
MATHEMATIK: Woche 1 

 

Liebe 6A,  

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. Dezimalzahlen vergleichen - Theorie 

a) Sieh dir folgendes Erklärvideo auf Youtube an:  

https://www.youtube.com/watch?v=h-QZAudFquM&t=35s 

b) Lies die Informationen auf Seite 97 in deinem Mathebuch. Schreibe den „Merke“-Text in 

den Merkteil deines Hefters.  

 

3. Dezimalzahlen vergleichen - Praxis 

Übe im Buch auf den Seiten 97 und 98 Aufgaben 1,2, A, B, und arbeite dann leicht = leicht 

oder schwerer = rechts weiter bis mindestens Aufgabe 7. 

Zeige deine Lösung deinen Eltern. 

Diese dürfen dir dann das Dokument „Vergleichen 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 nicht auf die Schulwebsite gestellt. Ihr findet sie in der Email. 

mailto:francishuke@yahoo.de
https://web.schabi.ch/lernen/einmaleins
https://www.youtube.com/watch?v=h-QZAudFquM&t=35s
https://web.schabi.ch/lernen/einmaleins


2. Dezimalzahlen runden - Theorie 

a) Sieh dir folgendes Erklärvideo auf Youtube an: 
https://www.youtube.com/watch?v=5cZugAhgwyk&t=31s 

b) Lies die Informationen auf Seite 100 in deinem Mathebuch. Schreibe den „Merke“-Text in den 

Merkteil deines Hefters.  

 

3. Dezimalzahlen runden - Praxis 

Übe im Buch auf den Seiten 100 und 101 Aufgaben 1,2, A, B, und arbeite dann leicht = leicht 

oder schwerer = rechts weiter bis mindestens Aufgabe 6. 

Zeige deine Lösung deinen Eltern. 

Diese dürfen dir dann das Dokument „Runden 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. Wahlaufgabe: 

ENTWEDER: 

Erstelle vier eigene Übungsaufgaben zum Thema Runden, Vergleichen und Ordnen von 

Dezimalzahlen. Erstelle auch die Lösungen. 

Mindestens eine deiner Aufgaben sollte eine Sachaufgabe wie zum Beispiel auf S.101 Nr.5/6 

im Buch sein! 

ODER: 

Erstelle ein kurzes Erklärvideo zum Runden und Vergleichen von Dezimalzahlen, indem du 

beides an eigenen Beispielen und in eigenen Worten erklärst. Dabei kannst du entweder ein 

Video machen, in dem du zu sehen bist, oder eines, indem man nur deine Stimme hört und 

du ein Blatt filmst, auf dem du vormachst, was du erklärst. 

 

 

 

FOLGENDES MÖCHTE ICH AM FREITAG PER MAIL ZUM KONTROLLIEREN: 

 

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

Auch die könnt ihr mir einfach in die Mail schreiben. 

 

2. Eure Lösung zur Wahlaufgabe  

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

Oder sendet mir das kurze Video per Mail. 

https://www.youtube.com/watch?v=5cZugAhgwyk&t=31s
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