
Guten Abend liebe Eltern der Klasse 2A,


Ich hoffe, es geht Ihnen und den Kindern so weit ganz gut. In den letzten Tagen habe ich mir ein 
paar Gedanken zu zusätzlichen Aufgaben gemacht und eine Kleinigkeit zusammengestellt.


Deutsch

1.

- Schreibe mindestens 10 sinnvolle, ganze Sätze zu dem Bild!

- Schreibe jedes Lernwort ab und decke es dabei zu! Mache diese Übung jeden zweiten Tag!

- Baue jedes Lernwort ab oder auf!

Beispiel: Katze, Katz, Kat, Ka, K oder H, Hu, Hun, Hund


2.

- Schreibe das Rechtschreibtraining und die Übungswörter ohne Fehler ab!

- Unterstreiche dabei alle Nomen (blau), Verben (rot) und Adjektive (grün) und schreibe sie noch

einmal extra auf!

- Schreibe ein Laufdiktat! Lege dir den Text dafür irgendwo anders hin, merke dir den Text, gehe

zu deinen Heft und schreibe ihn aus dem Gedächtnis auf! Du darfst so oft hin und hergehen,

wie du möchtest.

- Lasse dir den Text von deinen Eltern diktieren! Versuche dabei keine Fehler zu machen!

Diese Übungen kannst du mehrmals an verschieden Tagen machen, aber nicht alle an einem Tag. 
Achte auf Fehler, die du gemacht hast, und schreibe diese Wörter nochmals auf!


3.

Schreibe eine Geschichte über

- Piraten (Schatz, Schiff, Meer,...)

- Drachen (Höhle, Ritter, Prinzessin,...) ODER 

- Feen (Blumen, klein, fliegen,...)!

Die Wörter in den Klammern kannst du nutzen, musst du aber nicht. Denke an einen 
Einleitungssatz (Wer? Wo? Wann? Was passiert?)

Du kannst dir auch eine ganz eigene Geschichte ausdenken.


Mathe 

1.

- Schreibe dir eine Einmaleinsreihe untereinander auf! 1•2=2, 2•2=4 usw.

- Lerne sie auswendig und sage sie deinen Eltern auf, auch mal nur mit den Ergebnissen! Lasse

dir auch Aufgaben aus dieser Reihe stellen, ohne die Reihenfolge zu beachten!

- Mache dabei nur eine Reihe pro Tag oder sogar eine Reihe an mehreren Tagen!

- Hier eine mögliche Reihenfolge der Reihen: 2er, 5er, 10er, 4er, 8er, 3er, 6er, 9er, 7er


2.

Übe Plus- und Minusaufgaben im Zahlenraum bis 100! Auch Kopfrechnen ist dabei sehr wichtig.


3.

Melde dich bei der Anton App an!


Ich denke, mit diesen Übungen wären die Kinder erst einmal beschäftigt. Es wäre schön, wenn 
mir zwischendurch ein paar Ergebnisse der Kinder per Mail geschickt werden, falls dies möglich 
ist, damit ich mir dies mal anschauen kann.


Viele Grüße 

J. Kuhnt


