
GS Saltaus 2. Klasse Woche 7 
27.04.2020 bis 30.04.2020 

 
 

Fach Aufgaben Material 

Mathematik 

• Weiter im Malnehmen und Teilen 

• Siebenerreihe 

• 1x1 Übungen und Spiele 

• Sachrechnen 
 

 
Mathe, Musik, Sport Woche 7 Klasse 2.zip 

 
Sport • Sportvorschläge für zuhause 

Musik 
• Schlaginstrumente kennenlernen, 

Hörbeispiele 

Religion 

• Das Leben zur Zeit Jesu – 
Büchlein ausdrucken 

• Lesetext – Israel gut durchlesen 
und genannte Orte auf der 
Landkarte suchen 

• Lückentext auf S. 2 erledigen 

• Landkarte – Israel: Puzzle auf S.3 
richtig einkleben 

• Arbeitsaufträge Religion.pdf 

• Das Leben zur Zeit Jesu – 
Büchlein.pdf 

• Lesetext -  Israel.pdf 

• Landkarte – Israel.pdf 

Italienisch 

Corpo umano 

-regoletta articoli al singolare e plurale 

(quaderno piccolo) 

-scrivere le parole date in una tabella 

dividendole tra singolare e plurale 

-guardare il mostro, leggere le frasi e dire 

quali sono giuste 

-ascolta l’audio e disegna il mostro 

- trova la frase con il codice segreto 

-canzone/massaggio “Piove” 

File 7 settimana 2 classe 

File audio “mostro” 

File audio “piove” 

GGN Die Wiese 

• Arbeite weiter an den Unterlagen 
der letzten Woche. 

Zusatz: 
Wenn du am Computer oder am Handy mit der 
App Anton arbeiten darfst, findest du in deiner 
Klassengruppe eine Themeneinheit „Auf der 
Wiese“.  Du kannst hier erfahren, was eine 
Wiese ist, lernst verschiedene Wiesenpflanzen 
kennen und kannst sogar einen Abschlusstest 
machen, damit du siehst, wieviel du dir gemerkt 

hast. 

Deutsch 

Bildgeschichte (weiter von Woche 6) 

• Du hast letzte Woche schon 
geübt, wie du die Geschichte gut 
erzählen kannst. Jetzt schreibe sie 
auf.  

• Monster-Satzanfänge.pdf 
muss nicht gedruckt werden 
• (Bildgeschichte.pdf von letzter 

Woche) 
 



• Auf dem Blatt Monster-
Satzanfänge.pdf findest du Ideen 
für abwechslungsreiche 
Satzanfänge. Es ist das Blatt, das 
du schon in der Schule verwendet 
hast. 

• Nimm ein sauberes Blatt oder 
schreibe in dein Heft: 

• Name, Datum, Klasse 

• Überschrift 

• Schreibe die Geschichte auf 
Wenn du fertig bist, lies die Geschichte 
durch und verbessere, wo du Fehler 
findest. 

 Wörter mit ie Wörter mit ie.pdf 

 

Immer längere Nomen lesen – Lesefertigkeit 
trainieren 
Wenn du nicht drucken kannst, mach die 
Übung mündlich: Lies genau und klatsche 
oder schwinge die Silben dazu. 

Immer längere Nomen lesen.pdf 

 


