
Aufgaben – Mathematik – 9c (18.5.20-24.5.20) 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 9c, 
in diesem Dokument findet ihr die Lösungen für die Aufgaben aus den letzten beiden Wochen 
(1), die Aufgaben für die kommende Woche (18.5.20-24.5.20) (2) und eine Anleitung zum 
digitalen Testverfahren testmoz.com (3).   
 
 

1. Lösungen zu den Aufgaben aus den letzten Wochen (geschätzte Zeit: 30 
min.)   
Beigefügt sende ich euch die Lösungen für die Aufgaben, die ihr in den letzten beiden 
Wochen bearbeiten solltet. Sie dienen euch zur Kontrolle. Bitte vergleicht eure 
Ergebnisse im Heft mit diesen Lösungen. Bei Fragen könnt ihr euch gerne an mich 
wenden (paul.hueck@gymga.de). 
 

• S.221 A5 

 
• S.222 A9  

 



• S.222 A12   

 
 

 
2. Aufgaben für die kommende Woche (18.5.20-24.5.20) (geschätzte Zeit: 2 

Std.)  
 
a) Bearbeite bitte die folgenden Aufgaben zum Thema „Volumen einer Pyramide“ 
schriftlich in deinem Heft (ca. 1 Std):  
 

• S.225 „Volumen einer Pyramide“ lesen und den roten Kasten in dein 
Regelheft übertragen  

• S.227 A3 (ein Schrägbild sollst du nur bei a) zeichnen)  
 

Zusätzliche Infos findest du in den folgenden Videos:    
• https://www.youtube.com/watch?v=bAW92gLFCiQ 
• https://www.youtube.com/watch?v=1Mmpv6ETCio 

 
 

b) Bearbeite bitte die folgenden Aufgaben zum Thema „Volumen eines Kegels“ 
schriftlich in deinem Heft (ca. 1 Std.):  

• S.229 „Volumen eines Kegels“ lesen und den roten Kasten in dein 
Regelheft übertragen  

• S.230 A5 
 

Zusätzliche Infos findest du im folgenden Video: 
• https://www.youtube.com/watch?v=In0ewtaDpZQ 

 
 
 
 

3. Anleitung zum digitalen Testverfahren testmoz.com (Zeit: 10 min) 
 

Ich würde gerne am Montag (25.05.2020) einen digitalen Test mit euch durchführen. Der 
Test gibt euch und mir eine Rückmeldung, inwiefern ihr die Themen Pyramide und Kegel 
verstanden habt. Der Link zum Test wird bereits am Sonntag (24.05.2020) in unsere 
gemeinsame schul.cloud-Gruppe geschickt. Ihr habt dann 24 Stunden Zeit den Test online 
zu bearbeiten. So nimmst du erfolgreich am Test teil:  

• Klicke auf den Link, den ich am Sonntag (24.05.20) in die schul.cloud-Gruppe 
schicken werde 

• „Enter your name“: Gib bitte hier deinen vollständigen Vornamen an  
• Drücke anschließend auf „Starten“ 



• Klicke dich durch den Test und drücke auf „Absenden“, wenn du alle Fragen 
beantwortet hast  

 
Mit dem folgenden Test könnt ihr dieses Verfahren schon einmal ausprobieren: 
testmoz.com/3318242 
 
Bei Fragen stehe ich dir gerne zur Verfügung (paul.hueck@gymga.de). 
 
Liebe Grüße  
Paul Hueck  

 
 


