
 Arbeitsplan der Klasse _____ 
für die Woche vom ___________ bis ___________ 

Fach Material Inhalt 
Mathe 
RGT   

 
 
 

RGT   
 
 

RGT   
 
 

RGT J   
 

Deutsch 
RGT   

 
 
 

RGT   
 
 

RGT   
 
 

RGT J  
 

 
RGT    

 
 
 

Sonstige Informationen: 
 
 

 
 

 Wenn du eine Sache bearbeitet hast, male das Gesicht an, das am besten zeigt, wie es dir damit erging. Hast du etwas 
nicht geschafft, male keines der Gesichter an. So kann ich besser entscheiden, welche Übungen ich für die nächste Woche 
zusammenstelle. 





2c 

ronny.weckbrod@arcor.de
Highlight



(Substantive) 



Adjektive verändern sich:  
1.) Setze das passende Adjektiv in die Lücken ein! Achtung: Manchmal musst du
     das Adjektiv verändern!
________________________________________________________________________________

kalt  → Im Winter ist es sehr ___________________.

kuschelig  → Dann muss ich eine __________________________
Jacke anziehen.

rot  → Ich habe auch eine ___________________________ 

weiß  → Mütze mit ____________________ Punkten.

nass  → Wenn ich nach Hause komme, ziehe ich meine

____________________ Schuhe aus.

heiß  → Mama hat mir einen _____________________ Tee 
gekocht.

warm  → Jetzt ist mir wieder __________________.
____________________________________________________________

2.) Male ein Bild zu dem Text!







Arbeitsplan der Klasse 2b / 2c

für das Fach Mathematik

Wochen vom 04.05.2020 – 15.05.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler,

hier sind eure Aufgaben für die nächsten zwei Wochen im Fach Mathe. 
Weiter geht es mit den Malfolgen. 
Der Plan enthält diesmal Links für zwei Videos, die Frau Nahr, Herr Hähnel und ich für euch gedreht
haben. 
Passt schön auf, wir wünschen euch viel Spaß dabei.  ;-) 

Wenn eine Aufgabe bearbeitet ist, setzt einen Haken bei - erledigt -. 
Bei Fragen könnt ihr mir jederzeit eine Mail an kroetzsch@schule-am-rabet.de schreiben.  
Bleibt schön gesund und seid fleißig! 

Es grüßt euch von Herzen,
Frau Krötzsch.

Thema / Aufgabe Material Hinweise erledigt

Video zum Malrechnen

Malfolgen 

rechnen

 ← Halte die Strg-Taste und klicke
     gleichzeitig auf den Link. 
     Das Video ist zusätzlich auch
     noch einmal auf der Homepage   
     der Schule hinterlegt.
     Schau es dir gut an.  

Malnehmen Ah. S. 44 Wenn du dir unsicher sein solltest, 
schau dir das Video noch einmal an. 

Mit mal rechnen Ab 1 - Mit Mal 
rechnen - 

erst die Plusaufgabe und danach die 
Malaufgabe

Malnehmen Ab 2 
und 
Ab 3 

(kopiert aus dem
Indianerheft)

üben 

Malnehmen Ah. S. 45 üben und einprägen

mailto:kroetzsch@schule-am-rabet.de
https://c.web.de/@321613460603404840/HgQmkIENT3C4ApAL-YlZQQ






Thema / 
Aufgabe 

Material Hinweise erledigt

Video zur 10er 
Malfolge

Einmaleins mit 
10

Film - 10er 

Malfolge

Ab 1

 ← Halte die Strg-Taste und klicke
     gleichzeitig auf den Link. 
     Das Video ist zusätzlich auch
     noch einmal auf der Homepage   
     der Schule hinterlegt.
     Schau es dir gut an.  

Während du das Video schaust, benötigst du dieses 
Arbeitsblatt. 
Lege es, bevor du das Video startest, bereit. 

Malfolge der 10 Ab 2

Einmaleins mit 
10

Ab 3 

(kopiert aus 
dem 
Indianerheft)

Übungen zur 
Malfolge der 10

Ab 4 üben 

https://c.web.de/@321613460603404840/QMQkmImXRY-k-N6ggTbaaQ
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