
Lesehausaufgabe 2 
 

1. Im Januar ist es oft sehr kalt. Deshalb müssen wir uns 
warm anziehen. 

 
2. Fasching wird im Februar gefeiert. Dann verkleiden sich 

viele Jungen und Mädchen. 
 

3. Ab März können wir sehen, wie die ersten Blumen aus der 
Erde kommen. Das sind die Frühblüher. 

 
4. Im Monat April feiern wir das Osterfest. Wir suchen dann 

meist draußen Ostereier. 
 

5. Der Monat Mai ist ganz besonders. Wir feiern dann den 
Muttertag und Vatertag. 

 
6. Im Juni geben wir uns noch einmal viel Mühe in der 

Schule. Es gibt dann ein Zeugnis für jedes Kind. 
 

7. Wir mögen den Juli sehr. Viele von uns sind dann im 
Urlaub und erholen sich. 

 
8. Im August bereiten wir uns wieder auf die Schule vor. 

Dann lernen wir bereits in der 3. Klasse. 
 

9. Nun färben sich langsam die Blätter bunt. Wir haben den 
Monat September. 

 
10. Der Oktober kann sehr schön werden. Oft können wir oft 
      noch draußen spielen.      

 
11.  Nun regnet es sehr oft und es wird immer kälter. Im   

November scheint nur selten die Sonne. 
 
12. Im Dezember sind die Straßen und Fenster geschmückt.          
      Wir erleben die Adventszeit. 
 



 
Zusatzaufgabe zum Lesen! 
 
 
Falte 3 Zeichenblätter so: 
 
1. Lege es vor dir hin und falte das Blatt, indem 

du die untere und obere Seite zusammenlegst 
und es in der Mitte faltest! 

2. Öffne dein Blatt wieder und falte es nun so, 
dass du die linke und rechte Seite 
zusammenlegst und es dann in der Mitte 
faltest! 

3. Wenn du alles richtig gemacht hast, besteht 
dein Blatt aus 4 Teilen! 

4. Schreibe in dein erstes Faltblatt die 
Monatsnamen von Januar-April in je ein Teil 
und male entsprechend deiner 
Lesehausaufgabe je ein Bild für einen Monat 
hinein. 

Achtung!!! Das Bild muss zu deinen Sätzen 
passen. Du darfst mit Stiften deiner Wahl malen. 
 
5. Nutze dann dein zweites Faltblatt für die   

Monate von Mai-August und arbeite wie bei 
Blatt 1! 

6. Nimm dein drittes Faltblatt, schreibe die 
Monate von September-Dezember ein und 
gestalte. 

 
Ich freue mich auf eure Ergebnisse!!! 


