
 

Grundschule Hohnstädt, Klasse 2a Zusatzaufgaben von Frau Pohl 

 

Schlaufuchs-Zusatzaufgaben: 

Neues in Mathematik entdecken! 
 
 
Liebe Eltern, liebe Kinder!                 22. April 2020 
 
Ich habe schon seit Beginn der 2. Klasse gemerkt, dass sich viele Kinder besonders  
für das Malnehmen interessieren und sich darauf freuen.   
Viele Eltern haben mir ebenfalls berichtet, dass die Kinder ganz neugierig sind und zu 
Hause gern damit anfangen möchten. Darum schicke ich heute die Schlaufuchs-
Zusatzaufgaben, mit denen ihr, liebe Kinder, gemeinsam mit euren Eltern das Malnehmen 
lernen könnt. Der Fachbegriff dafür heißt übrigens: „Multiplikation“  
Probiert doch mal, ob ihr das aussprechen könnt. 
 
Um die Multiplikation zu verstehen, haben wir, Herr Elfering und ich, für 
euch einen Film und Arbeitsblätter ausgewählt.  
So könnt ihr nun mit euren Eltern beginnen und vorgehen: 
 

1. Film schauen 
Schaut euch zuerst gemeinsam mit euren Eltern diesen Film an:  
https://www.youtube.com/watch?v=jYbVvuZIOxw 
Er heißt: Einführung Malnehmen Grundschule / Unterricht für zu Hause / 
Mathematik Malaufgaben 2. Klasse 
Die „Monsterklasse“ erklärt euch, wie das Malnehmen, also die Multiplikation 
funktioniert. 

2. Aufgabenblätter „Einführung in die Multiplikation“ Nr. 1 - 5  
Macht das erste Aufgabenblatt am besten zusammen mit euren Eltern und fragt bei 
den anderen, wenn ihr etwas nicht versteht. Beginnt bitte mit dem Blatt Haus Nr. 1, 
dann geht es weiter mit dem Blättern Haus Nr. 2 bis 5. 

3. Aufgabenblätter „Einmaleins mit 2“ Nr. 1- 5 und Zusatz   
Wenn ihr das Malnehmen verstanden habt, geht es los mit dem „Einmaleins mit 2“. 
Dazu gibt es wieder 5 Aufgabenblätter. Beginnt wieder mit dem Haus Nr. 1. Beim 
letzten Aufgabenblatt kann nun das ganze Einmaleins mit 2 geübt werden. Liebe 
Kinder, versucht es auch auswendig zu lernen und einmal aus dem Kopf 
aufzusagen. Vielleicht können es eure Eltern aufnehmen und mir senden.  
Oder wir telefonieren einmal und ich höre es mir an, das wäre auch toll. 

4. Tolle Lieder zum Einmalseins mit 2 – damit geht’s noch leichter 
Unter diesen beiden Links findet ihr nun zwei witzige Lieder, mit denen ihr ganz 
leicht das Einmaleins mit 2 lernen könnt. Welches euch wohl besser gefällt? 
https://www.youtube.com/watch?v=8sLc9zpvn-8 /Das kleine Ein-mal-Eins zum 
Mitsingen und Lernen// Das 1x2 Lied-Der kleine Gauss…wer Comics mag 
https://www.youtube.com/watch?v=xphLVaaT720 (Das 1x2 Lied-Mathe 
Lernlieder… mit Hase, Bernhardiner und Husky, wer Tiere mag  

 
Ich wünsche allen Kindern und Eltern gutes Gelingen und viel Spaß beim Malnehmen. 
Herzliche Grüße auch von Herrn Elfering, er ist genauso gespannt wie ich, wer es 
versuchen wird.  
 
Bis bald, eure Klassenlehrerin Frau Pohl      
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