
Wochenüberblick 

 

Liebe 9b, 

 

bitte bearbeitet die hochgeladenen Aufgaben folgendermaßen: 

 

AE 1: Aufgaben zu quadratischen Funktionen müsst ihr nicht bearbeiten. Bitte bearbeitet als 

Wiederholung zurückliegender Themen die Aufgabenblätter zur Prozentrechnung und zum 

Thema Kreis und Kreiskörper. Ihr könnt mit den angehängten Lösungen euch selbst 

kontrollieren. Am Ende der Arbeitsblätter gibt es jeweils Testaufgaben. Dazu gibt es keine 

Lösungen. Diese bearbeitet ihr im Anschluss auf dem Niveau „einfach“ und schickt sie mir 

per Mail. Die Aufgaben können auch gerne abfotografiert werden, aber so, dass man alles 

gut erkennen kann. Welches Thema ihr zuerst bearbeitet, ist euch selbst überlassen. Es 

müssen allerdings zwei Termine eingehalten werden.  

1. Termin: Der erste Test muss bis zum 26.03.2020 mir zugeschickt werden. 

2. Termin: Der zweite Test muss bis zum 02.04.2020 mir zugeschickt werden.  

 

AE 2&3: Bitte bearbeitet die Aufgabenblätter zu den quadratischen Funktionen. Mit den 

angehängten Lösungen könnt ihr euch selbstständig kontrollieren. Am Ende der Aufgaben 

gibt es Testaufgaben. Die AE 2 – Schüler erledigen diese Testaufgaben auf dem Niveau 

„mittel“. Die AE 3 – Schüler erledigen diese Testaufgaben auf dem Niveau 

„schwieriger“. Diese schickt ihr mir bitte per Mail zu.  

Weiterhin erledigt ihr bitte die Aufgabenblätter zur Prozentrechnung und zum Thema Kreis 

und Kreiskörper. Ihr könnt mit den angehängten Lösungen euch selbst kontrollieren. Am 

Ende der Arbeitsblätter gibt es jeweils Testaufgaben. Dazu gibt es keine Lösungen. Diese 

bearbeiten die AE 2 – Schüler auf dem Niveau „mittel“ und die AE 3 – Schüler auf dem 

Niveau „schwieriger“. Schickt mir die Testaufgaben per Mail. Die Aufgaben können auch 

gerne abfotografiert werden, aber so, dass man alles gut erkennen kann. Welches der beiden 

Themen ihr zuerst bearbeitet, ist euch selbst überlassen.  

An folgenden Terminen schickt ihr mir bitte die Testaufgaben: 

1. Termin: Quadratische Funktionen Der Test muss bis zum 24.03.2020 bei mir 

eingegangen sein.  

2. Termin: Ein Test muss bis zum 27.03.2020 bei mir eingegangen sein.  

3. Termin: Der andere Test muss bis zum 02.04.2020 bei mir eingegangen sein.  

  

Hier ist meine E-Mail:  holstein_jana@gmx.de 

Falls es Fragen/Unklarheiten gibt, dann meldet euch bei mir! 

 

Viel Erfolg und schöne Grüße 

Jana 
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