
 

MATHEMATIK: Woche 3 

 

Liebe 6A,  

In dieser Woche steht wieder 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. 

In dieser Woche möchte ich an einem der Tage wieder die Anton App ausprobieren. Vielen von euch ist die 

Arbeit mit der App wirklich gut gelungen! Toll! 

An den anderen Tagen arbeitet ihr entweder an den Kopien, die ihr per Mail bekommen habt oder im Buch. 

An allen vier Tagen sollt ihr ca. 60 Minuten1 an den Aufgaben arbeiten. Daher gibt es an diesem Freitag wieder 

Ergebnisse, die ihr mir mit Hilfe eurer Eltern zuschicken sollt. Was genau sehr ihr unten in rot! 

Solltet ihr 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 aus Woche 1 weiterführen: 

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

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

wiederzusehen! 

 

Liebe Grüße, Francis 

 

 

 

FOLGENDES MÖCHTE ICH AM FREITAG PER MAIL: 

 

➔ Eure Lösungen von Tag 2, kontrolliert und mit angekreuzten Smileys bei 

jeder Aufgabe 

(Außerdem kontrolliere ich in der Anton App, ob ihr den Pin „Körper“ 

erledigt habt!) 

 

➔ Feedback: Was könnt ihr nach den 3 Wochen gut und gibt es etwas, was ihr 

nach den Ferien in der Schule nochmal vertiefend üben wollt?2 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Einige von euch werden länger brauchen, andere viel schneller fertig sein. Beides ist total okay. Sollten die Aufgaben 
an einem Tag sehr viel mehr als 60min bei euch dauern, dann meldet euch bei Slack oder per Mail bei mir und wir 
kürzen gemeinsam die Aufgaben! 
 
2 Wir gehen gemeinsam alles nochmal durch, aber ich wüsste gern von euch, wo wir den gemeinsamen Schwerpunkt 
setzen wollen und weitere Übungsblätter brauchen. 

https://www.mathe-kaenguru.de/chronik/aufgaben/index.html
https://web.schabi.ch/lernen/einmaleins


 

TAGESAUFGABEN MATHEMATIK 

 

 

Tag 1 

Bearbeitet das Arbeitsblatt „Tag 1“ aus dem Arbeitsheft, das ihr schon aus dem letzten 

Schuljahr kennt. Das Arbeitsblatt findet ihr als Scan in dem per Mail gesendeten Dokument. 

 

Bearbeitet die Aufgaben 1 – 5! Solltet ihr damit sehr schnell fertig sein, beginnt auch mit 

der Arbeit im rosa Bereich.  

Ihr solltet ca. 60 min1 am Material arbeiten. Schaut auf die Uhr! 

Lasst euch am Ende die Lösungen von euren Eltern geben und kontrolliert! 

 
Hier noch ein Tipp für das Umwandeln von gemischten Zahlen: Die Ganzen vor dem Bruch 

entsprechen die Ganzen vor dem Komma! (Bsp.: 4
2

10
 = 4,2  und 13

1

2
 = 13,5 ) 

 

 

 

Tag 2 

Bearbeitet das Arbeitsblatt „Tag 2“ aus dem Arbeitsheft, das ihr schon aus dem letzten 

Schuljahr kennt. Das Arbeitsblatt findet ihr als Scan in dem per Mail gesendeten Dokument. 

 

Bearbeitet alle Aufgaben auf diesem Arbeitsblatt. Kontrolliert danach mithilfe der 

Lösungen. Kreuzt schließlich die Smileys bei jeder Aufgabe an! 

 

 

 

Tag 3 

Bearbeitet im Buch auf Seite 110 die Aufgaben 1,2,3,5 und 7! Solltet ihr fertig sein, dann 

erledigt auch Aufgaben 4, 6 und 8! 

Ihr solltet ca. 60 min1 am Material arbeiten. Schaut auf die Uhr! 

Lasst euch am Ende die Lösungen von euren Eltern geben und kontrolliert! 

 

 

 

Tag 4 

Bearbeitet in der Anton-App den Pin „Körper“. 

 
Solltet ihr Hilfe brauchen, können euer Buch und euer Merkhefter weiterhelfen. 

 

 


