LERNPLAN FÜR DIE KLASSE 2B
Klassenlehrerin: Kristin Dicker
23.03.2020 - 27.03.2020
————————————————————————
Hallo liebe Klasse 2b,
geht’s euch gut? Seid ihr gesund? Hat letzte Woche alles geklappt mit
eurem ersten Lernplan? Ich bin mir sicher, ihr habt das prima gemacht!
Super!
Hier ist euer neuer Lernplan für diese Woche! Lest euch zunächst nochmal
einige alte und neue Hinweise⚠ genau durch!
⚠ Schreibt bitte in eure Deutsch-Hefte mit Füller🖌 !
⚠ Verwendet in Mathe und Hsu weiterhin einen Bleistift✏
⚠ Achtet bitte bei euren Einträgen auf die richtige Heftführung! Schreibt
das Datum und eine Überschrift auf!
⚠ Achtet genau auf die Zeichen vor und hinter den Arbeitsaufträgen,
dann wisst ihr, welche Schreibgeräte und Hefte ihr verwenden und was ihr
machen sollst.
🏃 % & ' Ein Hinweis in Sachen „Sport und Bewegung“:
Die Jugendtrainer der Basketballmannschaft von Alba Berlin, die mehrmals
Deutscher Meister waren, haben ein Sportprogramm für euch erstellt, dass
ab Dienstag, den 24.03.2020, täglich um 10 Uhr auf YouTube läuft. Das
ist natürlich auch zu einer anderen Uhrzeit abrufbar. Vielleicht macht ihr
eine kleine Bewegungspause nach den Aufgaben für Deutsch?

Falls ihr das Sportprogramm machen möchtet, lasst euch von Mama oder
Papa helfen:
( 1 Gebt im Internet „YouTube.com“ ein!
2 Dann bei 🔎 : „Alba Berlin“.
3 Jetzt einfach anklicken: „ Albas tägliche Sportstunde #1Grundschule“.
🕣🕘🕥🕙🕚🕛
Ich gebe euch diesmal auch einen Zeitplan vor, wie ihr jeden Tag arbeiten
könntet. Das ist allerdings nur ein Vorschlag! Schaut mal, ob ihr es schaﬀt!
✅ Malt nach jeder Aufgabe, die ihr erledigt habt, den Haken rot aus und
bittet eure Eltern am Ende der Woche den Lernplan zu unterschreiben!
Ich wünsche euch und eurer Familie eine gute Woche! Bleibt ﬁt und
gesund!
Eure Lehrerin Kristin Dicker

⚠ Beachte die folgenden Zeichen, wenn du deinen Lernplan liest!
👉 = Lies dir die Arbeitsanweisung genau durch!
🖌 = Füller
✏ = Bleistift
🖍 = Buntstifte
📏 = Lineal
📕 = rotes Heft
📘 = blaues Heft (Lies genau: hellblau oder dunkelblau?)
📂 = weißes Heft
🗒 = Block (Lies genau: Schreibblock oder Rechenblock?)
👧 9 = Arbeite mit einem Partner (Bruder, Schwester, Mama, Papa)!
( = Arbeite mit Mama oder Papa!
🔍 = Überprüfe genau!
📌 = Präge dir diesen Fachbegriﬀ ein!
🏆 = Den hast du dir verdient, wenn du alles gewusst hast! Wenn du noch
nicht alles gewusst hast, überlege, ob du dir das nochmal am nächsten
Tag auf deinen Lernplan schreiben solltest!
Zeitplan
🕣 = 08.30 Uhr
🕘 = 09.00 Uhr
🕥 = 09.30 Uhr
🕙 = 10.00 Uhr
🕚 = 11.00 Uhr
🕛 = 12.00 Uhr
✅ Malt den Haken rot aus, wenn ihr die Aufgabe bearbeitet habt!

