
Mathematik Klasse 2b – Wochenplan 07.03.2022 – 11.03.2022

Sehr geehrte Eltern, 

bitte  wundern  Sie  sich  nicht  über  den  Umfang  dieses  Dokumentes.  Ich  habe  versucht,  die

Bearbeitungsschritte  der  Aufgaben  genauestens  aufzuschreiben,  da  das  Thema  „Geld“  und  das

Thema „Sachrechnen mit  Geld“  sehr  komplex  ist  und viele  Kinder  in  der  Schuleingangsphase

Anleitungen und zahlreiche Hilfestellungen benötigen. 

Montag, 07.03.2022 

Da  am vorherigen  Freitag  nicht  alles  geschafft  wurde,  wird  dies  in  dieser  Stunde  nachgeholt.

Einerseits  wird die  Tabelle  des Einmaleins vervollständigt  und andererseits  wird der  RT.  S.  37

bearbeitet.  Die Kinder, die dies bereits erledigt haben, können die Einmaleinsreihen 2,5 und 10

noch einmal üben. Dazu bieten sich auch die Einmaleinsspiele an, die im Padlet zu finden sind. 

Mittwoch, 09.03.2022 (Thema: Geld) 

In  dieser  Stunde  wird  zunächst  das  Thema  Geld  mündlich  wiederholt.  Dabei  soll  folgendes

hervorgehoben werden: 

– welche Münzen und welche Scheine gibt es?

– Welche Münzen oder welche Scheine haben einen höheren Wert? Also mit welchen Münzen

oder mit welchen Scheinen kann ich mehr kaufen?

– Im  Heft:  Darstellung  der  einzelnen  Beträge  nach  der  Größe  (Wertigkeit)  ordnen  (siehe

Hefteintrag 1) 

– Wie kann ich einen Euro in Cent umrechnen? → 1€ = 100 ct 

Anschließende Aufgaben: 

–  Wie  kann  ich  5  Euro  darstellen  beziehungsweise  wechseln?  Mit  Hilfe  von  Spielgeld

darstellen 

(Möglichkeiten erläutern → 5 Euroschein, 5 einzelne 1 Euromünzen, 10 50 ct Münzen …) 

→ 2 weitere Beispiele finden in Partnerarbeit 

– im Heft wird das Wechseln des 10 Euroscheines und der 2 Euromünze thematisiert und 2

Möglichkeiten  aufgemalt  (Rechteck  für  Scheine  und  Kreise  für  Münzen  →  bitte  mit

passenden Betrag beschriften → siehe Hefteintrag 1)

– anschließend  werden  an  der  Tafel  folgende  Scheine  und  Münzen  gezeigt  und  ins  Heft

übertragen: 

5€ (Schein), 10€ (Schein), 2€ , 2€ , 1€ 



→  Die  Aufgabe  der  Kinder  ist  es,  herauszufinden,  wie  diese  Geldbeträge  „geschickt“

zusammengefasst beziehungsweise zusammengerechnet werden können → dazu legen alle

Kinder die Geldbeträge mit Hilfe des Spielgeldes, anschließend werden die Ideen mündlich

ausgetauscht → es wird erläutert, dass es einfacher ist, wenn man zunächst alle Beträge der

Scheine  zusammenfasst  und  anschließend  die  Beträge  aller  Münzen  →  mit  Hilfe  des

Spielgeldes  werden  die  Scheine  zusammengelegt  und  die  Münzen  →  um  nun  den

Gesamtbetrag zu ermitteln, werden zwei Plusaufgaben gebildet 

1. 5€ + 10€ + 2€ + 2€ + 1€ = 20 €

2. geschicktes Zusammenfassen = 15€ + 5€ = 20€

– weitere eigene Beispiele werden erprobt

– HA: Mathetiger S. 32 / 1,2 (bitte nur die Aufgaben 1 und 2 lösen!) 

Donnerstag, 08.03.2022 ( 2 Stunden) 

1. Stunde: mit Hilfe von Stationen sollen folgende Aufgaben bearbeitet werde

→ AB 1 (Übung der Einmaleinsreihen) 

→ AB 2 (Übung unser Geld) 

→ Zusatz: AB 3 

2. Stunde (Thema: Sachrechnen mit Geld) 

→  Buch  S.  61  →  Bild  beschreiben  →  was  erkennen  wir  auf  dem  Bild,  Was  ist  am

günstigsten? Was ist am teuersten? 

→ Wiederholung von Sachaufgaben → wir müssen immer ein Problem lösen, welches in

einem Text  dargestellt  ist,  anschließend  wird  die  Frage  gelesen  → wir  brauchen  einen

Lösungsweg, um das Problem zu lösen und die Frage zu beantworten → dort schreiben wir

einen  Rechenweg  auf  (entweder  eine  Plusaufgabe  oder  eine  Minusaufgabe  oder...  )  →

danach müssen wir die Frage noch mit Hilfe eines Antwortsatzes beantworten → wichtig: in

der Frage steckt schon die halbe Antwort 

 → Buch S. 61 / 2a, 2b gemeinsames Lösen im kleinen Heft 

→ MT. S. 32/ 3 selbstständig

Freitag, 11.03.2022

– Übungsphase: Sachrechnen mit Geld

→ AB 4: Aufgabe a-d Pflichtaufgaben, e und f = Zusatzaufgaben (15- 20 Minuten) 

→  AB  5:  -  gemeinsames  Besprechen  der  Thematik  und  der  Grafik  →  Speisen  und

Getränkeliste 

→ Besprechung der Aufgabe a → anschließend sollen die Kinder die restlichen Aufgaben



selbstständig lösen (25 Minuten) 

 

Hefteintrag 1: 

9. März 2022

1ct < 2ct < 5ct < 10 ct < 20 ct < 50ct < 1€ < 2€ < 5€ < 10€ < 20 € < 50 € < 100 € < 200 € < 500 € 

Wir wechseln Geld

10 € 5€ 5 €

2€ 2€ 2€ 2€ 2€


