
Liebe Klasse 2c,  

so etwas gab es ja noch nie! Schule von zu Hause aus …  Ich hoffe, dir wird nicht allzu langweilig und du denkst ab und zu auch einmal an die 

Schule.       Aus einem sehr empfehlenswerten Buch namens Max und Moritz von Wilhelm Busch (mit dem wir uns dieses Jahr auch noch 

beschäftigen werden und von dem ich euch eine Kopie hochgeladen habe!) von vor ungefähr 150 Jahren habe ich dies gefunden:  

 

 
Auf dem obenstehenden Plan steht, welche Arbeitsblätter du an den Tagen zu bearbeiten hast. Bitte mache sie konzentriert und genau (Tipp: Ganz 

genau lesen)!  

Mache jeden Tag etwas und nicht alles auf einmal. Auch ein Spitzensportler wie Lionel Messi muss jeden Tag ein bisschen trainieren, damit seine 

Muskeln für das Spiel sehr gute Leistungen ermöglichen und er nicht plötzlich erschöpft zusammenbricht! 

Dein Gehirn ist auch ein Muskel, der nur durch Training immer besser und schneller wird. Man kann es auch mit einem Schwamm vergleichen, der 

immer möglichst nass sein sollte, indem Du ihn mit Wasser (Lernstoff) in Berührung bringst. Auf diese Weise kannst du bis in das hohe Alter aktiv 

und leistungsfähig bleiben!  

Ich wünsche euch Allen mit euren Familien noch eine schöne Zeit sowie erholsame Osterferien mit jeder Menge schöner und unvergesslicher 

Erlebnisse!       

 

Herzliche Grüße 

Herr Walther  



Homeoffice – Lernplan – 2c (Hr. Walther) 

30.03.-03.04.2020 
Woche Mathe Deutsch HSU 

 

Montag 

AH, S. 31/ 1-4 

(Selbstkontrolle/SK1)  

 

AH, S. 20 (SK)  Leseblatt „Das 

Thermometer des Herrn 

Celsius“ → HSU-

Schnellhefter  

 

Dienstag 

ABu, S. 71/2, 3 (Krone: 

5) (SK)  

 

 

ABu, S. 94/3-5 (SK) Hefteintrag2 („Ist es 

warm oder kalt?“) → 

grünes A4- HSU-Heft 

(zuschneiden nötig!) 

 

Mittwoch 

AH, S. 33/1-3 (SK)  

 

 

Lese-Arbeitsblatt 

„Räuber Stolperzunge“ 

+ Fragen dazu auf der 

Rückseite (SK)  

Thermometer basteln 

(AB „Wir basteln …“) + 

AB „Wir messen die …“ 

→ Jeweils Lösungen 

anbei  
 

 
1 SK – Lösungen auf gescanntem Blatt  
2 Vor (!) dem Hefteintrag: Frage deine Eltern nach einem Thermometer und schaue es dir genau an. Was fällt dir auf? Gibt es bei diesem Thermometer Temperaturen, die vielleicht 
besonders wichtig sind? Wenn ja, welche? Nimm das Thermometer und miss verschiedene Dinge, um ein Gefühl für die verschiedenen Temperaturen zu bekommen: 
Raumtemperatur in deinem Zimmer und im Wohnzimmer, in der Küche, im Keller, draußen (zu verschiedenen Tageszeiten); miss auch Folgendes: deine eigene Körpertemperatur 
mit einem Fieberthermometer; Wasser nach dem Erhitzen in einem Topf, Tiefkühltruhe/Eis → Mögliche Lösungen: 0° Celsius / 0° C: Wasser gefriert zu Eis; 100° Celsius / 100° C : 
Wasser fängt an zu kochen; 37° Celsius / 37°C: Normale Körpertemperatur des Menschen; …  



Donnerstag AH, S. 33/4-6 (SK)  

 

AH, S. 23 (SK)  AB „Das Thermometer“ 

(SK)  

 

Freitag 

Einführung: Messen mit 

Körperteilen und alte 

Körpermaße3 (Blatt in 

A5 → Zuschneiden und 

einkleben in 

dunkelblaues A5-Heft); 

HA: AB „Messen mit 

Körpermaßen“ (→ 

Zuschneiden und 

einkleben in 

dunkelblaues A5-Heft) 

→ Siehe Lösungsblatt!  

 

ABu, S. 98/1-3 (SK) AB „Wir üben das 

Ablesen der Temperatur“ 

(SK) 

Das geht immer: 

(freiwillig!) 

AH, S. 32/1-4 

Kopfrechnen  

Lernwörter 7, 8 und 9 

wiederholen!  

Buch „Max und Moritz“ 

(Wilhelm Busch) 😊 

AB „Mein 

Wettertagebuch“; AB 

„Wir lesen Temperaturen 

ab“ → HSU-

Schnellhefter  
 

 
3 Siehe zusätzliches Erklärungsblatt zu den Körpermaßen (nur zur Erläuterung gedacht)! 
































































