
VS 2. Klasse 

 

Deutsch 

Alphabet – Worte nach dem Alphabet ordnen und in der Wörterliste suchen können 

 

 

Was sind Laute?  

Selbstlaute 

Mitlaute 

Umlaute (wie kommen sie zu Stande, warum schreibe ich ein ä wenn ich ein e höre, 

wann wird das o zum ö usw) 

Zwielaute (warum wird das eu zu äu) 

Wenn die Kinder das im Wort erkennen, tun sie sich mit der Rechtschreibung leichter 

 

 

Namenwörter (Nomen) 

Merkmale von Namenwörter 

zusammengesetzte Namenwörter 

Begleiter 

Einzahl-Mehrzahl 

 

 

Tunwörter (Verben) 

Merkmale von Tunwörtern 

Endungen der Tunwörter, warum verändern sich die Tunwörter 

wo steht das Tunwort im Satz 

wo steht es bei einer Frage oder Aufforderung 

 

 

Wiewörter (Adjektive) 

Merkmale von Wiewörtern 

Gegensätze 

Steigerung 

 

 

Satzarten 

Aussagesatz 

Fragesatz 

Aufforderungssatz 

Was ist was? 

Woran erkenne ich die jeweiligen Sätze? 

 

 

Schreibschrift – die Kinder die Schreibschrift selbst erarbeiten lassen, mit Vorlage 

(kleine Kärtchen das ich ihnen gegeben habe) und einen Text dann abschreiben und 

mit Hilfe des Kärtchens die Buchstaben in die Schreibschrift bringen, da denken die 

Kids selbstständig mit und machen nicht stupide immer denselben Buchstaben. 



Lernwörter 

mit den Kindern üben – entweder im Buch zu finden oder es gibt auch Online 

Lernwörter Tabellen für die jeweilige Klasse 

 

 

Rechtschreibung 

Wortfamilien (Wäsche kommt von waschen,…) 

Wörter nach Silben trennen um die Wörter leichter schreiben zu können 

langes ie i (Merkzettel) 

d oder t, g oder k, b oder p ➔ hier hilft der Mehrzahltrick (Merkzettel) 

Wörter mit doppelten Mitlauten (Merkzettel) 

 

 

Geschichten schreiben 

viel lesen 

Struktur erarbeiten mit Hilfe von Listen (Einkaufsliste, Wunschliste, Rezeptelisten) 

schreiben lassen 

reimen 

Beschreibung (sich selbst, andere Menschen, Tiere, Figuren aus Bücher, 

Suchanzeige) 

Bildgeschichte (Bilder ordnen, beschreiben was sehe ich am Bild) 

Postkarten, Briefe, Einladungen schreiben 

wie können Satzanfänge aussehen 

Akrostichon schreiben 

Schreibidee sammeln (Wort Schwimmbad was fällt dir dazu alles ein) 

Fantasiegeschichten 

 

Hier ist für die 2. Klasse das Flex und Flora Texte verfassen Buch sehr gut geeignet 

und das Mildenberger texte schreiben 3 



Mathe 

 

Addieren, Subtrahieren 

mit ganzen Zehnern rechnen 

Zehner und Einer erkennen und bestimmen können 

Hundertertafel: Zahlen bis 100 schreiben und richtig sagen 

Nachbarn von Zehner, Einer und gemischte Zehner 

mit gemischten Zehner ohne Zehnerüberschreitung 

mit gemischten Zehner mit Zehnerüberschreitung 

Rechengeschichten 

 

Multiplizieren und Dividieren 

Was ist malrechnen? 

Was ist dividieren? 

1er mal Reihe dividieren 

2er mal Reihe dividieren 

3er mal Reihe dividieren 

4er mal Reihe dividieren 

5er mal Reihe dividieren 

6er mal Reihe dividieren 

7er mal Reihe dividieren 

8er mal Reihe dividieren 

9er mal Reihe dividieren 

10er mal Reihe dividieren 

 

Rechengeschichten 

 

Geometrie 

Muster erkennen und ergänzen 

Orientierung im Raum, Lagebeziehungen 

Körper und Flächen was ist der Unterschied 

spitz, stumpf, krumm, gerade, offen, geschlossen 

Geodreieck, Linien mit dem Lineal zeichnen 

falten und spiegeln 

 

 

Sachrechnen 

Geld-Euro Cent Rechnen mit Geldbeträge 

Uhrzeiten ablesen, digital und analog, (Viertel, halb, ganz, dreiviertel) 

Sekunden 

Zeitgefühl bekommen 

Zeitdauer 

Rechengeschichten mit Zeit 

Jahr Monat Tag 

sich im Kalender zurechtfinden 

Gewicht: Kilo und Dekagramm 

Länge: messen und zeichnen, Meter, Zentimeter, Dezimeter 

Liter 

Sachaufgaben, Sachrechnen 


