Hallo!

Matheaufgaben Klasse 6c

Ich hoffe, es geht dir gut und du bist gesund und munter. Die geplante Klassenarbeit am 16.03.2020
wird nach den Osterferien nachgeholt. Daher empfehle ich dir weiterhin am Kompetenzplan zu
arbeiten. Hier sind deine Aufgaben für Mathe, die du zu Hause erledigen sollst. Wir haben 5 Stunden
+ 1 Lernzeit Mathe in der Woche, das entspricht 1 Stunde pro Tag. Teil dir die Zeit gut ein und arbeite
an jedem Wochentag ca. 1 Stunde. Schreib alle Rechnungen in dein Heft. Vergiss nicht, die Seite und
die Aufgaben-Nr. davor zu schreiben! Bring dein Heft und dein Klassenarbeitsheft mit den gelösten
Aufgaben in der ersten Mathestunde mit! Notiere, wann du die jeweilige Aufgabe erledigt hast und
schätze dich selbst sein:



1. Erarbeitung einer Berichtigung
Fertige in der ersten Woche eine Berichtigung der letzten Klassenarbeit an und bearbeite die
empfohlenen Übungsaufgaben auf deinem Notenblatt.
2. Erarbeitung abbrechende und periodische Dezimalbrüche
Was sind abbrechende und periodische Dezimalbrüche? Das kannst du selbst erarbeiten.
Hier findest du 2 Erklärvideos: https://youtu.be/doI-gVq-uaM und https://youtu.be/0gFIyYJ-1mE
a) Lies die S.140 – 141 durch und schreibe den Abschnitt (1) Umwandeln von Brüchen in
Dezimalbrüchen durch Division und den Absatz (3) Einteilung der Dezimalbrüche in dein
Regelheft.
b) Bearbeite folgende Aufgaben: Buch S.142 Nr.2+3+6+9+11, Arbeitsheft S.29 Nr.31+32
Alles klar? Dann kannst du jetzt den Arbeitsplan 12 bearbeiten.
Du findest ihn und die Lösungen in einer weiteren Datei auf der Homepage.
3. Erarbeitung Multiplizieren von Brüchen
Wie kann man Brüche miteinander multiplizieren? Das kannst du selbst erarbeiten.
Hier findest du Erklärvideos: https://youtu.be/gCUgPabokfA
a) Lies die S.170-172 durch und schreibe die roten Kasten in dein Regelheft ab.
b) Bearbeite folgende Aufgaben: S.172 Nr. 4+6+7, S.173 Nr.10
4. Aufgaben zur Wiederholung und Übung
Bearbeite in der letzten Woche die „bist du fit“-Aufgaben auf der S.146 Nr.1-11.
Du findest die Lösungen auf der S.259+260 und kannst deine Lösungen selbst kontrollieren.

Bei Fragen oder Problemen erreichst du mich unter sabrina.wolff@ggjr.de.

