
Klasse 2b - Woche vom 15. Juni - 19. Juni 2020 
 

KW 25/ Schulwoche 10 

10. Woche 

erledigt  

Aufgaben 

Deutsch: 

 Schreibe bitte die LW 34 in dein rosa Heft. 

 Bitte erledige in deinem Mimi-AH die Seite 66 (Wörter mit ß)! 

 

 

Schreibe bitte den Merkhefteintrag "Wörter mit ß" in dein rotes Merkheft! 

Bitte übe in deinem Mimi-AH auf der Seite 67 (Wiederholung)! 

 Erledige bitte in deinem Mimi-AH die Seite 68 (Auslautverhärtung)! 

 Schreibe bitte den Merkhefteintrag "Auslautverhärtung" in dein rotes 

Merkheft! - Ich weiß, dass es ein langer Hefteintrag ist. Bitte durchhalten! 

Dafür bist du mit Deutsch für heute fertig!  

Mathematik: 

 

 

 

 

 

Schreibe die Aufgabe Nr. 3 von Buch S. 102 in dein dunkelblaues 

Merkheft. Denke an das Datum! Die Überschrift ist: Halbieren - Teilen 

durch 2 

Übe in deinem hellblauen Heft Buch S. 102, Nr. 1 und 2! 

 

 

 

 

Schaue dir im Buch auf der Seite 103 die Nr. 1 genau an! Lese den Text! 

Du musst nichts aufschreiben! 

Rechne in deinem hellblauen Heft Buch S. 103, Nr. 2, 3, 6; 

 Erledige in deinem Dino-AH bitte die Seite 48 (Halbieren - Teilen durch 2)! 

 

 

 

 

 

 

Sieh dir im Buch auf der Seite 104 die Nr. 3 genau an. Du musst nichts 

aufschreiben! 

Rechne in deinem hellblauen Heft Buch S. 104, Nr. 1, 2;  

Bitte erledige in deinem Dino-AH S. 49/ Nr. 1, 2, 3; 

 

 

 

 

Sieh dir im Buch auf der Seite 105 die Nr. 3 genau an. Du musst nichts 

aufschreiben! 

Rechne in deinem hellblauen Heft Buch S. 105, Nr. 1, 2; 

Bitte erledige in deinem Dino-AH S. 49, Nr. 4, 5, 6, 7, 8; 



HSU: 

 Diese Woche geht es um das Thema "Gemüse". 

1. Nimm dir dein grünes HSU-Heft eine neue Seite. Schreibe in die 1. 

Zeile das Datum. 

2. Schreibe  in die 2. Zeile die Überschrift "Verschiedene 

Gemüsesorten" (Unterstreiche die Überschrift!). 

3. Die 3. Zeile lässt du wie immer frei. 

4. Bitte schneide die Bild- und Wortkarten einzeln aus. 

5. Sortiere die Paare zusammen (Bild/ Name). 

6. Klebe sie nun paarweise in dein grünes HSU-Heft. Es passen immer 

zwei Paare mit Abstand nebeneinander. 

 AB "Eine Pflanze besteht aus mehreren Teilen" 

1. Nimm dir eine neue Heftseite in deinem HSU-Heft. 

2. Schreibe das Datum in die 1. Zeile. 

3. Schneide den weißen Rand vom AB ab und klebe es unter die 

Überschrift. 

4. Sieh dir die Zeichnung genau an! Weißt du noch die Namen der 

einzelnen Pflanzenteile? Überlege! 

5. Unser Gemüse wächst unter oder knapp über der Erde. Überlege 

dir, welchen Pflanzenteil du bei den 5 verschiedenen Gemüsesorten 

isst. So weißt du auch den passenden Fachbegriff zu der jeweiligen 

Gemüsesorte. 

6. Du darfst dir nun das Lösungsblatt zu diesem AB nehmen. 

Schreibe nun die fehlenden Dinge auf dein AB. 

 AB "Welches Gemüse verkauft die Marktfrau?" 

