
MATHEMATIK: Woche 1 

 

Liebe 5A,  

da unser Unterricht leider ausfällt, habe ich Aufgaben für euch zusammengestellt. Es ist auch (zumindest 

für diese Woche) festgelegt, wann ihr diese machen sollt. Bitte haltet euch daran!  

Für Freitag gibt es unten auf dem Aufgabenblatt eine Liste an Dingen, die ihr mir bitte mithilfe eurer Eltern 

per Mail (als Foto oder gescannt) zusenden sollt.  Meine Emailadresse: francishuke@yahoo.de 

Bitte nutzt die Mailadresse auch, wenn ihr Fragen habt. Ich helfe euch gern weiter, soweit das online 

funktioniert. 

Viel Freude bei den Aufgaben. Ich freue mich darauf, euch alle gesund und munter nach den Ferien 

wiederzusehen! 

Liebe Grüße, Francis 

 

Mittwoch (ca. 90min)1 

1. 1x1-Training: 

Klicke auf folgenden Link: 

https://web.schabi.ch/lernen/einmaleins 

Erledige das 1x1-Training. Die Website zeigt dir am Ende an, wie viele Fehler du gemacht 

hast und wie lange du gebraucht hast.  

Schreibe dir diese Werte gut auf, du brauchst sie am Freitag! 

 

2. Recherchiere im Buch/Internet: 

Was unterscheidet ein symmetrisches Trapez von einem regulären Trapez? 

Schreibe deine Antwort als Merksatz in deinen Hefter! 

 

3. Arbeitsblatt Mittwoch 

Im Anhang ist ein Arbeitsblatt namens „Mittwoch Woche 1“. 

Bearbeitet das Arbeitsblatt. Zeigt eure Lösung euren Eltern. 

Diese dürfen euch dann das Dokument „Mittwoch 1 Lösungen“2 zum Kontrollieren geben.  

 

 

 

Donnerstag (ca. 90 min) 

1. 1x1-Training: 

Klicke auf folgenden Link: 

https://web.schabi.ch/lernen/einmaleins 

Erledige das 1x1-Training. Die Website zeigt dir am Ende an, wie viele Fehler du gemacht 

hast und wie lange du gebraucht hast.  

Schreibe dir diese Werte gut auf, du brauchst sie am Freitag! 

 

                                                             
1 Das ist nur eine ungefähre Angabe. Einige von euch werden schneller sein, andere vielleicht etwas länger  
   brauchen. Beide ist okay! 
2 Lösungen werden nur per Mail verschickt! Sie sind nicht auf der Schulwebsite zu finden! 

mailto:francishuke@yahoo.de
https://web.schabi.ch/lernen/einmaleins
https://web.schabi.ch/lernen/einmaleins


2. Parallele/Senkrechte: 

Suche in eurer Wohnung/in eurem Haus nach Beispielen für Senkrechte und Parallele!  

Schreibe je 5 Beispiele unter der Überschrift „Senkrecht und parallel“ in dein Matheheft. 

 

3. Arbeitsblatt Donnerstag: 

Im Anhang ist ein Arbeitsblatt namens „Donnerstag Woche 1“. 

Bearbeitet das Arbeitsblatt. Zeigt eure Lösung euren Eltern. 

Diese dürfen euch dann das Dokument „Donnerstag 1 Lösungen“ zum Kontrollieren 

geben. 

 

Freitag (ca. 45min) 

1. 1x1-Training: 

Klicke auf folgenden Link: 

https://web.schabi.ch/lernen/einmaleins 

Erledige das 1x1-Training. Die Website zeigt dir am Ende an, wie viele Fehler du gemacht 

hast und wie lange du gebraucht hast.  

Schreibe dir diese Werte gut auf! 

 

2. Vierecksarten: 

Erstelle eine Übersicht zu den sechs unterschiedlichen Vierecksarten, die wir 

kennengelernt haben! 

- Zeichne alle besonderen Vierecke mit Bleistift und schreibe den Namen mit Füller 

daneben.  

- Beschrifte die Vierecke vollständig! 

- Markiere gleichlange Seiten/gleichgroße Winkel jeweils mit der gleichen Farbe. 

Solltest du Hilfe dabei brauchen, dann nutze das Arbeitsblatt in deinem Hefter, an dem wir die 

Eigenschaften von Vierecken untersucht haben. Auch die folgende Website kann dir helfen: 
https://www.matheretter.de/wiki/vierecksarten 

 

 

 

 

FOLGENDES MÖCHTE ICH AM FREITAG PER MAIL ZUM KONTROLLIEREN: 

1. Euren Merksatz zum symmetrischen Trapez 

Den könnt ihr mir einfach in der Mail schreiben. 

 

2. Eine Übersicht über eure Zeiten und Fehlerzahlen beim 1x1 

Auch die könnt ihr mir einfach in die Mail schreiben. 

 

3. Eure Übersicht zu den Vierecksarten 

Hängt diese bitte als Foto oder gescannt an die Email an! 

https://web.schabi.ch/lernen/einmaleins
https://www.matheretter.de/wiki/vierecksarten

