
Aufgaben für den Zeitraum 11.05. bis 22.05. 

Meine liebe 5c!


Wir müssen uns ja noch etwas gedulden bis wir uns wiedersehen, jedoch ist das Ende ja 
so langsam absehbar. :)


Hier nun die Aufgaben für die nächsten zwei Wochen!

In der Geometrie sind wir jetzt schon gut vorangekommen. Wir haben verschiedene 
Grundbegriffe und deren Lagebeziehungen untersucht, Symmetriearten kennengelernt 
und uns mit Figureigenschaften auseinandergesetzt.


Im nächsten Stoffgebiet wollen wir uns etwas mehr mit Figuren beschäftigen, vor allem 
mit deren Umfang und Flächeninhalt. 

Aufgabenblock I (etwa zwei Unterrichtsstunden) 

Schreibe deine Gedanken auf, die du mit Flächeninhalt und Umfang in Verbindung 
bringst! Versuche beide Begriffe zu definieren!


Wir werden dann im Unterricht die Begriffe ganz konkret einführen.

 
Informiere dich, inwieweit dir Flächen in deinem Alltag begegnen und du dich mit ihnen 
auseinandersetzen musst!

Lege dir dafür eine Mind-Map an, in denen du verschiedene Aspekte des Alltags 
betrachtest und Beispiele für Flächen zuordnest!

Achte auf richtige Rechtschreibung, Form und farbige Gestaltung!


Aufgabenblock II (etwa zwei Unterrichtsstunden) 

Notiere mindestens drei Sachverhalte, bei denen der Umfang einer Fläche für den Alltag 
relevant ist!


Löse dann das Aufgabenblatt 1! 

Aufgabenblock III (etwa zwei Unterrichtsstunden) 

Lies dir auf Seite 150 in deinem Lehrbuch den Merkkasten zum Vergleichen von Flächen 
durch!

Löse auf Seite 151 die Aufgaben 2 und 3!


Natürlich werden Flächeninhalte auch in verschiedenen Einheiten angegeben.

Übernimm dir die Tabelle auf Seite 153 im Lehrbuch unter der Überschrift 
Flächeneinheiten in deinen Merkteil. 
Notiere dir die Umrechnung der Einheiten wie auf Seite 153 unten!

Übernimm die Umrechnungen auf Seite 154 vom Beispiel 1!




Aufgabenblock IV (etwa eine Unterrichtsstunde) 

Löse folgende Aufgaben:

- LB.S.155/4+5

- LB.S.177/3+4


Bringt alle Ergebnisse in der ersten Mathestunde, die wir wieder gemeinsam haben, mit. 
Stellt euch darauf ein, dass einige von euch die Ergebnisse vorstellen werden. 

Ich freue mich darauf, euch alle wiederzusehen!

Bleibt bis dahin schön gesund!


Bis bald!

Euer Herr Eger  



Aufgabenblatt 1


1. Bob will sich seinen Traum erfüllen und eine 
kleine Ranch eröffnen. Dafür hat er von Bauer 
Schmidtke ein kleines Stück Feld erworben 
und möchte es einzäunen. 
Die Skizze dafür findest du rechts. 
Ermittle, wie viel Meter Zaun für das Feld 
benötigt werden! 
Die Zaunlatten müssen an Zaunpfosten 
angebracht werden. Dabei werden die 
Pfosten so eingeplant, dass sie einen 
Abstand von 3m haben sollen. 
Wie viele Pfosten werden benötigt, wenn der 
erste Pfosten in der Ecke oben links gesetzt 
wird? 


2.   Zeichne das Dreieck ABC bzw. das Parallelogramm ABCD in ein   

      Koordinatensystem! Bestimme dessen Umfang!

a) A (0/0), B (3/0), C (3/4)	 	 	 b)   A (1/1), B (7/1), C (10/5), D (4/5)

c)   A (1/2), B (7/2), C (4/6)	 	 	 d)   A (0/3), B (3/5), C (3/9), D (0/7)


3.   Um Umfänge bestimmen zu können, braucht man solides Wissen über die 

      Einheiten der Länge. Wiederhole, falls nötig, die Umrechnung der  

      Längeneinheiten! 
      Rechne um!


4.   Berechne!