1. Schreibe den richtigen Namen auf das entsprechende 

Gemüseschild beim Gemüse. Unten am Blattrand findest du die 

Gemüsenamen. 

2. Male das Gemüse in der richtigen Farbe aus. Vielleicht kannst du ja 

Gemüse, das du nicht gut kennst, auf dem Handy googlen? 

 AB "Teile des Gemüses, die wir essen (1)" 

1. Nimm dir einen neue Seite in deinem HSU-Heft. 

2. Schneide die Ränder vom AB ein wenig ab. Klebe das AB ein. 

3. Schreibe das Datum in die äußere Ecke vom AB. 

4. Schreibe den oberen Text vom Lösungsblatt in die 5 Zeilen oben. 

5. Überlege bitte, wie das Gemüse heißt. Die Wörter am Blattrand 

helfen dir. - Vergleiche mit dem Lösungsblatt und trage die Namen 

ein. 

6. Male das Gemüse in der richtigen Farbe aus. 

 Freiwillige Zusatzaufgaben für Schnelle: 

 Übe das Schreiben mit dem Füller. Du könntest einen kurzen Brief an 

eine Freundin oder einen Freund aus der Klasse schreiben. 



 Übe alle deine Lernwörter aus dem rosa Heft! (LW 1 bis LW 33) 

 Lerne die bereits gelernten Einmaleinsreihen und Quadratzahlen 

auswendig! 

 GESCHAFFT !!!! Du hast dir eine Belohnung verdient!!! 

 

 
 

Merkhefteintrag Deutsch: 

Beginne auf einer neuen Heftseite! Denke an das Datum! Unterstreiche die Überschrift! - 

Schreibe die eingekastelten Wörter mit rot nach! Den Kasten musst du nicht machen! Der Strich 

unter dem Vokal, Zwielaut, Umlaut zeigt dir, dass der Laut lang gesprochen wird. Bitte diesen 

Strich auch machen! 

 

26.5.2020 

Wörter mit ß 

> 

Manche Wörter schreibe ich mit ß. ß steht oft nach einem lang 

gesprochenen Vokal (a, e, i, o, u), Zwielaut (au, ei, eu, äu) oder Umlaut (ä, 

ö, ü). 

 

Beispiele: Straße, stoßen, süß, Fuß, heiß, ... 
 

 

 

 

 

Merkhefteintrag Deutsch: 

Beginne auf einer neuen Heftseite! Denke an das Datum! Unterstreiche die Überschrift! - 

Schreibe die eingekastelten Wörter mit rot nach! Den Kasten musst du nicht machen! 

 

17.6.2020 

Rechtschreibtrick Auslautverhärtung: b oder p, d oder t, g oder k? 

> 

Wortverlängerungen helfen dir, richtig zu schreiben. Wenn du am Ende 

eines Wortes unsicher bist, ob du b oder p schreiben musst, musst du das 

Wort verlängern. In dem verlängerten Wort hörst du den richtigen Laut 

ganz genau! 

Beispiel:  der Dieb  b oder p?  die Diebe 

  der Stab  b oder p?  die Stäbe 

> 



Das gleiche gilt bei d oder t am Wortende. Bei dem Wort Hund hörst du ein 

[t] am Wortende. Du verlängerst das Wort: Hunde. Du hörst nun deutlich, 

dass man das Wort Hund mit einem d schreibt. 

Beispiele: der Hund  d oder t?  die Hunde 

  die Hand  d oder t?  die Hände 

  der Wind  d oder t?  windig 

> 

Das gleiche gilt bei g oder k am Wortende! 

Beispiele:  der Tag  g oder k?  die Tage 

  der Weg  g oder k?  die Wege 

 

Vorsicht: Wenn du bei dem verlängerten Wort immer noch den selben Laut 

hörst, dann ist dies der richtige! 

die Nacht  d oder t?  die Nächte 

das Licht  d oder t?  die Lichter 


