
Liebe Klasse 2B, 

ich habe erfahren, dass ihr euch noch ein paar Aufgaben wünscht. 

Ich habe euch noch einige Übungsblätter zusammengestellt. 

 

Ihr könnt wieder rechnen üben, eine tolle Ostergeschichte schreiben (und nach 

den Ferien vorstellen) oder Lese-Mal-Blätter bearbeiten. Schöne Oster-Bilder 

zum Ausmalen und Entspannen sind auch dabei. 

 

Außerdem habe ich schon damit begonnen, unsere Fenster im Klassenzimmer zu 

schmücken. Dabei könnte ich noch etwas Hilfe gebrauchen. Wer Lust zum 

Basteln hat, kann gern noch ein paar von diesen schönen Schmetterlingen 

herstellen: https://www.youtube.com/watch?v=1CgihEVWERQ 

 

Und denkt an die tägliche „Sendung mit der Maus“, welche immer 11.30 Uhr beim 

WDR kommt       (kann man auch auf der Internetseite anschauen). 

 

Ich hoffe, ihr seid noch alle gesund und munter. 

Ich freue mich auf euch und wünsche euch ein frohes und ganz gemütliches 

Osterfest mit eurer Familie.  

 

Eure Frau Dörfler

https://www.youtube.com/watch?v=1CgihEVWERQ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





Lies genau und male die 

Ostereier richtig an.  

zu Ostern 

Lese-Mal-Heft 

Name: 
Hanni Hase hat die beiden  

Eier rot angemalt. Die rote 

Farbe läuft am Ei hinunter.  

Hanni ist ein weißer Hase und 

sie trägt eine grüne Schleife. 

Die gelben Blumen sitzen auf 

einer grünen Wiese.  

Zwei lila Herzen sind auf 

dem dicken blauen Streifen.  

Auf diesem Osterei ist eine 

Frühlingswiese gemalt.  

Die Sonne leuchtet gelb am 

hellblauen Himmel.  

Weiße Wolken ziehen an ihm 

entlang.  

Die Biene summt von Blume 

zu Blume. Die Tulpen sind 

rot, pink und gelb. Die Stiele 

und Blätter sind dunkelgrün. 

Dieses Osterei ist rosa. Die 

Blumen sind kunterbunt.  

Der Schmetterling hat vier 

Flügel. Die beiden oben sind 

hellblau mit weißen Drei-

ecken. Die unteren Flügel 

sind hellgrün und die beiden 

Kreise sind orange.   

Sein Bauch und der Kopf 

sind gelb.  



Auf diesem Osterei sind viele 

rote Streifen zu sehen.  

Ganz oben ist das Ei hellblau.  

Die Tulpen sind gelb und sie 

sitzen auf einer grünen  

Wiese.  

Das Konfetti ist ganz bunt. 

Es sitzt auf zwei dicken  

hellblauen Streifen.  

  

  

Dieses Osterei ist noch gar 

nicht fertig bemalt.  

Du siehst schon die Wiese, 

den Himmel und eine bunte 

Girlande.  

Male noch eine schöne 

Schnecke auf die Wiese. Ihr 

Haus ist orange mit lila 

Punkten und sie lacht 

freundlich. 

Dieses blaue Osterei hat eine 

schicke rote Schleife.  

Die drei Streifen sind lila, 

hellgrün und rosa.  

In den braunen Bilderrahmen 

kannst du deinen Kopf malen. 

Schreibe in das gelbe Schild 

deinen Namen. Jeder     

Buchstabe soll eine andere 

Farbe haben.  



www.dasverfuchsteklassenzimmer.blogspot.com  

 
 

Der Hase Xaver  

 
 
 

Es war einmal ein 
junger Osterhase. 
winziger Osterhase. 

 

Sein Eltern nannten ihn immer 
Schnurzelpurz. 
Hasi. 
… 

 

Deshalb  
lachten ihn die anderen Hasenkinder oft aus. 
verspotteten die anderen Hasenkinder Xaver. 

 

Aus diesem Grund 
weinte der kleine Hase oft heimlich. 
kränkte sich der arme Hase sehr. 

 

Eines Tages nähte seine Oma 
einen wunderschönen Umhang. 
ein Superheldenkostüm. 
… 

 

Mit dem Kostüm  
wurde Xaver viel mutiger. 
fand sich Xaver toll. 

 

Er sagte 
zu seinen Eltern: „Bitte nennt mich Xaver.“ 
zu seinen Freunden: „Auslachen ist ganz schön gemein.“ 
zu seiner Oma: „ ….. !“ 

 

Die anderen Hasenkinder bewunderten den mutigen Xaver. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Würfle immer zweimal, um einen tollen Ostersatz zu erhalten. 

Schreibe die Ostersätze in dein Deutschheft. 

Viel Spaß       

 

 


