
 

 

Liebe Klasse 2a und liebe Klasse 2b 

heute sollt ihr einen kleinen Ferien- und Ostergruß von uns beiden bekommen.                          

Wie geht es euch denn? Wir hoffen, ihr bleibt schön zuhause, spielt mit euren 

Eltern und macht auch jeden Tag etwas vom Wochenplan! Es ist gerade nicht einfach 

für uns alle, aber wir bleiben in Kontakt miteinander und auch diese Zeit wird vorbei 

gehen. Wir schaffen das!!! 

Ihr bekommt von uns noch ein paar Tipps für die Osterferien! 

� Lest jeden Tag in einem Buch ( 20 min.) 

� Wenn ihr mit dem Schreibschriftheft fertig seid, schreibt das Ostergedicht 

ab und malt etwas Schönes dazu. Schreibt doch auch mal einen Brief oder 

eine kleine Geschichte 

� Für die Buchpräsentation bekommt ihr noch genauere Anweisungen 

� In Mathe könnt ihr die 1x1 Reihen üben, vorwärts, rückwärts, durcheinander. 
Macht Kopfrechnen mit euren Eltern oder Geschwistern zusammen 

� Denkt ihr auch noch an unsere + und – Aufgaben vor einigen Wochen. Vielleicht 
könnt ihr die noch einmal wiederholen 

� Wenn ihr bei Anton und Antolin auf dem Computer Übungen macht, ist das 
super! 

� Viele Grüße auch Franzi vom Baui. Sie hat auf der Schulhomepage ein paar 
Ideen für euch aufgeschrieben.  
 

Sobald wir wissen wie es nach den Ferien weiter geht, schreiben wir euch wieder! 
Wir wünschen euch nun alles Gute, schöne und fröhliche Ostertage in der Familie 
Lasst es euch gut gehen und bleibt alle gesund. Bis bald 

 

Eure Klassenlehrerinnen 

Janina Günther und Karin Denzel 



 

 

Gedicht zu Ostern  

 

Warum die Hühner traurig schauen? 

Weil die Hasen ihre Eier klauen, 

und dann alle Eierschalen 

rot und gelb und blau bemalen. 

Die Eier landen dann zum Fest 

rot, gelb und blau im Osternest . 

                            (Paul Maar) 

 

 

 

Schreibe das Gedicht in Schönschrift und natürlich mit Füller und in Schreibschrift 

auf das Schmuckblatt. Du kannst dazu noch ein Bild malen. Hefte das Blatt entweder 

in deine Deutschmappe, oder verschenke es zu Ostern!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





  


