
        Arbeitsplan Nr.8 - Klasse 2c  

Fach Aufgabe Pflicht:(√)   Wahl:* Erledigt 

D 
 

Schau den kurzen Erklärfilm 
Verben (Tunwörter) -> Probe: Du kannst „“ich, er, wir 
davor setzen 
https://www.westermann.de/anlage/4621343/BAUSTEINE-
Erklaerfilm-Verben 

 

Zebra S. 55 Grundform von Verben (Die Grundform 
des Verbs ist genau so, als würdest du wir davor setzen. 
Sie endet mit -en) 
 
Zebra S. 56 Personalform von Verben  
(Wer macht das? Ich? Du? Er? Wir? Ihr? Sie alle? Der 
Wortstamm bleibt dabei gleich. Nur das Wortende 
verändert sich, je nachdem wer das macht.) 
Tipp: Zebra- Infokasten und Erklärfilm 
 
Umrahme in Aufgabe 1, S. 56 in jeder Verbenfamilie 
den Wortstamm (der Teil, der gleich bleibt) rot. 

 

Lies die Rätsel zunächst leise für dich und überlege die 
Lösung. Danach liest du die Rätsel jemandem laut vor. 

 

 Grundschriftheft (Schreibschrift) 20 Minuten 
Falls du mit dem Grundschriftheft fertig bist, wähle dir 
Aufgaben aus: 
->Reste Zebra S. 70  
->Schreibe Tierrätsel wie in der Schule, Tippblatt ist 
im roten Hefter 
->Bearbeite 1 bis 3 Leseblätter im Lesehefter (Diese 
hast du in der Schule bekommen. Auf der ersten Seite 
siehst du Wörterschlangen, die wie Wellen aussehen.)  

 

  M  Buch S.90 Nr.1,2,3,4  

 Buch S.91 Nr.1,2,3,4,5  

*FmF S.48  

*FmF S.49  

*rote Aufgaben auf den Pflichtseiten oder Reste aufarbeiten   

Englisch AB family (Hast du in der Schule bekommen) 
ABs Domino, ausmalen 

 

 

 

18.5., 19.5. + 20.5.  

https://www.westermann.de/anlage/4621343/BAUSTEINE-Erklaerfilm-Verben
https://www.westermann.de/anlage/4621343/BAUSTEINE-Erklaerfilm-Verben


Leserätsel 1 

Die Menschen fotografieren mich gerne. Ich bin sehr hoch 

und schlank. Viele Leute besichtigen mich und klettern an 

mir herum. Aber ganz oben müssen sie schon schwindelfrei 

sein. Nachts kommt mein großer Auftritt. Da leuchte ich 

hell, damit die Schiffe auf dem Meer mich sehen.  

(Lösung: MRUTTHCUEL) 

 

Leserätsel 2 

Vor mir fürchten sich viele Kinder. Es gibt sogar Erwachsene, 

die werden ohnmächtig, wenn sie mich sehen. Aber das ist 

doch albern. Denn ich bin so nützlich bei vielen Krankheiten 

und auch als Schutz davor. Ein harmloser, kleiner Pieks von 

mir – danach ist alles wieder gut.  

(Lösung: EZTIRPS) 

 

Leserätsel 3 

Wir sind rund und bunt und klein und fein. Wir passen in 

kleine Säckchen oder in Hosentaschen. Mit uns kann man 

schöne Spiele machen. Dazu braucht man außer uns nur 

noch festen Boden mit einer kleinen Mulde darin. Schon 

rollen und kullern wir lustig herum. 

(Lösung: NLEMRUM) 

Sternchen: *Du kannst einen Text abschreiben. *Du kannst in den Texten Verben und/oder 

Adjektive suchen.  


