
Dienstag, 31.03.20  

 

Aufgaben Mathematik         Klasse 6a und 6b 

Liebe Schüler der Klasse 6a und 6b;  
ich hoffe, dass ihr noch alle gesund und munter seid. Ich gehe davon aus, dass ihr mit den 
Aufgaben zurechtgekommen seid. ☺☺  
Wenn jemand große Probleme haben sollte, dann ruft bitte in der Schule an. Ich informiere 
mich dort.  

Ich hatte euch gebeten die grafischen Zuordnungen im Lehrbuch auf der Seite 112 
anzuschauen. Damit seid ihr bestimmt klargekommen. Die Lösungen zu den Aufgaben findet 
ihr in einer extra Datei. Bitte vergleicht diese wieder und berichtigt, falls nötig.  

 

Die grafischen Zuordnungen sollen uns als nächstes beschäftigen. Gemeinsam haben wir 
schon mit dem Koordinatensystem gearbeitet. Das dürfte wenige Schwierigkeiten bereiten. 
Schön wäre es, wenn ihr Millimeterpapier verwenden könntet, weil ihr damit genauer 
arbeiten könnt. Wer kein Millimeterpapier zur Hand hat, arbeitet auf kariertem Papier.  

 
Auf der Seite 114 im Lehrbuch findet ihr oben nochmal eine Information zum 
Koordinatensystem.  
→ Lest euch das bitte genau durch!  
     Beachtet, dass die Abstände auf der x-Achse und auf der y-Achse gleich sein müssen.  
     Zur Erinnerung:  

     So tragen wir einen Punkt (x,y) im Koordinatensystem ein: 
    - Man sucht den entsprechenden Punkt x auf der x-Achse. 
    - Von dem Punkt x aus geht man genau senkrecht nach oben und orientiert sich dabei an  
      der y-Achse. 
    - Durch ein kleines Kreuz kennzeichnen wie den Punkt (x,y) im Koordinatensystem. 

 

„Übung macht den Meister“ und deshalb versucht ihr das nun bitte bei folgenden Aufgaben: 
→ Bearbeite im Lehrbuch S. 116 den Einstieg, alle 3 Aufgaben!  
→ Erledige Lehrbuch S. 117/ 2! 

 

Teilt euch die Aufgaben ein und macht nicht alles auf einmal. Donnerstag melde ich mich 
noch einmal. Nochmal, wer irgendwelche Probleme hat, meldet sich bitte in der Schule. 

 

Ich würde mich freuen, wenn ihr euch viel Mühe gebt und wünsche euch dabei viel Erfolg. 

Frau Krug  