Montag
Deutsch
🕣
Richtig schreiben (Rote Lola/Seite41+42//Wörterübungsplan/letzte Seite)
- Wiederhole die Lernwörter mit ä und äu!
👉 Bearbeite die Übungen 1-3 in deinem roten Heft!📕 🖌 ✅
👉 Wiederhole mündlich den Merksatz in deinem weißen Merkheft!📂 ✅
🕘

• Lesen (Blaue Lola/Seite 52)
👉 Lies die drei Texte auf der Seite 52 laut vor! Beachte beim 2. Text,
was dir Lola sagt!✅
👉 Lies nun jeden Text nochmals leise und überlege jeweils mündlich, um
welche Textarten es sich handelt: Gedicht, Sachtext, Schaubild,
Geschichte, Bastelanleitung, Rezept?✅
🕥

• Sprache (Grüne Lola/Seite38)
👉

Lies den Merksatz auf der Seite 38 durch! Wörter mit ähnlicher

Bedeutung gehören übrigens zu einem Wortfeld. ✅
📌 Wortfeld ist ein Fachbegriﬀ. Merke dir diesen Fachbegriﬀ!✅
👉

Zeichne eine Tabelle in dein rotes Heft und schreibe

als

Spaltenüberschriften „sehen“ und „sprechen“!✏ 📏 📕 🖌 ✅
👉 Ordne die Wörter der Aufgabe 1 nach den Wortfeldern „sehen“ und
„sprechen“ und schreibe sie entsprechend in die Tabelle! 📕 🖌 ✅
🕙 PAUSE🥛 🍔 BEWEGUNG 🏃 '

🕚
Mathe

• Kopfrechnen/Wiederholung
👧 9

Suche dir einen Partner und wiederhole mündlich

Verdoppelungsaufgaben im 1. und 2. Zehner!✅
👧 Das Doppelte von 4? 9 4+4=8 Das Doppelte von 4 ist gleich 8.✅

• Flex und Flo / Arbeitsheft / Seite 24
👉 Löse die Aufgaben 1, 2+3! ✏ ✅
🕛 FERTIG

Dienstag
Deutsch
🕣

• Richtig schreiben (Rote Lola/Seite41+42//Wörterübungsplan/hinten)
- Wiederhole die Lernwörter mit ä und äu!
👉 Bearbeite die Übungen 4-6 in deinem roten Heft!📕 🖌 ✅
👉

Wiederhole nochmals mündlich den Merksatz in deinem weißen

Merkheft!📁 ✅
🕘

• Lesen (Arbeitsheft/Seite46)
👉 Lies den Text „Im Heu“ laut vor (Aufgabe 1)!✅
👉 Ergänze die Sätze in deinem Arbeitsheft mit Füller!🖌 ✅
🕥

• Sprache (Grüne Lola/Seite38)
👉 Zeichne eine Tabelle in dein rotes Heft und löse Aufgabe 2! ✏ 📏 📕
🖌✅
🕙 PAUSE🥛 🍔 BEWEGUNG🏃 ' 🏀
🕚
Mathe

• Kopfrechnen/Wiederholung
👧 9

Suche dir einen Partner und wiederhole mündlich

Halbierungsaufgaben im 1. Zehner und 2. Zehner!✅
👧 Die Hälfte von 16? 9 16-8=8 Die Hälfte von 16 ist gleich 8.✅

• Flex und Flo / Arbeitsheft / Seite 24
👉 Löse die Aufgaben 4,5+6 in deinem Arbeitsheft! ✏ ✅ 🕛 FERTIG

Mittwoch
Deutsch
🕣

• Richtig schreiben (Rote Lola/Seite43//Wörterübungsplan/hinten)
- Wiederhole die Lernwörter mit d/t, b/p und g/k!
👉 Bearbeite die Übungen 1-3 in deinem roten Heft! 📕 🖌 ✅
👉 Wiederhole mündlich den Merksatz in deinem weißen Merkheft!📂 ✅
🕘

• Lesen (Arbeitsheft/Seite47)
👉 Lies das Leserätsel zunächst laut vor!✅
👉 Betrachte dann die Tabelle!✅
👉 Lies jetzt das Leserätsel Satz für Satz und überprüfe nach jedem Satz,
ob du Ergebnisse in die Tabelle eintragen kannst! 🖌 ✅
🕥

• Sprache (Grüne Lola/Seite40)
👉 Löse Aufgabe 1 in deinem roten Heft! 📕 🖌 ✅
🕙 PAUSE 🍔 🥛 BEWEGUNG' 🏃 🏀
🕚
Mathe

• Kopfrechnen/Wiederholung
👉 Wiederhole in deinem lila Beispielheft mündlich die Körper (Kugel,
Quader, Würfel, Zylinder, Prisma, Pyramide)🌍 🎲 !✅

