
Liebe Kinder und Eltern der 2e! 

Hier kommt der letzte Wochenplan! Jetzt hast du bald Sommerferien und 

danach gehst du schon in die 3.Klasse. Unsere gemeinsame Schulzeit ist 

sehr schnell vergangen und durch die Corona- Zeit erst recht. Schade, weil 

ich hätte so gern noch so viel mit der Klasse 2e unternommen! Ich habe die 

Zeit in unserer Klasse sehr genossen und mich gefreut, wie du dich 

entwickelt hast und was du alles gelernt hast. Vor allem fand ich es schön, 

dass es oft sehr lustig war und sich in der 2. Klasse kaum noch Kinder 

wirklich gestritten haben. Ich hoffe, es geht so weiter und du hast in der 3e 

ganz viel Spaß und Freude! Und ich freue mich natürlich, wenn ich von dir 

höre. 

Jetzt wünsche ich dir aber erstmal schöne Ferien ! Und alles Gute für dich 

und deine Familie! 

Deine 

Susanne. Pechstein 

15. Woche Aufgabe 

O O O  Erledige Schreibschrift AB 1,2,3, 

O O O O O  Erledige im D-Arbeitsheft die restlichen Seiten 
und hole nach, was dir noch fehlt. Bearbeite 
.AB ,4,5,6, 

O 
O O  

Schreibe die neuen Lernwörter (die Gabel, der 
Saft, die Pizza, das Salz, der Zucker, der 
Tisch, die Dose, der Cent, essen, frisch, gut, 
das Feld, die Wiese. Das Brot, lieben, still, 
wenig, hinter, man)  ins rote Heft:  
Übe von der LW-Liste mindestens 3 Aufgaben. 
Erfinde mit diesen Wörtern einen eigenen 
Mimi-Text. 

O O  Lies weiterhin jeden Tag 10 Minuten in einem 
Buch deiner Wahl 
Lies im Lesebuch S. 106 (Kopie) 

O O Übe pro Tag 10 Minuten Kopfrechnen, auch 
mit Geteiltaufgaben. Lass dir Malaufgaben 
sagen, nenne Tausch- und Geteiltaufgabe 
dazu.  

O O O O  Bearbeite AB 1,2,3,4,5,6,7 

O  Bearbeite im Arbeitsheft S.63,64 

O Hole nach, was du im Arbeitsheft noch nicht 
gemacht hast 

   

O O O O Lies im Buch S126/127(Kopie) 
 

 Was du sonst noch tun kannst: 

 

- Übe Lernwörter, vor allem die, die dir schwer fallen 

- Übe Uhrzeiten ablesen!!!! 

- Beobachte Vögel in der Natur (wie sieht die Amsel, der Spatz und 

die Meise aus?) 

- Löse Zusatz- ABs., hole nach, was dir in den Arbeitsheften noch 

fehlt 

- Laufe mit Socken über eine Wiese und schau mal nach, was da 

alles so hängen bleibt (achte aber darauf, dass es keine 

Hundewiese ist) 

 😉 


