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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. 







Substantiv 





Adjektive

• Du kennst schon die Wortarten „Substantive“ und 
„Verben“.

• Heute lernst du eine neue Wortart

Adjektive





Adjektive

• Adjektive beschreiben oft Substantive – also Menschen, 

Tiere, Pflanzen und Dinge.



Adjektive

süß – der süße Apfel

kalt – das kalte Eis

weich – die weiche Katze

lieb – das liebe Kind

blau – die blaue Hose



Adjektive

• Für viele Adjektive gibt es Gegensatzpaare. Das bedeutet, du 
findest zu einem Adjektiv auch das Gegenteil davon.

groß klein sauer süß



Adjektive

• Das solltest du wissen:

• Wörter, die sagen, wie etwas ist, nennen wir Adjektive.

Du kannst auch Wiewörter oder Eigenschaftswörter dazu sagen.

• Adjektive schreibst du am Anfang klein. (Beispiel: hübsch)

• Für viele Adjektive gibt es Gegensatzpaare (Beispiel: groß – klein).

• Farben werden oft als Adjektive verwendet. (Beispiel: die blaue Tür).



Arbeitsplan der Klasse 2b / 2c 

für das Fach Mathematik 

 
Woche vom 27.04.2020 – 30.04.2020 

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
hier sind eure Aufgaben für diese Woche.  
Nicht wundern! Am Freitag, den 01.05.2020, ist Feiertag. Deshalb habe ich die Woche für dich bis 
zum Donnerstag geplant.  
Jetzt geht es endlich mit den Malfolgen los. Du kannst es sicherlich kaum erwarten.  
Der Plan enthält für dich bereits zu Beginn eine kleine Überraschung.  
Uhui...Was wird das wohl sein?   Viel Spaß dabei!  :-)  
Wenn du eine Aufgabe bearbeitet hast, setze einen Haken bei - erledigt -.  
Wenn du eine Frage hast, schreibe mir gerne eine Mail: kroetzsch@schule-am-rabet.de .  
Bleib schön gesund, pass auf dich auf und sei fleißig!  
 
Es grüßt dich von Herzen deine Frau Krötzsch und hier sind deine Aufgaben:  
 
 

Thema / Aufgabe  Material  Hinweise erledigt 

 
 
Video zur 2er - Malfolge  

2er - Malfolge  ← Halte die Strg-Taste und klicke 
     gleichzeitig auf den Link.  
     Das Video ist zusätzlich auch 
     noch einmal auf der Hompage    
     der Schule hinterlegt. 
     Schau es dir gut an.   
 

 

2er - Malfolge: Socken auf der 
Leine  

Ab 1  Im Video zeigen wir dir, wie es geht.  
 
 

 

2er - Malfolge:  
Schuhe und Punktefelder 

Ab 2 üben und einprägen 
 
 

 

2er - Malfolge:  
gemischte Aufgaben  

Ab 3 üben und einprägen 
 
 

 

2er - Malfolge:  
gemischte Aufgaben  

Ab 4 üben und einprägen 
 
 

 

 

mailto:kroetzsch@schule-am-rabet.de
https://cms.sachsen.schule/index.php?id=52077&no_cache=1


 



 



 



 


	asse_2: 2c
	für die Woche vom_2: 27.04.
	bis_2: 30.04.
	RGT_17: Wichtig: Lies den Text von Frau Krötzsch und schau dir das Video dazu an. Du findest im 2. PDF alle Materialien zu Mathe.
	Text1: 
	RGT_18: 
	Text3: 
	RGT_19: 
	Text4: 
	Text5: Übe weiter auf Anton 
	J: 
	RGT_20: Lies das PDF  "Adjektive für die 2c erklärt"!
	Text7: WICHTIG. Bevor du die Aufgaben löst, schau dir unbedingt die Erklärung in dem PDF an.
	RGT_21: Schreibe den Merksatz rechts in dein rotes Heft. Du findest ihn auch im Sprachbuch S. 66 (grüner Kasten)
	Text8: Wörter, die sagen, wie etwas ist, nennen wir Adjektive. Sie helfen, Menschen, Tiere, Pflanzen und Dingen genau zu beschreiben.spitz - Der Stein ist spitz - der spitze Stein.
	RGT_22: - Arbeitsblatt Gegensatzpaare (KV 46)- Arbeitsheft S. 45 /1- Adjektive kennenlernen (KV 26)- Mit Adjektiven beschreiben (KV 27)
	Text9: Gegensätzliche Adjektive sind zum Beispiel "gut - böse", "groß - klein".Auch Farben sind Adjektive. Ordne richtig zu.Ordne den Substantiven die passenden Adjektive zu.
	Text6: Zusatz: Adjektive im Suchsel finden
	J_2: 
	RGT_24: https://cms.sachsen.schule/gsrabet/start/
	Text11: Im Bereich Klassenstufe 2 werden dir auf unserer Website Adjektive im Video erklärt.
	Sonst i ge Informat i onen: Bleibt alle gesund und schafft so viel, wie ihr könnt. Ganz liebe Grüße senden euch Frau Krötzsch und Frau Teichmann. 


