
GS Saltaus 2. Klasse Woche 8 
04.05.2020 bis 08.05.2020 

 

Fach Aufgaben Material 

Mathematik 

 1x1 vertiefen 

 Quadrat und Rechteck erkennen 
und benennen 

 Mit dem Lineal Strecken messen 
und genau zeichnen  

 m, cm und mm 

 Sachrechnen: Wochen-Tage 
 

 Mathe Woche 8 Klasse 2.pdf 

 

Sport 
    Wie letzte Woche 
 

 

Musik 

 Frühlingslieder hören und singen, die 
erste Strophe jeweils auswendig 
lernen bzw. Wiederholen 

 

 Musik Frühlingslieder Woche 8.pdf 

Religion 
 Hörtext „So wohnen wir“ gut 

anhören. 

 Arbeitsaufträge S. 4+5+6 erledige 

 Das Leben zur Zeit Jesu – Büchlein.pdf – 
habt ihr bereits bekommen 

 Arbeitsaufträge Religion.pdf 

 Hörtext „So wohnen wir“ –   
Im What’s App Klassenchat 

Italienisch 

Corpo umano 

-anagrammi nomi corpo umano 

-filastrocca del corpo umano da 

completare con le parole mancanti 

-scheda del quaderno di lavoro: 

osservare i bambini, comprendere frasi e 

capire che bambino parla! 

-scheda del quaderno di lavoro: 

osservare bene la figura e rispondere alle 

domande 

-ripasso con la “canzone dell’arcobaleno” 

File audio “filastrocca” 

File audio 33 “arcobaleno” 

File 8 settimana 3 classe 

 

GGN 
 Die alten Blätter zu Löwenzahn, 

Wiese, Biene … nochmal lesen, 
anschauen, wiederholen 

 

Kunst / Technik 

 Genaues Betrachten üben. Über 
Bilder nachdenken. Zeichnen 
lernen durch Abzeichnen. Seine 
Meinung zu Bildern ausdrücken. 

 Wir zwei sind Freunde fürs Leben.mp3 

 Kunst – Wir zwei sind Freunde fürs 
Leben.pdf 

Deutsch 

 Nomen zu einem Oberbegriff 
sammeln 

 Nomen zu einem Oberbegriff 
selber finden 

 Lesetechnik verbessern 

 Nomen ordnen.pdf 
  

 Nomen finden.pdf 
  

 Stolperwörter in einem Text finden.pdf 



 Gutes Schreiben üben: 
Wiederholungen bei 
Satzanfängen verändern 

 Bitte nicht vergessen, regelmäßig 
zu lesen, manchmal auch laut 
jemandem vorlesen 

 Schreibschriftheft nach 
Möglichkeit abschließen (wer das 
noch nicht hat) 

 Satzanfänge verändern.pdf 
 
 

 

 
Freiwillige Übetipps: 
 

 am Computer oder Handy:  

 Üben mit der App Anton (Gruppe: 2. Klasse Saltaus) 

 Üben mit der CD Bausteine wer sie installiert hat 
 

 Tagebuch weiterführen 
 

 einen Lesetext gut üben, aufnehmen und Lehrerin Liesi schicken 


