
MATHE Aufgaben 8. Woche (18. bis 25.05.2020) 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 5c,  

diese Woche gibt es nur Aufgaben für Montag und Dienstag, da Donnerstag ja ein 

Feiertag ist. Dafür bekommt ihr hier Aufgaben bis zum Montag in der nächsten 

Woche. Da wir uns dann am Dienstag, den 26.05. sehen, bekommt ihr die Aufga-

ben für die anschließende Woche in der Schule. Falls ich euch Lösungen etc. zukommen lasse, ge-

schieht das ab jetzt nur noch über die schul.cloud in unserem 5c-Mathe-Channel. 

Ergebnisse müsst ihr mir diese Woche nicht schicken. Da ich ab Freitag das Matheabitur korrigieren 

muss und wir dafür nur sehr wenig Zeit haben, schaffe ich es nicht, zusätzlich eure Lösungen dieser 

Woche anzuschauen. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Ob ihr mir danach wieder Aufgaben schi-

cken sollt, besprechen wir von Woche zu Woche. 

Viel Erfolg, bleibt gesund und liebe Grüße! 

Lisa Kemper 

 Aufgaben 
erledigt 

✓ 

kontrolliert 

✓ 
Mo 1. Lösungen: Kontrolliere die Aufgaben der letzten Woche mit den Lö-

sungen unter folgendem Link: https://www.drop-
box.com/s/acem8lras1zuy6w/L%C3%B6sungen%205c_Ma-
the_7.%20Woche_11.-15.05..pdf?dl=0  
 
2. Erklärvideo: Schau dir folgendes Erklärvideo an. Halte Merkheft, Heft 
und Stift bereit, da du wieder mitmachen sollst. https://www.drop-
box.com/s/rzgh9972c3kz92e/Video8_Fl%C3%A4cheneinheiten%20um-
rechnen.mp4?dl=0  
 
3. Merkheft: Schreibe die beiden Übersichten aus dem Erklärvideo in 
dein Merkheft. 
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Di 4. Übungen: Mache folgende Aufgaben:  
- S. 179 Nr. 8 b) – f) 
- S. 179 Nr. 9 b) – h) 
- S. 179 Nr. 11 außer a), e), i) 
- Färbe ein 1dm2-großes Quadrat, sodass jeder Quadratzentime-

ter eine Farbe hat und ein Muster entsteht (s. Erklärvideo). 
Bringe das Blatt nächste Woche mit zum Matheunterricht. 
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Do 5. Christi Himmelfahrt: frei 
 

  

Mo 6. Lösungen: Schau heute einmal in die schul.cloud. Dort werde ich 
euch die Lösungen für die oben genannten Übungen schicken. Korri-
giere damit deine Aufgaben sorgfältig (!) bevor wir uns Dienstag wie-
dersehen und notiere, was du nicht verstehst. 
 

 

□ 

 

 

 
7. Knobelaufgaben: Unter folgendem Link findest du, wenn du Lust 
hast, weiterhin jeden Montag und Donnerstag knifflige Matheaufga-
ben: https://www.mathe-wettbewerbe.de/mo/mo-tage  
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