
Home-Office-Plan für Klasse 2b 
Info: Wir sehen uns leider in den nächsten 5 Wochen nicht in der Schule. Damit du nicht alles aus unserem Unterricht vergisst und du 

trotzdem 3 Wochen lang etwas lernen kannst, habe ich dir Material zusammengestellt. Die Pflichtaufgaben solltest du in jedem Fall 

bearbeiten, damit wir nach den Osterferien wieder alle gemeinsam weiter machen können. Dazu gibt es freiwillige Aufgaben, die du 

bearbeiten kannst, wenn du noch Zeit hast, etwas wiederholen willst, besser in einem Bereich werden möchtest, dir langweilig ist,…. 

Viel Erfolg bei den Aufgaben und bleib schön gesund! 

 

 

Woche vom 16.03.-20.03. 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Deutsch 

Schreibschriftheft 
S.30+31 (B) 

Wortarten-Safari 
Adjektive  
 
Lernwörterliste 
14a üben: Schreibe 
eine Zeile mit 
jedem Wort voll. 
 

Schreibschriftheft 
S.32+33 
 
Lernwörterliste 
14a üben: Bilde 5 
Sätze, in denen 
möglichst viele 
Lernwörter 
vorkommen. 

Schreibschriftheft 
S.34+35 (K) 

Schreibschriftheft 
S.36+37 (W) 

Sachunterricht 

Lies bei Antolin 
den Text „Von 
Menschen und 
Hamstern“ und 
bearbeitet das 
Quiz. 

  Lies bei Antolin 
den Text „Getrennt 
von allen anderen“ 
und bearbeitet das 
Quiz. 

 

 

 

 



Weitere Möglichkeiten für alle 3 Wochen: 

- Suche im Internet nach Übungsmöglichkeiten zu den Wortarten. 

- Lies ein Buch und bearbeite dazu die Fragen bei Antolin. 

- Gestalte ein Plakat zu dem Buch. Du kannst es uns nach den Ferien vorstellen. 

- Schreibe ein Tagebuch über deine Zeit zu Hause ohne Schule. 

- Noah hat am 20.3. Geburtstag. Schreibe ihm eine Geburtstagskarte. 

- Lerne ein Gedicht auswendig, was du uns nach den Ferien aufsagen kannst. 

- Schreibe mir freitags eine E-Mail (ViolaHa@gmx.de) und berichte mir, was du alles gelernt und geübt hast. 

- Fülle den Kalender in der grünen Mappe mit wichtigen Terminen, Feiertagen, Geburtstagen deiner Familie aus. 

- Male ein Jahreszeiten-Bild. 

- Gestalte ein Kunstwerk aus Naturmaterialien. Wenn du im Internet nach „Landart“ suchst, siehst du was ich meine. Mache ein Foto davon und bring es nach den 

Ferien mit in die Schule. 

- Mache ein Lauftraining und trainiere deine Ausdauer. Schaffst du 10 Minuten? 15? Länger? 

- Höre Musik und singe mit. 

- ANTON App 

- Lies-mal-Heft 


