
Unterrichtsmaterialen Mathematik Schilling            6c                                  bis 27.05.2020 

Liebe 6c, 

da wir uns nächste Woche wiedersehen und diese Woche ein Feiertag ist, gelten die heutigen 

Aufgaben bis zu unserem Treffen in der Schule. Bitte erledigt eure Aufgaben gründlich, damit die 

wenigen Stunden, die wir noch vor den Ferien zusammen haben möglichst effektiv genutzt werden 

können. 

Viele Grüße 

Herr Schilling 

Materialsammlung: 

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

Bei Fragen stehe ich euch per Mail zur Verfügung. 

Arbeitsaufträge Mathematik 

Aufgabe 1 

Bitte arbeitet die letzten Wochen vollständig auf und schließt alle Lücken, die bei euch bei den 

Aufgaben der letzten Wochen noch offen sind. Führt den Kompetenzcheck zu Termen durch und übt 

das Thema Dezimalzahlen und Brüche weiter. Ihr findet das AB mit dem Bergsteiger nochmal in der 

Cloud zur aktuellen Woche. 

Aufgabe 2 

Langzeitaufgabe bis Ende des Schuljahres: Macht euch einen Überblick über die Inhalte dieses 

Schuljahrs, dazu habe ich unter folgendem Ordner nochmal alle Check-Outs gesammelt: 

https://umaterialien.feste-ip.net/index.php/s/FCaPyr9AsmBXiH7 

a) Geht die Checkouts durch und schätzt eure Fähigkeiten zu den einzelnen Themen ein 

(Smileys ankreuzen). 

b) Macht euch eine Übersicht über alle Checkouts, wo noch negative oder mittlere Smiley sind. 

c) Übt mit Hilfe des Buchs und den Checkouts die Inhalte, bei denen ihr noch Probleme habt. 

d) Stellt in den wenigen Stunden, die wir noch haben Fragen.  

Aufgabe 3 

Fertigt eine Fragenliste für die erste gemeinsame Unterrichtsstunde an. 

Aufgabe 4 

Beim neuen Thema werden wir uns mit Umfragen und der Darstellung der Ergebnisse von Umfragen 

beschäftigen.  

a) Sammelt stichwortartig Situationen, bei denen euch Statistiken, Daten, Tabellen und 

Diagramme im Alltag begegnen. 

b) Macht selbst eine Umfrage bei mindestens 10 Personen zu folgenden Fragen: 

a. Was ist dein Lieblingsessen? 

b. Eine Frage eurer Wahl, die euch interessiert. (Bitte nichts zu Persönliches.) 

c) Überlegt euch, wie man die Umfrageergebnisse sinnvoll Darstellen kann. Wählt eine 

Möglichkeit aus und stellt eure Ergebnis dar.            ---> Seite 2 

https://umaterialien.feste-ip.net/index.php/s/X2393JAPraAfepz
https://umaterialien.feste-ip.net/index.php/s/FCaPyr9AsmBXiH7


 

Für den 27.05. mitbringen:  

1) Homeschooling Aufgaben 

2) Wenn möglich, Handy mit Schulcloudapp. --> So werden Fragen während des Unterrichts 

einfacher möglich. 

3) Zirkel, Geodreieck, Bleistift etc. 

4) Buch 

5) Fragen mit Lösungen zu den Homeschooling Aufgaben 


