
Liebe Klasse, 

die folgende Übersicht beinhaltet die Inhalte, Erklärungen und Aufgaben für die kommenden Wochen für den 

Mathematikunterricht. Bearbeitet die Tabelle der Reihe nach – nur so ist ein sinnvolles und schlüssiges Erlernen der 

gegebenenfalls neuen Aspekte ergiebig. Immer zur nächsten Woche füge ich die Lösungen der schon bearbeiteten Aufgaben 

mit ein, sodass ihr euch selbstständig kontrollieren könnt. Für Fragen oder intensivere Korrekturen stehe ich zur Verfügung: 

domenic.kallert@gymga.de . Bitte sendet mir eure Aufzeichnungen bestenfalls im pdf-Format zu.  

Sollte ich nichts von euch hören, gehe ich davon aus, dass alle Aufgaben vollständig sowie richtig bearbeitet und 

verstanden sind! Sucht daher den Mailkontakt! 

Viel Erfolg, viele Erfahrungen bei dieser neuen Form des Lernens und vor allem bleibt gesund! 

Besten Gruß 

Domenic Kallert 

Zeitraum Arbeitsaufträge, Materialien, Übungen etc. ggf. Anhang 

30. März – 03. 
April (KW14) 
 
Dienstag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Freitag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Über die 
Ferien: 

1) Kontrolle Aufgaben aus KW13:  
S. 130 Nr. 3, 4, 7 
S. 131 Nr. 11, 12, 15, 17 
S. 132 Nr. 19 
S. 133 Nr. 28, 29 
 
2) (Wiederholung) Koordinatensystem 
Das Koordinatensystem wird um „negative“ Bereiche 
ergänzt. Lies dir dazu die S. 134 durch. 
Hilfe: https://www.youtube.com/watch?v=J7vUViXLZgo 
 
Erstelle einen Merkkasten über den neuen Aufbau des 
Koordinatensystems, indem du einen Punkt aus jedem 
Quadranten mit Koordinaten angibst und einzeichnest. 
 
3) Bearbeite folgende Übungsaufgaben: 
S. 135 Nr. 2, 3 
 
4) Änderungen beschreiben 
Erarbeite das Selbstlernkapitel 4.3 (S. 136/137).  
 
Was ist eine Zustandsänderung? Erkläre mit einem eigenen 
Beispiel.  
 
Bearbeite folgende Übungsaufgabe: 
S. 137 Nr. 4 
 

Formuliere eigene Aufgaben inkl. Lösungen wie S. 137 Nr. 3 
oder 6. 
 

5) Addition rationaler Zahlen: Additionsregel 
Erstelle dir Merksätze über die Additionsregeln (S. 139), 
der Deutung der Addition (S. 140) und dem richtigen 
Gebrauch des Gleichheitszeichens (S. 140). 
Hilfe: https://www.youtube.com/watch?v=Qh1EWvJxFlA 
(nur Addition!) 
 

Aufgaben: 
S. 141 Nr. 6, 7, 9, 10 ohne TR 

Lösungen 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lösungen 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lösungen 3 

mailto:domenic.kallert@gymga.de
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Anhang 

• Lösungen 1 

 

S. 130 Nr. 3 
(1) a = –5,9; b = –4,7; c = –3,5; d = –2,2; e = –0,6; f = +0,6; g = +1,5; h = +2,8; i = +3,4; j = +4,8; k = +5,1  

(2) a = –4,2; b = –3,5; c = –2,85; d = –2,1; e = –1,75; f = –0,8; g = +0,3; h = +0,9; i = +1,65 
 

S. 130 Nr. 4 

a) Um 6 Uhr –0,5 dm; um 12 Uhr +0,75 dm; um 18 Uhr –1,1 dm  

b) Am höchsten um 9 Uhr (+1,9 dm), am niedrigsten um 3 Uhr (–2 dm).  

c) 1,5 dm über NN: Etwa um 7.30 Uhr, um 11.00 Uhr, um 20.30 Uhr und um 23.15 Uhr 1,5 dm unter NN: Etwa um 1.30 Uhr, 

um 5.00 Uhr, um 14.00 Uhr und um 17.15 Uhr 

 

S. 130 Nr. 7 

 

S. 131 Nr. 11 

–9,15 °C < –9,1 °C < –3,2 °C < 0 °C < 7,3 °C < 8,5 °C  

–3,4 m < –3,1 m < –2,7 m < –1,2 m < –0,2 m < +0,3 m < +0,9 m < +1,5 m  

–11,70 € < –9,70 € < –3,50 € < –0,75 € < +3,25 € < +12,80 € 

 

S. 131 Nr. 12 

 

 

 



S. 131 Nr. 15 

 

S. 131 Nr. 17 

 

S. 132 Nr. 19 

a) Alle Flaschen, bei denen der Betrag der Abweichungen (in cm) größer als 1 ist, müssen aussortiert werden, also Flaschen 

mit den Abweichungen –1,4 cm und –1,1 cm.  

b) Die Flasche mit der Abweichung +0,3 cm, denn |+0,3| = 0,3 ist der kleinste Betrag. 

 

S. 133 Nr. 28 

a) Die Behauptung stimmt, denn jede negative Zahl liegt links von 0 und jede positive Zahl rechts von 0.  

b) Gegenbeispiel: |+3| > |+2|, aber es gilt nicht +3 < +2  

c) Die Behauptung stimmt, denn eine kleinere negative Zahl hat von 0 den größeren Abstand als die größere negative Zahl. 

d) Gegenbeispiel: r = –5; s = 2 Es gilt –5 < 2, aber es gilt nicht |–5| < |2|.  

e) Die Behauptung stimmt. r < s und –r > –s. Beispiele: –8 < –5 und 8 > 5 –8 < +5 und 8 > –5 –5 < +8 und 5 > –8 –5 < 8 und –5 

> –8  

S. 133 Nr. 29 

a) –5; –6; –7; –8; –9  

b) –4; –2; 0; +2; +4; +6 

 

• Lösungen 2 

S. 135 Nr. 2 

2. A (–3 | –1); B (3 | 2); C (0 | –2); D (1,3 | –1); E (–2 | –2,4); F (0,8 | 0); G (2,2 | –0,6); H (–1,1 | 2,8); P (–2,5 | 1,8) 

S. 135 Nr. 3 



 

• Lösungen 3 

 

____________________________________________ 

Wer von euch von Mathe nicht genug bekommt, kann hier noch einige Knobelaufgaben finden: 

https://www.mathe-wettbewerbe.de/mo/mo-tage 

https://www.mathe-wettbewerbe.de/mo/mo-tage

