
Unterrichtsmaterialen Mathematik Schilling            6c                                  23.03.-27.03.2020 

Liebe 6c, 

im Folgenden erhaltet ihr die Materialien für Mathematik für die kommende Woche. Für die nächste 

Woche erhaltet ihr neue Materialien. Über unteren Link gelangt ihr zu allen Materialien, die ich 

bereitstelle. Mir ist klar, dass wir uns hier in einer Ausnahmesituation befinden. Das Vorgehen mit 

meiner Cloud und den Links ist eine Testphase. Solltet ihr etwas nicht verstehen oder etwas nicht 

funktionieren, schreibt mir eine Mail. Macht euch auch keine Sorgen, wenn mal etwas nicht 

funktioniert. Wir werden sobald wir uns wiedersehen schauen, wie es geklappt hat. Wir lassen 

keinen zurück! Am Ende ist eine Umfrage. Bitte nehmt daran teil, damit ich weiß, wie alles geklappt 

hat. 

Materialsammlung: 

https://umaterialien.feste-ip.net/index.php/s/X2393JAPraAfepz 

Bei Fragen stehe ich euch per Mail zur Verfügung. 

Arbeitsaufträge Mathematik 

1) Ich habe ein Video erstellt, das euch zeigt, wie ihr über den Computer an die Dateien kommt, 

die ich euch zusätzlich zur Verfügung stelle. Das sind zum Beispiel Erklärvideos oder 

Arbeitsblätter. Hier geht es zum Video: 

 

https://youtu.be/lCaHp4Bhw0w?list=PLiDESMGLVwumY_dsQqtHadnfDOoddYR8N 

 

2) Aufgaben von letzter Woche: S. 154 Nr. 1, 2, 3, 5      → Lösungen vergleichen: Mithilfe des 

Videos in 1), findet ihr die Lösungen. 

 

3) Wiederholen Multiplizieren von Dezimalzahlen mit Zehnerpotenzen. Hierzu habe ich euch 

noch ein eigenes Erklärvideo erstellt, wenn ihr das Gefühl habt alles zu verstanden zu haben, 

könnt ihr zu 3) weitergehen: 

       https://www.youtube.com/watch?v=PNmp4uCZ-6U   

 

4) Selbst erarbeiten: Dezimalzahlen multiplizieren 

 

Wie man Dezimalzahlen multipliziert könnt ihr euch selbst erarbeiten. Ihr findet im Buch auf 

Seite 156 über die Beispiele und den Merkkasten eine Anleitung, wie man Dezimalzahlen 

miteinander multipliziert. Ihr könnt auch folgende Videos zum Thema schauen: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GqcQJQbyEV8 

alternativ:  

https://www.youtube.com/watch?v=yaxDZNu8dQY 

 

Denkt dran: Sollte es nicht klappen, keine Angst! Wir lassen keinen zurück und wiederholen 

im Unterricht so viel wie nötig ist. 

 

→Aufgaben nächste Seite 

 

 

https://umaterialien.feste-ip.net/index.php/s/X2393JAPraAfepz
https://youtu.be/lCaHp4Bhw0w?list=PLiDESMGLVwumY_dsQqtHadnfDOoddYR8N
https://www.youtube.com/watch?v=PNmp4uCZ-6U
https://www.youtube.com/watch?v=GqcQJQbyEV8
https://www.youtube.com/watch?v=yaxDZNu8dQY


 

 

Aufgaben zu 4):  

 

1. Arbeitsblatt „AB1_Dezmult_Einstieg“ A1-3, Überprüfung ob ihr es verstanden habt. 

Hier geht es direkt zum Arbeitsblatt: 

https://umaterialien.feste-ip.net/index.php/s/JxEHeQPGLMzYpQa 

Hier könnt ihr kontrollieren: 

https://umaterialien.feste-ip.net/index.php/s/odxdtXXdT2bmBEi 

2. Üben: Aufgaben im Buch 

S. 156 Nr. 1, 5, 6 (Lösung direkt vorhanden), 8, 10, 11 

Versucht euch doch gegenseitig über z.B. Whatsapp Lösungen zuzuschicken und zu 

vergleichen. Die „Lehrer-Lösungen“ zu diesen Aufgaben werden am Donnerstag, den 26.10. 

erscheinen. Schaut euch den Inhalt des Ordners in der Cloud (Link ganz oben) ab und zu an, 

dort findet ihr alle ABs/Lösungen/Videos und vielleicht die ein oder andere Knobelaufgabe. 

 

5) Bei Problemen fragen: 

Wenn ihr mal eine Lösung an mich abgeben wollt, könnt ihr das über den folgenden Link 

hochladen: 

 

https://umaterialien.feste-ip.net/index.php/s/59djxZCkEmX475P 

 

Wie das funktioniert erkläre ich auch im Video:  

 

https://youtu.be/qNiCNrDRk_4 

 

 

Denkt dran die Datei mit eurem Namen zu benennen und mir eine Mail zu schicken, damit 

ich euch Antworten kann. 

 

6) Bitte nehmt an folgender Umfrage teil. Die Umfrage findet Anonym statt. 

                https://lamapoll.de/Umfrage6c  

 

Viele Grüße und bleibt gesund. 

Herr Schilling 
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