
Aufgaben für Deutsch Klassen 2a+b bis 30. 4. 2020 

❖ Digital Learning 

 
Liebe Schüler! Vielen Dank für die zahlreichen Zusendungen! 

Hier findet ihr nochmals eine Auswahl der bereits bekannten interaktiven 

Übungs + Lernplattformen für Deutsch zu den Themen: Rechtschreibung, 

Grammatik, Wortschatzerweiterung, Rätsel, Memories + Hörübungen! 

Die Hörübungen sind mit einem Kopfhörersymbol gekennzeichnet, das 

heißt, du brauchst natürlich aktive Lautsprecher oder eben Kopfhörer um 

die Aufgaben erfolgreich lösen zu können. Nutze die Zeit und übe täglich! 

 

1. Orthografietrainer: https://www.orthografietrainer.net/index.php   

Übungen →Einsetzübungen → Rechtschreibung → Kommasetzung   

 

Ich werde euch demnächst einen Code schicken mit dem ihr euch mit 

eurem Namen registrieren könnt, damit Umfang und Ergebnisse eurer 

Aufgaben und deren Lösungen dokumentiert werden können!  

 

2. Learningapps:   

https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool=  

Apps durchstöbern→ anklicken → Deutsch anklicken und Übungen 

aussuchen! In der unteren Desktopleiste findet ihr unter 123456 >> 

→ weitere Übungen! Kontrolle am Ende jeder Übung nicht vergessen! 

 

3. Schubert Online Übungen A2: https://www.schubert-

verlag.de/aufgaben/uebungen_a2/a2_uebungen_index.htm Lektion 

auswählen → Level A2 → Übungen auswählen → Korrektur: 

Ampelsymbol leuchtet grün, wenn alles richtig gelöst wurde!  

 

4. Delfin Online Übungen: 

https://www.hueber.de/shared/uebungen/delfin/lerner/uebungen/ 

Lektion auswählen → als Hilfestellung hast du auch eine Tippfunktion! 

 

5. Schritte Online Übungen: 

https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte/ 

Lektion auswählen → Übungen auswählen → Korrektur!  
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https://www.hueber.de/shared/uebungen/delfin/lerner/uebungen/
https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte/


❖ Gemeinsam Lesen: ÖJRK & Buchklub 
 

Hier findest du den link zur aktuellen Online Ausgabe von Space und die 

Schülerzeitschriften von Jugendrotkreuz und Österreichischem Buchklub!  

 

➢ https://www.gemeinsamlesen.at/?gclid=EAIaIQobChMIod3gzrzi6A

IVRe7tCh0isQ33EAAYASAAEgJef_D_BwE 

 

 
 

Das sind unsere Lesestars! Lies die Artikel von S. 6 - 10 in deiner aktuellen 

Schülerzeitschrift  Space und beantworte die Leseverständnisfragen! Wenn du dein 

Heft nicht zur Verfügung hast, kannst du ja in der Onlineausgabe nachlesen. 

Lass mich dich beeinflussen! Werbung überall! Sie erreicht dich nahezu immer, 

auch wenn du sie gar nicht willst: auf der Straße, beim Surfen im Internet, im 

Postkasten. Influencer machen auch Werbung, aber du musst dich aktiv für sie 

interessieren, kannst ihnen folgen – zum Follower werden – oder auch nicht. Sie 

machen Angebote zu verschiedenen Themen. 

Diese InfluencerInnen werden in Space vorgestellt: 

 Lisa-Marie Schiffner, Chaosflo44, Viktoria Sarina. 

 Lies, was du über sie erfahren kannst! Fasse in Stichwörtern zusammen, was 

dir am wichtigsten vorkommt! Schreibe nun in deinem Hausübungsheft auf, 

was sie machen und für welche Produkte sie werben. 

https://www.gemeinsamlesen.at/?gclid=EAIaIQobChMIod3gzrzi6AIVRe7tCh0isQ33EAAYASAAEgJef_D_BwE
https://www.gemeinsamlesen.at/?gclid=EAIaIQobChMIod3gzrzi6AIVRe7tCh0isQ33EAAYASAAEgJef_D_BwE


Genial gereimt: Lebenshilfe 

Die Reihe Genial gereimt (S. 33) weiß, woher du die wichtigen Informationen im Leben 

bekommst. Aber nicht nur Influencer und Influencerinnen sollen deine Ratgeber sein. Es 

gibt auch andere. 

1. Lies das Gedicht „Lebenshilfe“ und beantworte die Fragen zu seiner Form.  

a) Wie viele Strophen hat das Gedicht?  

b) Wie viele Verse hat eine Strophe?  

c) Welche Reimfolge weisen die Strophen auf? 

2. Sei selber ein guter Ratgeber oder eine gute Ratgeberin! Schreib drei Fragen aus dem 

Gedicht auf und beantworte sie.  

a) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

b) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

c) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Auch die Lehrpersonen in der Schule können Fragen beantworten. Aber tun sie es? Baue 

aus den folgenden Versen ein Gedicht mit Paarreimen. Finde einen passenden Titel für dein 

Gedicht.  

Wie heißt die Hauptstadt des Oman?  

Ihr Lehrpersonen, sagt es mir,  

Hatte Cäsar eine Glatze?  

Wer schrieb Musik für Klarinetten?  

Wie schnell ist eigentlich das Licht?  

Wie lang und dick ist ein Roman?  

Das Klima, können wir es retten?  

Und wann, wann endet unser Unterricht?  

Wie malt man eine Miezekatze?  

bevor ich den Verstand verlier 



❖ Rechtschreiben und Grammatik

Wörter mit  „ä“  oder mit  „e“  ? 

1. Setze ein was fehlt:  ä  oder   e ?

B      lle,  schn   ll, f      llen, qu      len, h      ll, 

gef      hrlich,  hrlich, R      tsel, Br      nde, F      ll, 

b      llen, j      hrlich, schl  frig, R      gen, tr 

ge. 

2. Schreibe zu den neun ä-Wörtern verwandte Wörter mit a auf.
Z. B. ängstlich: Angst, angstfrei usw. Prüfe dann deine Lösungen nach.

Die weiteren Stationen und Arbeitsblätter findest du wie gewohnt auf der Homepage. 

Lade sie herunter und bearbeite sie, indem du sie handschriftlich oder direkt über den Computer 
ausfüllst. Vergiss nicht die fertigen Aufgaben an meine Adresse zu senden! 

walter_bertel@hotmail.com

mailto:walter_bertel@hotmail.com

	a 1: 
	a 2: 
	b 1: 
	b 2: 
	c 1: 
	c 2: 
	Z B ängstlich Angst angstfrei usw Prüfe dann deine Lösungen nach 1: 
	Z B ängstlich Angst angstfrei usw Prüfe dann deine Lösungen nach 2: 
	Z B ängstlich Angst angstfrei usw Prüfe dann deine Lösungen nach 3: 
	Z B ängstlich Angst angstfrei usw Prüfe dann deine Lösungen nach 4: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 