• Flex und Flo / Zahlen und Operationen / Seite 48
👉 Löse in deinem dunkelblauen Heft die Aufgaben 1a+b und 2a+b! 📘
✏ ✅ 🕛 FERTIG

Donnerstag
Deutsch
🕣

• Richtig schreiben (Rote Lola/Seite43//Wörterübungsplan/hinten)
- Wiederhole die Lernwörter mit d/t, b/p und g/k!
👉 Bearbeite die Übungen 4-6 in deinem roten Heft! 📕 🖌 ✅
👉

Wiederhole nochmals mündlich den Merksatz in deinem weißen

Merkheft!📂 ✅
🕘

• Lesen (BAUSTEINE Lesebuch/Seite150)
👉 Lies das Gedicht „Der Frühling“ von Mascha Kaléko mehrmals laut vor,
bis du es ﬂüssig lesen kannst!✅
👉 Suche die Reimwörter und lies sie laut vor!✅
👉

Lies das Gedicht nun betont vor! Betone die Wörter „duftenden,

holzbraunen, singenden, goldenen“!✅
🕥

• Sprache (Arbeitsheft/Seite42)
👉 Löse Aufgabe 1!🖌 ✅
👉 Löse Aufgabe 2 in deinem roten Heft! 📕 🖌 ✅
🕙 PAUSE🥛 🍔 BEWEGUNG🏃 ' 🏀
🕚
Mathe

• Kopfrechnen/Wiederholung
👉 Hast du dir die Köper gemerkt 🌍 🎲 ?✅
👉 Überprüfe dich mit folgenden Fragen:
- Wie viele Ecken hat ein Quader?

- Wie viele Kanten hat ein Würfel?
- Wie viele Flächen hat ein Quader?
- Wie viele Ecken hat eine Kugel?
- Welche Körper haben ein oder mehrere Dreiecke als Flächen?✅
🏆 Alle 5 Fragen richtig? Super! 👍

• Flex und Flo / Zahlen und Operationen / Seite 48
👉 Löse in deinem hellblauen Heft die Aufgaben 3 a+b und 4 ! 📘 ✏ ✅
🕛 FERTIG

Freitag
Deutsch
🕣

• Richtig schreiben (Rote Lola/Seite41+42+43)
- Wiederhole die Lernwörter dieser Woche!
👧9

Suche dir einen Partner, der dir die Lernwörter dieser Woche

diktiert und schreibe sie auf deinen Schreibblock! 🗓 ✅
🔍 Berichtige die Wörter im Anschluss mit Hilfe deines weißen Heftes und
schreibe falsch geschriebene Wörter nochmals!📂 +🗓 ✅
🕘

• Lesen/Schreiben/Kunst (BAUSTEINE Lesebuch/Seite150)
👉 Schreibe das Gedicht „Der Frühling“ von Mascha Kaléko ab!📕 🖌 ✅
👉 Hebe die Überschrift und den Dichter besonders hervor (z.B. durch
Farbe, Schriftgröße)!✅
👉 Beachte beim Abschreiben die Form des Gedichtes!✅
👉 Gestalte und bebildere das Gedicht passend zum Thema „Frühling“!
Achte dabei auf entsprechende Farben (z.B. hellgrün, hellblau etc.)!✅
🕙 PAUSE🍔 🥛 BEWEGUNG' 🏃 🏀
🕚
Mathe

• Wiederholung Geometrie/Kunst
🔅✳🌷🔅✳🌷🔅✳🌷🔅✳🌷🔅✳🌷🔅✳🌷🔅✳🌷🔅✳🌷
Gestalte auf deinem karierten Rechenblock ein Frühlingsmuster! Erinnere
dich, dass sich bei einem Muster Form, Farbe und Größe wiederholen!
Nimm die Kästchen deines Blockes zu Hilfe!🗓 🖍 ✅

• Flex und Flo / Zahlen und Operationen / Seite 49

👉 Löse die Aufgaben 1a+b, 2a+b + 3 in deinem dunkelblauen Heft! 📘
✏✅
🕛 EIN SCHÖNES WOCHENENDE 🔅 !

Wir haben den Lernplan erhalten und die vorliegenden Aufgaben
bearbeitet.

—————————————
Ort, Datum

—————————————
Unterschrift

