
Liebe Kinder der 2d, 

die zweite Woche haben wir schon geschafft! Halte durch! Ich weiß, 

es ist nicht leicht, die ganze Zeit zu Hause zu bleiben und nicht seine 

Freunde zu treffen. Aber du schaffst das und wenn wieder Schule 

ist, kannst du mir erzählen, was du alles gemacht hast. Ich freue 

mich, wenn ich euch alle wiedersehe. Bis dahin, bleibt zu Hause und 

macht es gut!   

Ganz liebe Grüße von deiner Frau Schnackig 

3.Woche 
 

Aufgabe 

 

Du darfst mit deinem Füller üben! Gewöhne dir an, 
Fehler durchzustreichen und nicht mit dem 
Tintenkiller wegzulöschen. Wer mit seinem 
Schneckenheft fertig ist, kann nach den Ferien mit 
dem Füllerführerschein anfangen.  
 

 Die neuen Lernwörter: die Uhr   die Stunde   der 
Finger  die Hexe   der Clown    der Quatsch   der 
Kopf   die Sahne   dürfen   fahren   zahlen   zehn  
dick  hart  
 
Übe sie so gut, dass du sie am Freitag richtig 
aufschreiben kannst. Jemand aus deiner Familie 
soll sie dir diktieren. Schreibe mit diesen 
Lernwörtern Sätze auf deinen Block!  

 Erledige die restlichen Arbeitsblätter aus dem 
Schnellhefter ( orange)  

 Übe pro Tag 10 Minuten Kopfrechnen. 
 

 Bearbeite im Mathebuch S.46/ 4 und S. 49 2/3/5  

(ins blaue Heft) 

 

Bearbeite im Matheübungsheft so viele Seiten, wie 
du möchtest. Du darfst auch schon mit dem 
Einmaleins anfangen. Ich bin gespannt, wie weit du 
gekommen bist.  

 Lies jeden Tag der Person, die auf dich aufpasst, 
etwas vor! Suche im Lesebuch Geschichten über 
Ostern!  

 
 

Hast du dein Plakat für dein Referat fertig? Trage 
dein Referat jemandem aus deiner Familie vor! 
Versuche nicht nur vom Blatt abzulesen.  

 

Habt ihr ein Thermometer zu Hause? Wenn nicht, 
dann schau dir die Nachrichten an oder höre im 
Radio: wie viel Grad hat es jeden Tag? Schreibe es 
auf!  

 Ein paar Ideen gegen die Langeweile: Im 
Mathebuch auf der Seite 48 wird gezeigt, wie man 
Flieger basteln kann. Kannst du doch mal 
nachmachen. Und auf der Homepage der 
Sperberschule sind auch Basteltipps von unseren 
Handarbeitslehrerinnen. Du kannst auch etwas für 
die Osterdeko basteln oder  Blumen oder 
Schmetterlinge, die wir dann in unserem 
Klassenzimmer aufhängen. Du darfst mir auch eine 
Mail schreiben, darüber würde ich mich freuen.  

  

 

 


