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Fach  Aufgaben  Material  
Mathemat
ik  

• Fit im Einmaleins 
• Subtrahieren in Schritten vertiefen 
• Mal- und Geteiltaufgaben 

wiederholen 
• Domino und Würfelspiel 
• Plus- und Minusaufgaben 

wiederholen, Geheimschrift lösen 
 

• Mathe 2.Klasse Woche 12 

Sport  • Sportspiel: Würfle dich fit 
 

• Würfle dich fit 2.pdf 

Musik  • Streichinstrumente hören und 
unterscheiden 

 

• Streichinstrumente.pdf 

Religion  • Hörtext „Joshua und Junia – Das 
Passahfest“ gut anhören. 

• Wissensquiz auf S.11 
Deine Gedanken auf S.12 

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

• Arbeitsaufträge - Religion.pdf 
• Hörtext „Joshua und Junia Das 

Passahfest“ – Im What’s App 
Klassenchat 

Italienisch
  

Giochi all’aperto 
-storia illustrata da guardare, leggere e 
comprendere 
- immagine: usando il codice dato trovare il 
nome dei giochi illustrati e scriverli nel 
quaderno piccolo 
-quaderno di lavoro 3 pag. 31: cercare il 
nome dei giochi poi scriverli nei fumetti 
-Q.d.L.3 pag. 32: leggere le frasi e abbinarle 
all’immagine giusta, disegnare il gioco che 
manca 
-Q.d.L.3 pag. 33: riordinare le frasi e 
scrivere il numero vicino all’immagine 
giusta 
-Q.d.L.3 pag. 34: colorare le piste e scrivere 
le frasi 
-Q.d.L.3 pag. 37: colorare la strada che 
porta al castello 
-Q.d.L.3 pag. 38: leggere i comandi della 
maestra e scriverli al posto giusto 

File 12 settimana 2 classe 
File audio traccia 40 



-EXTRA: filastrocca del rinoceronte 
-EXTRA: Q.d.L.3 pag.39: guardare 
l’immagine e completare le frasi 

GGN   
 
 

• Experimente zum Thema Wasser 
und Feuer 

 
• Wiederholung:  

Tag und Nacht, Jahreszeiten, 
Schaltjahr: Video mit Paxi  

• Zusatzideen für weitere einfache 
Experimente  

  
 

• Infoblatt GGN.pdf  
Bitte zuerst lesen, bevor ihr die übrigen 
Unterlagen ausdruckt!  
• Experimente zum Thema Wasser und 

Feuer 2.-3. Klasse.pdf  
• https://www.esa.int/kids/de/Multime

dia/Videos/Paxi-
Animationen/Tag_Nacht_und_die_Jah
reszeiten   

• Ideen für Experimente.pdf  
  
 

KUTE • Falten: Auf dem PDF findest du 
einige einfache Falt-Anleitungen für 
tolle Flieger und eine Schachtel. 
Wähle 1 Anleitung aus, falte 
mehrere Versuche, bis du mit dem 
Ergebnis zufrieden bist. Dann 
schicke mir ein Foto oder Video auf 
Whatsapp.  

• Freiwillig: Wenn du andere 
Gegenstände falten möchtest, 
findest du im Internet ganz viele 
Beispiele.  

• Freiwillig: Sommerliche Mal- und 
Bastelideen  

• Faltanleitungen Flieger und 
Schachtel.pdf  
 
 

 
 
 
 
• ein Beispiel:   

http://www.besserbasteln.de/Origami
/origami_tiere.html   
 

• Sommerliche Mal- und Bastelideen.pdf  
 

Deutsch   
 

• Wortstamm und Wortfamilien 
erkennen 
 

• Wiederholung: Nomen und Verben 
mit Qu qu 

• Verkleinerungsformen -chen und -
lein 

• Lies möglichst täglich mindestens 
15 Minuten. Wenn du magst, 
kannst du mir gern auf Whatsapp 
ein Audio oder Video davon 
schicken  

 

• Erklärungen und Arbeitsanweisungen 
Deutsch Woche 12.pdf 

• Deutschheft 
• Arbeitsheft Seite 45 
• Wortstamm und Wortfamilie.pdf 
• Nomen und Verben mit Qu-qu.pdf 
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