
Liebe Kinder, 

ich habe mich sehr gefreut euch nach so langer Zeit endlich wieder gesehen zu haben. Ich wollte euch 
auch nochmal sagen wie stolz ich auf euch bin, dass ihr so fleißig ward und so viele Aufgaben geschafft 
habt. Auch eure Plakate haben mir sehr gut gefallen und ihr habt alle die super Note verdient. 

Macht weiter so!!! 

Wie ich euch ja schon gesagt habe, werden wir uns nach den Pfingstferien wieder sehen. Die Gruppe 2b 1 
kommt am 2.6.2020 und die Gruppe 2b 2 am 3.6.2020. An diesen Tagen werdet ihr auch das Gedicht    
„Die Tulpe“ vortragen. (Müsste in eurer Postmappe liegen ;)) 

In der ANTON-Lernapp habe ich euch auch neue Aufgaben frei geschaltet.  

Für die restlichen drei Tage bekommt ihr nun noch folgende Aufgaben: 

Mathe: - Wiederholung Division  Ah. S. 30 

  - Festigung Uhrzeiten  Ah. S. 40 beenden 

  - Zusatz: alle Seiten im Ah bis S. 40 vervollständigen 

  - Spieleauswahl:  Spiel 11 (Lauf durch den Monat) 

         Spiel 5 (Tipi-Spiel) 

         Spiel 1 (Uhrzeiten-Domino) 

Die Spiele könnt ihr mit Freunden oder eurer Familie in den Ferien zusammen spielen.  

Übt bitte auch die 1x1 Aufgaben. (Tauschaufgaben um Umkehraufgaben) Nutzt dazu die 1x1 Tafel, die ich 
euch gegeben habe. (Müsste in der Federtasche liegen.) 

Deutsch: - Wiederholung Wörter mit b, d, g am Wortende 

  Tipp: Verlängere die Wörter! 

  Nomen (Mehrzahl bilden):    der Korb  die Körbe 

  Verben (Grundform bilden ):  er fragt  fragen 

  Adjektive (Wortgruppe bilden): rund  der runde Reifen 
 

  - KV 6.10 + KV 6.11 

  - Gedicht „Die Tulpe“ auswendig lernen 

  - Zusatz: alle Seiten im Ah bis S. 60 beenden 

Sachunterricht: 

Hier bekommt ihr keine neuen Aufgaben. Ihr könnt aber gern die Experimente machen, welche ich euch 
gezeigt habe. 

- Ah. S. 46/47, S. 49 Nr. 3     - Lesebuch S. 105 

Ich würde mich über einige Ergebnisse sehr freuen. Wer möchte, kann mir gern ein Bild an meine E-Mail-
Adresse schicken. 

stefschulze@gs-boye.bildung-lsa.de 

Ich wünsche euch schöne Ferien.   Eure Frau Schulze 
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