
Mathematik 5d (30.3.2020 bis 03.04.2020) 

Langzeitaufgabe: Kontrolliere dein Regelheft und überarbeite es, falls es nötig ist. Es soll vollständig, ordentlich 

und sauber geführt sein. Es wird nach den Osterferien eingesammelt.  

Hinweis zur Bearbeitung der Aufgaben: Achte auf die Rechtschreibung der Fachbegriffe und eine 

übersichtliche Nummerierung der Aufgabenteile. Dokumentiere alle Lösungswege nachvollziehbar und benutze 

die aus dem Unterricht bekannten mathematischen Schreibweisen. Die „Klammeraufgaben“ sind 

Zusatzaufgaben 

Lerneinheit 7 

1. Wenn du mir deine Lösung zugeschickt hast, hast du nun die Musterlösungen bekommen. 

Vergleiche deine Aufgaben mit der Musterlösung und verbessere deine Lösungen. 

 

2. Wiederholung: Bearbeite im grünen Bereich „Das kann ich noch!“ unten auf Seite 145 die 

Aufgaben A) 1 bis 3 und B) 1 bis 3 

 

3. Wiederholung: Bearbeite im grünen Bereich „Das kann ich noch!“ unten auf Seite 153 die 

Aufgaben 1 bis 4 

Lerneinheit 8 

1.  Übe weiter zu besonderen Vierecken: 

• S. 147 A27d-f (3 Teilaufgaben in ein Koordinatensystem)  

• S. 147 A29 

• S. 148 A31ab  

• S. 148 A34 

• (S. 148 A35, A39) 

Lerneinheit 9 

Letzte Stunde vor den Ferien! Daher gibt es für heute ein paar (freiwillige) Knobelaufgaben.  

1. Ein 6 m 30 cm langer Kupferdraht ist in drei Teile zu unterteilen.  

Das erste Teil soll 30 cm länger als das zweite Teil und das dritte Teil soll 60 cm länger als das 

zweite sein. Wie lang ist jedes der Teile? 

 

2. Wie viele Quadrate und wie viele Dreiecke sind in diesem Muster versteckt? 

 
3. Es sind alle fünfstelligen natürlichen Zahlen zu ermitteln, für die folgende Eigenschaften 

zutreffen: 

(1) Die erste Ziffer ist größer als die letzte. 
(2) Die zweite Ziffer ist zweimal so groß wie die erste.    
(3) Die dritte Ziffer ist um 4 kleiner als die zweite. 
(4) Die vierte Ziffer ist um 3 größer als die zweite. 

 
 

Wenn du mir bis zum Samstag, 04.04.2020 deine Lösungen von Lerneinheit 7 und 8 zusendest, 

bekommst du von mir im Austausch Anfang der kommenden Woche die Musterlösungen.  


