
Das war’s für heute. Du hast gut durchgehalten!  

5a Mathematik, 11.01.21 

Liebe 5a, 

ich hoffe, ihr hattet schöne Ferien. Leider müssen wir noch eine Weile im Fernunterricht arbeiten. 

Seid fleißig und bearbeitet die Aufgaben gewissenhaft - so wie ihr das auch in der Schule immer 

macht. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei mir (E-Mail-Adresse: i.feilcke@gymba.de) oder 

unterstützt euch untereinander.  
 

Heute werdet ihr viel wiederholen und ein bisschen Neues lernen. Ich hoffe, es klappt alles.  
 

Liebe Grüße, 

Frau Feilcke 

 

1. Die letzte Mathe-Stunde ist schon eine Weile her. Zur Erinnerung: Es geht um Brüche. 

Um die wichtigen Begriffe zu wiederholen, ergänze den Wissenskasten im Arbeitsheft S. 

20. Wenn nötig, kannst du dabei deinen Hefter zur Hilfe nehmen. 

 

2. Vergleiche nun die Lösungen der Aufgaben der letzten Stunde. (siehe Dokument Loes.) 

 

3. Weiter geht’s mit den Übungen. Bearbeite Folgendes im Arbeitsheft: AH S. 20/1, 2, 4, 5. 

 

4. Zum Schluss kommen wir zu einem kleinen, neuen Teilthema.  

a) Übernimm folgende Teilüberschrift in deinen Hefter. (Unterstreiche bunt und mit Lineal.) 

 

Anteile berechnen 

 

b) Schau dir nun folgendes Video ab 03:15 min an. (Klicke dazu den Link an oder kopiere ihn 

in die Eingabezeile deines Internetbrowsers und spule auf der Zeitleiste unten vor. Du 

kannst auch gern das ganze Video anschauen, dann wiederholst du die wichtigen Begriffe 

noch einmal.) Link: https://www.sofatutor.com/t/4qmC  

 

c) Schreibe den Merksatz, der am Ende des Videos genannt wird, mit einem bunten Stift unter 

die Überschrift in deinen Hefter. Schreibe anschließend folgende Beispielaufgabe darunter.  

 
7

10
 von 1 𝑡 

                   1 𝑡 = 1000 𝑘𝑔  

 

1000 kg : 10 = 100 kg 

100 kg ∙ 7 = 700 kg 

 
7

10
 von 1 𝑡 ≙ 700 kg   (Hinweis:  Das Zeichen „≙“ bedeutet „entspricht“.) 

 

5. Je nachdem, ob du noch Zeit hast, bearbeite auf dem kleinen AB die Aufgaben 1 und 2 

(3 ist Zusatz). Wenn du heute keine Zeit / Lust mehr hast, bearbeite die Aufgaben bis 

zum Donnerstag als Hausaufgabe. Alle, die vor den Ferien nicht da waren und das AB 

noch nicht haben, können sich das AB auf der nächsten Seite ausdrucken und dann 

bearbeiten. 

Hinweis: Du kannst zum Rechnen gern ein Schmierblatt benutzen.
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[                      ] Anteile berechnen 

Übung: Anteile berechnen 

1. Finde die Karten, die zusammengehören. 

2. Fülle die Tabelle aus. 

* „d“ steht für dies und ist das lateinische Wort für Tag. 

 

3. Schreibe in der nächstkleineren Einheit. 

 


