Liebe Schüler und Eltern der Klasse 2b,
in dieser Woche wollen wir auch ein bisschen etwas in HSU machen - die
Inhalte dazu findet ihr unten und im Anhang. Teilt euch die zwei ABs bitte
eigenständig in eure Woche ein! Viel Spaß!

Woche vom 29.03 – 03.04.2020
Deutsch
Mathe
Montag

Lernwörter für diese Woche:
Ostern Ei Bank Hilfe Junge
suchen antworten essen gelb
Schreibe den Text zu den
Lernwörtern ins gelbe Heft,
unterstreiche die LW
AB Fragesätze mit Fragewörtern

Dienstag

Sätze mit ?
Fragesätze ohne Fragewort
Schreibe den Hefteintrag ins kleine
rote Heft (siehe Anhang)
AH S.59

AH S.72 fehlende Ergebniszahlen
des 9er und 7er Einmaleins in der
1x1 Tafel ergänzen
AH S.48
AB Sachaufgaben
1.)- 4.) ins kleine, grüne Heft

Geteiltaufgaben üben AB 1
Wdh.: Gerade und ungerade
Zahlen
AH S. 49

Mündlich mit Mama /Papa:
Sprchb. S.101/3 (darf auch schriftlich
gemacht werden)

Mittwoch

LWT 2 und 9 ins lila Heft
Geteiltaufgaben üben AB 2
AH S. 58 x, y, qu
Kombinatorik
Mündlich mit Mama oder Papa:
AH S. 48
Sprchb. S. 105/3 (darf auch schriftlich (siehe Erklärung dazu unten)
gemacht werden)
Lesebuch S. 163 lesen: "Einmal im
Jahr"

Donnerstag LWT 6 und 7 ins lila Heft
Gedichte 1.) und 2.) als
Schleichdiktat ins orang. Heft
AH S.60

Freitag

AB Lesetext Osterhase mit Fragen

Geteiltaufgaben üben AB 3
AH S. 51
(Hilfe Aufg.3
erste Reihe, es wird immer +6 gerechnet,
zweite Reihe, immer -7
dritte Reihe: +8, -5,+8,-5,...
vierte Reihe: -9, +6, -9, +6, .... )

AB Sachaufgaben
5.)- 9.) ins kleine, grüne Heft

HSU
Es geht um unsere Vergangenheit und die Möglichkeiten, darüber etwas in
Erfahrung zu bringen: Quellen.
Quellen sind also nicht nur Orte, an denen Wasser entspringt, sondern auch
Orte, Dinge, Bilder, Zeitungen, Menschen, .... , die mir helfen etwas über die
Vergangenheit zu erfahren.
Auf das erste AB schreiben wir daher folgenden Merksatz in die leeren Zeilen:

Datum
Quellen befragen
Alles, was mir hilft, etwas über die Vergangenheit zu
erfahren, nennt man Quellen.
Dann liest du die beiden Quellen (Julia und Martin) und bearbeitest die
Aufgabe unten.
Dieses AB kommt in deine Hausaufgabenmappe, wir wollen es dann ins HSU
Heft kleben!

Auf dem zweiten AB findest du eine Zeitleiste,
trage in die kleinen Sprechblasen wichtige Ereignisse aus deiner
Vergangenheit ein (Quellen, wie z.B. dein Fotoalbum oder die Erzählungen von
Mama und Papa helfen dir dabei) - das sind z.B. deine Geburt, Taufen,
runde Geburtstage von Mama/Papa/Oma/Opa, Geburt von Geschwistern,
Hochzeiten, auf denen du schon eingeladen warst, Urlaub, Theaterbesuch.....
und was du Wichtiges erlebt hast)
Schneide die Sprechblasen aus und klebe sie mit Hilfe von Mama oder Papa
an die richtige Stelle in deiner Zeitleiste. Versucht ungefähr den richtigen
Monat mit der Spitze der Sprechblase zu treffen - das ist gar nicht so ganz
einfach, aber du schaffst das!!

Text zu den Lernwörtern:

Ostern
Tom sucht Ostereier. Stupsi findet zwei gelbe Eier unter
einer Bank. Er zeigt seinem Herrchen den Weg. Tom
antwortet dem Freund: "Ich danke dir für deine Hilfe,
Stupsi." Der Junge nimmt ein Ei in die Hand und isst es.
Gedichte: Übe in Schreibschrift als Schleichdiktat
(das kennst du von der Schule! Lege den Text von deinem Schreibtisch entfernt in
eine Ecke deines Zimmers, schleiche zum Text, merke dir die ersten Wörter oder die
erste Zeile, schleiche zum Schreibtisch und schreibe auswendig auf, schleiche zum
Text, merken, ....., kontrolliere dich am Ende)

Es gab da mal ein Mädchen,
das wollte stets ein Rädchen.
Es kriegte einen Roller,
den fand es noch viel toller.
Es gab da einen Jungen,
er hat so schief gesungen,
dass alle Leute maulten
und alle Hunde jaulten.

Tipps und Hilfen zu Mathematik:
KOMBINATORIK

AH S. 50

1.) a) Die Frage ist bei dieser Aufagbe, wie viele Möglichkeiten ich
habe, meine Blume zu gestalten.
Zuerst einmal habe ich die Möglichkeit aus drei Farben für die
Blüte auszuwählen.
Dann kann ich zusätzlich noch einmal aus drei Farben für den
inneren Farbpunkt meiner Blüte wählen.
Ich könnte also diese verschiedenen Blüten basteln:
rot mit rotem Punkt
rot mit gelbem Punkt
rot mit blauem Punkt
gelb mit rotem Punkt
gelb mit gelbem Punkt
gelb mit blauem Punkt
blau mit rotem Punkt
blau mit gelbem Punkt
blau mit blauem Punkt
Ich kann also die drei Blütenfarben jeweils mit den drei
Punktfarben kombinieren. (je/jeweils bedeutet "mal rechnen" )
Mathematisch geschrieben heißt das :
b)

wie a) 4

.

3

.

3

4 = 16

c) vier Blütenfarben, aber nur jeweils drei Punktfarben, da die
Punkte eine andere Farbe haben sollen, wie die Blüte selbst
4

.

3 = 12

