
 

 

MATHEMATIK: Woche 2 

 

 

Liebe 6A,  

 

In dieser Woche steht nicht fest, was ihr an welchem Tag machen sollt. Der Stoff ist auf 4 Tage aufgeteilt. An 

welchen 4 der 5 Tage ihr daran arbeitet, ist euch überlassen. 

Ihr könnt zum Beispiel an einem Tag in der Woche nur Projekt machen und an den anderen vier Tagen Mathe 

und Deutsch und Englisch. Oder ihr nutzt einen der Tage, um Aufgaben von letzter Woche fertig zu stellen.  

In dieser Woche möchte ich mit euch die Anton App ausprobieren. Einige von euch haben damit schon 

Erfahrung, für viele ist es ganz neu. Bitte richtet gemeinsam mit euren Eltern euer Konto ein – es ist sehr 

übersichtlich gestaltet. Das könnt ihr an eurem Handy tun oder an einem Computer. Beides funktioniert gleich 

gut. In einem Extradokument bekommt ihr von mir Schülercodes, die euch zu unserem Kurs und zu den von 

mir herausgesuchten Aufgaben führen. Ich kann dann sehen, was ihr wann bearbeitet habt und wie gut euch 

das gelungen ist. 

An allen vier Tagen sollt ihr ca. 60 Minuten an den Aufgaben arbeiten. Solltet ihr mit Anton schneller fertig 

sein, dann findet ihr unter diesem Link Känguru-Aufgaben als Zusatz:  

https://www.mathe-kaenguru.de/chronik/aufgaben/index.html 

Ebenfalls zusätzlich könnt ihr das 1x1-Training weiterführen. 

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

wiederzusehen! 

 

Liebe Grüße, Francis 

 

 

Tag 1 

Bearbeitet in der Anton-App den Pin „Dezimalzahlen runden“ 

 

 

 
 

Tag 2 

 Bearbeitet in der Anton-App den Pin „Dezimalzahlen vergleichen“ 

 

 

 

 

 

https://www.mathe-kaenguru.de/chronik/aufgaben/index.html


 

 

 

Tag 3 

Bearbeitet in der Anton-App den Pin „Brüche und Dezimalzahlen“  

OHNE die Teile „Umwandeln durch Division“ und „Test“! 

 

Hinweis: Wenn dort steht „im Kopf“ dürft ihr notfalls auch einen Schmierzettel nutzen. 

 

Dieses Thema ist neu. Solltet ihr genauere Erklärung brauchen, als die App bereitstellt, 

dann schaut euch gern folgende Links zur Unterstützung an: 

Vom Bruch zur Dezimalzahl:  

https://de.serlo.org/mathe/zahlen-groessen/bruchrechnen-dezimalzahlen/umformen-bruechen-

dezimalbrueche/umrechnen-bruch-dezimalzahl 

Schaut euch das Video an! 

Von der Dezimalzahl zum Bruch:  https://de.serlo.org/mathe/zahlen-groessen/bruchrechnen-

dezimalzahlen/umformen-bruechen-dezimalbrueche/umrechnen-dezimalzahlen-brueche 

Hier reicht euch Methode 1 

 

 

 

Tag 4 

Nun kommt es auf folgendes an: Hast du bei Anton alle Pins (auch das vielleicht noch 

schwierige Thema „Brüche und Dezimalzahlen“) geschafft? 

 

 

Ja!  Nein! 
Bearbeite im Lehrbuch auf S. 
102/103 die Aufgaben 1, 2, 3, 5, 6, 7 
und 8 

 Beende die Aufgaben in der App. 
Bearbeite dann im Lehrbuch auf 
Seite 102 die Aufgaben 1, 2, 3 

 

 

 

 

AM FREITAG BRAUCHE ICH KEINE RÜCKMELDUNG, ICH KANN IN DER APP 

SEHEN, WAS IHR BEARBEITET HABT UND WIE VIEL IHR RICHTIG UND FALSCH 

HATTET! 

 

Ihr könnt mir aber gern bei Slack oder per Mail Feedback geben, ob die Arbeit 

mit Anton für euch gut oder weniger gut funktioniert. 

https://de.serlo.org/mathe/zahlen-groessen/bruchrechnen-dezimalzahlen/umformen-bruechen-dezimalbrueche/umrechnen-bruch-dezimalzahl
https://de.serlo.org/mathe/zahlen-groessen/bruchrechnen-dezimalzahlen/umformen-bruechen-dezimalbrueche/umrechnen-bruch-dezimalzahl
https://de.serlo.org/mathe/zahlen-groessen/bruchrechnen-dezimalzahlen/umformen-bruechen-dezimalbrueche/umrechnen-dezimalzahlen-brueche
https://de.serlo.org/mathe/zahlen-groessen/bruchrechnen-dezimalzahlen/umformen-bruechen-dezimalbrueche/umrechnen-dezimalzahlen-brueche

