
Mathematik 5d (18.05.2020 bis 20.05.2020) 

Du brauchst mir nicht mehr alle Aufgaben zu schicken. Ich werde in jeder Woche nun ein bis zwei 

Aufgaben markieren, die du mir schickst. Diese bekommst du dann auch korrigiert in jedem Falle von 

mir zurück. Für die übrigen Aufgaben gibt es dann die Musterlösung. 

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 

 

Diese Woche gibt es ein langes Wochenende und deshalb gibt es auch nur eine Lerneinheit. Ich 

wünsche euch ein tolles langes Wochenende. 

 

Lerneinheit 18 

1. Die Musterlösungen der letzten Woche findest du ab Montag in der schul.cloud (Channel 

„#5d Mathe Sg Material“). Vergleiche deine Aufgaben mit der Musterlösung und verbessere 

deine Lösungen. Deine eingesandte Aufgabe werde ich in den nächsten Tagen durchsehen 

und dir dann mit meinen Anmerkungen zurückschicken. 

 

2. Wir starten mit dem neuen Thema „Flächeninhalte“. Frau Kemper hat für ihre Klasse ein 

Lernvideo gemacht, was wir auch nutzen dürfen. Halte dafür Stift und Matheheft und dein 

Regelheft bereit, da du zwischendurch auf Pause drücken und mitmachen sollst. Die Dinge, 

die ins Merkheft übernommen werden sollen, schreibst du ins Regelheft. Das Video findest 

du unter diesem Link: 

 

https://www.dropbox.com/s/b7y5snrvyv1kk8s/Vid_Flaecheninhalt.mkv?dl=0 

 

Solltest du keine Möglichkeit haben das Video anschauen zu können, dann lies die Seiten 170 

und 171 im Buch.  

 

3. Aufgaben zur Übung 

 

• Aufgabe aus dem Video (Lösung wird auch direkt im Video verglichen) Wenn du das 

Video nicht anschauen konntest, löse die Aufgabe 3 auf Seite 171 

• S. 171 A4a – Aufgabe einsenden 

• (S. 171 A5) 

 

Knobelaufgaben 

Unter folgendem Link findest du, wenn du Lust hast, jeden Montag und Donnerstag knifflige 

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

 

Wenn du mir die markierte Aufgabe bis Samstag, 23.05.2020 zusendest (per E-Mail oder schulcloud), 

bekommst du von mir diese Aufgabe korrigiert zurück. 

https://www.dropbox.com/s/b7y5snrvyv1kk8s/Vid_Flaecheninhalt.mkv?dl=0

