
Liebe Kinder und Eltern der Klasse 2a, 

 

für euch heißt es ja leider, dass ihr noch ein bisschen länger zu Hause bleiben 

„dürft“. Damit ihr aber trotzdem weiterhin fleißig übt, habe ich euch wieder Aufgaben 

zusammengestellt.  

1. Aufgabe: Einmaleins täglich wiederholen (alle Reihen)!  

2. Aufgabe: Thema Uhrzeit  

3. Aufgabe: Thema Addition (Plus rechnen) mit und ohne Überschreiten 

 

1. Einmaleins 

 

Du hast bereits viel geübt und ich hoffe, dass du bereits ein Einmaleinsprofi 

bist! Trotzdem ist es wichtig, dass du jeden Tag wiederholst, z.B.  

-die Reihen aufsagen oder aufschreiben 

-Mama oder Papa sagt dir eine Aufgabe und du sagst das Ergebnis 

-denke dir selbst Malduros aus 

-übe am PC (Oriolus oder andere Übungsseiten, z.B. 

https://www.schlaukopf.de/grundschule/klasse2/ ) 

 

Denke daran, dass auch die Geteiltaufgaben dazu gehören! 

 

 

2. Uhrzeit  

 

B.S. 118 Nr. 1,2,3,4,5,6 

B.S. 119 Nr. 1,2 

B. S. 120 Blaues Kästchen als „Merkzettel“ ins Kästchenheft schreiben 

und Nr. 1-4 

B. S. 121 Nr. 1,2,3 zum Ausprobieren (Du kannst daraus ja auch einen kleinen 

Wettkampf mit Mama, Papa oder Geschwistern machen) 

B. S. 121 Blaues Kästchen abschreiben 

 

Passend dazu gibt es im Arbeitsheft die Seiten 58 und 59, die du als Übungen 

bearbeiten sollst.  

 

3. Addition  

B. S. 104 als Wiederholung (Die Aufgaben solltest du schon können!) 

B. S. 105, alle Aufgaben (Addition ohne Überschreiten) 

B.S. 106, alle Aufgaben (Addition mit Überschreiten) 

Passend dazu gibt es zum Üben im Arbeitsheft die Seiten 51 und 52  

 

 

https://www.schlaukopf.de/grundschule/klasse2/


Das Plusrechnen mit Überschreiten ist auch nicht ganz neu, aber wird noch ein 

bisschen erweitert. Auf der Seite 106 wird es von den Kindern gut erklärt. Es gibt 

auch die Beispielrechnungen von Leon und Mailin.  

 

Schau sie dir genau an, probiere sie aus und entscheide für dich, welcher 

Rechenweg dir leichter fällt.  

 

Falls dir die Erklärung nicht ausreicht, findest du auch hierzu viele Hilfen im Internet. 

 ( https://www.youtube.com/watch?v=s9vxgPflXnc , 

 Addition mit Überschreiten Klasse 2)  

Dort ist es auch noch einmal ganz toll erklärt!  

 

Es ist sehr wichtig, dass du viel übst, denn Übung macht den Meister. Auch wenn es 

dir schwerfällt, bleib am Ball!  

Bald sehen wir uns hier in der Schule wieder und üben gemeinsam weiter.  

 

 

Liebe Grüße, Frau Crois  

https://www.youtube.com/watch?v=s9vxgPflXnc

