
MATHEMATIK: Woche 3 

 

Liebe 5A,  

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. 

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, aber auch den Slack-Chat, wenn ihr Fragen habt. Ich helfe euch gern weiter! 

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 ZUM KONTROLLIEREN: 

1. Foto vom fertig gelegten Viereckdomino (Tag 2) 

 

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

Die könnt ihr mir einfach in die Mail schreiben. 

 

3. Feedback von euch: Was könnt ihr nach den 3 Wochen gut und gibt es 

etwas, was ihr nach den Ferien in der Schule nochmal vertiefend üben 

wollt?1 
 

 

 

Tag 1 (ca. 60min)2 

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 für Freitag auf! 

 

2. Übungsaufgaben im Buch: 

Bearbeite auf Seite 144 im Buch die Nummern 1 – 5! 

Zeigt eure Lösung euren Eltern. Kontrolliert dann mit Seite 271, was ihr richtig gelöst habt! 
 

ACHTUNG: Entscheidet euch ab Nummer 3, ob ihr leicht (links) oder schwer (rechts) 

weiterarbeitet! 
 

 

                                                             
1 Wir gehen gemeinsam alles nochmal durch, aber ich wüsste gern von euch, wo wir den gemeinsamen 
Schwerpunkt setzen wollen und weitere Übungsblätter brauchen. 
 
2 Das ist nur eine ungefähre Angabe. Einige von euch werden schneller sein, andere vielleicht etwas länger  
   brauchen. Beide ist okay! 
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Tag 2 (ca. 60min)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 für Freitag auf! 
 

 

2. Übungsaufgaben „Vierecke im Koordinatensystem“ und „Viereckdomino“: 

Bearbeite die per Mail versendeten Arbeitsblätter für Tag 2. 

Zeigt eure Lösung euren Eltern. 

Diese dürfen euch dann die Lösungen3 zum Kontrollieren geben.  

Fotografiert außerdem euer fertig gelöstes Viereckdomino! 

 

Tag 3 (ca. 60min)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 für Freitag auf! 
 

 

2. Übungsaufgaben „Was kann ich Teil 1 und 2“: 

Bearbeite die per Mail versendeten Arbeitsblätter für Tag 3. 

Zeigt eure Lösung euren Eltern. 

Diese dürfen euch dann die Lösungen2 zum Kontrollieren geben.  

Füllt am Ende auf Arbeitsblatt 2 die Checkliste aus! 

 

Tag 4 (ca. 45min)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 für Freitag auf! 

 

2. Übungsaufgaben im Buch: 

Bearbeite auf Seite 145 im Buch die Nummern A - H! 

Zeigt eure Lösung euren Eltern. Kontrolliert dann mit Seite 273, was ihr richtig gelöst habt! 

 

Die Tabelle oben kann euch Tipps zum Nachschlagen im Buch geben. Mit dieser Aufgabe 

möchte ich einschätzen, wie viel Vorwissen ihr zum neuen Thema habt. Solltet ihr etwas 

nicht können, dann ist das nicht schlimm, sondern vor allem eine wertvolle Information 

für mich! 

Diese Aufgabe müsst ihr dringend nach den Ferien mitbringen! 

                                                             
3 Lösungen und Aufgaben werden nur per Mail verschickt! Sie sind nicht auf der Schulwebsite zu finden! 

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

