
Unterrichtsmaterialen Mathematik Schilling            9a                                  23.03.-27.03.2020 

Liebe 9a, 

im Folgenden erhaltet ihr die Arbeitsaufträge für die kommende Woche. Sollten in den kommenden 

Wochen Dateien benötigt werden, findet ihr diese unter unserem Physiker-Link im Ordner „Mathe“ 

mit dem zugehörigen Datum. Wenn ihr früher neues Material braucht, bitte meldet euch bei mir. 

Diese Arbeitsaufträge werden unter dem Link wöchentlich aktualisiert, ebenso wie auf der Hompage 

des Gymgas. Falls irgendetwas nicht klappt, macht euch keine Sorgen, wir betrachten das hier als 

Testphase. Wir werden alles Nötige wiederholen. 

 Hier nochmal der Link: 

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

 

Mathematik 

Für die zweite Woche sollt ihr: 

1)  den Oberflächeninhalt einer Pyramide bestimmen. 

2) die Formeln in Sachzusammenhängen verwenden, um Probleme zu lösen. 

Die Inhalte dazu finden sich im Buch ab Seite 215. 

Arbeitsaufträge Oberfläche Pyramide 

1. Legt eine Formelsammlung zur Trigonometrie an (ggf. als Budybook). Ergänzt alle bisherigen 

Formeln aus der 9. Klasse zu Dreiecken und Figuren. Falls euch im Laufe der nächsten Tage 

Formeln begegnen, die euch Helfen könnt ihr diese auch ergänzen. 

 

2. Pyramiden finden sich in vielen Alltagssituationen. Macht ein Brainstorming dazu, wo in der 

Realität Pyramiden vorkommen. 

 

ACHTUNG: Ich produziere zur Zeit Lernvideos für euch. Zum Zeitpunkt des Uploads auf der Webseite 

des Gymgas waren diese noch nicht fertig. Solltet ihr die Arbeitsaufträge ohne die Videos schaffen, 

gut. Ansonsten guckt am Mittwochnachmittag nochmal in die Cloud. Dann wird an dieser Stelle der 

aktuelle Arbeitsauftrag mit den Links zu den Videos sein. 

3. Woraus besteht eine Pyramide und wie zeichnet man ein Schrägbild und das Netz: 

 

Hier wird bei den Arbeitsaufträgen in der Cloud bis Mittwoch der Link für ein Erklärvideo 

erscheinen. 

 

4. Übung: S. 217 Nr. 2 nachzeichnen. 

 

 

 

 

 

 

 

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


5. Als Bauunternehmer sollt ihr das Dach der Kirche eures Dorfes renovieren. Der Auftraggeber 

bittet um einen Kostenvoranschlag. Alle wichtigen Daten findet ihr unter folgendem Link: 

 

https://umaterialien.feste-ip.net/index.php/s/a9RDoTCfYiH8XxF 

 

Auf der zweiten Seite des ABs finden sich Hilfestellungen. Wer weitere Hilfe benötigt wird 

hier fündig: 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=0U6DsUbkNqE 

 

6. Ergänzt eine Seite in der Formelsammlung zu Pyramiden. Ergänzt die Formel für den 

Oberflächeninhalt. 

 

7. Aufgaben aus dem Buch: S: 217 Nr. 6, 7 → ggf. Recherche oder meine Lernvideos abwarten.  

 

8. Bei Problemen und Fragen, könnt ihr das über den folgenden Link hochladen. Bitte denkt 
dran mir eine Mail mit der Frage zu schreiben, falls ihr etwas hochgeladen habt und die Datei 
mit eurem Namen zu versehen:  
 

            https://umaterialien.feste-ip.net/index.php/s/EjNssd8WgnxmGAc 
 

             Wie das funktioniert erkläre ich auch im Video: https://youtu.be/qNiCNrDRk_4 
 
Viele Grüße und beste Gesundheit! 
 
Herr Schilling 
 

 

 

https://umaterialien.feste-ip.net/index.php/s/a9RDoTCfYiH8XxF
https://www.youtube.com/watch?v=kSxeMtSysqA
https://www.youtube.com/watch?v=0U6DsUbkNqE
https://umaterialien.feste-ip.net/index.php/s/EjNssd8WgnxmGAc
https://youtu.be/qNiCNrDRk_4

