
Zusatz-Arbeitsplan  2c, 16. März - 27. März 2020 

Das sind zusätzliche, freiwillige Hausaufgaben! 

   
Aufträge von Frau Teuscher (für Fragen: 079 581 33 26) 
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 Das Arbeitsheft (AH) findest du im grünen Kartonmäppli. 
 Das Sprachbuch (SB) findest du in der Papiertasche bei deinem Pultmaterial. 
 Mache einfach die Aufträge, die du verstehst und was ohne die Klasse geht. 

Sprachstarken 1: 
o SB, Seite 24/25 
o AH, Seite 24-27  

Sprachstarken 2: 
o SB, Seite 26/27 
o AH, Seite 28-31  

Sprachstarken 3: 
o SB, Seite 28/29 
o AH, Seite 32-39  
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Logicoheft 1, 2 oder 3 
o Mache die Logicohefte, die du in deinem grünen Kartonmäppli hast, fertig. 

 
Antolin: 

o Lies ein Buch und löse die Fragen auf Antolin. 
o  Lies mehrere Bücher und löse die Fragen auf Antolin.  
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o Mache mit deinen Geschwistern/deinen Eltern das Spiel „Verben-Pantomime“: 
Jemand zeigt ein Verb vor, die Anderen müssen erraten: zum Beispiel rennen, 
hüpfen, lachen, singen, tanzen, essen, spielen, basteln, schlafen, aufwachen, …. 

 

Nomen 
o Schneide kleine Kärtlein, schreibe darauf ein Nomen und klebe es in deinem 

Zuhause an die richtige Stelle: z.B. „der Kühlschrank“, „die Badewanne“, …. 
 Nomen schreibt man mit einem grossen Anfangsbuchstaben! 
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Briefe schreiben: 
o Schreibe deinen Grosseltern einen Brief. Sie werden sich sicher sehr freuen, da sie 

im Moment zuhause bleiben müssen. 
o Schreibe mir auf Antolin eine Nachricht, ich werde zurückschreiben. 
 Wie geht es dir? Was hast du alles gemacht heute?  Was hat dich heute gefreut? 

Was hast du gegessen? Machst du dir Sorgen über etwas? Hast du Fragen?....  

 

Geschichte schreiben: 
o Erfinde eine Geschichte. Schreibe sie auf. Schreibe einen Titel dazu. Mache eine 

passende Zeichnung dazu. Nimm die Geschichte auf (z.B. Sprachnachricht) und 
schicke sie mir. 
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o Bastle etwas und schicke mir ein Foto davon. 
o Male eine Osterzeichnung und schicke mir ein Foto davon. 
o Hilf deinen Eltern beim Kochen. 
o Nimm das Liederheft aus der Papiertasche, übe ein Lied, singe es vor, male am 

Liederheft weiter. 
o Mach mit einem Ball das Zehnerlis. (10 Mal an die Wand werfen und fangen, 9 

Mal prellen, 8 Mal ….  Ich kann dir den Ablauf schicken.) 
o Erfinde selbst Aufgaben und erzähle mir, was du gemacht hast. 

 


