
Matheaufgaben  zur Runde 6 ( 11.5. bis 15.5. 20) 
 

 
Hallo liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 7d, 
Ihr habt ja sicherlich schon mitbekommen, dass ihr auch in dieser Woche selbständig 
arbeiten müsst. Wann es für euch wieder in der Schule losgeht, weiß ich noch nicht. 
Es ist aber wirklich wichtig, dass ihr eure Aufgaben erledigt, wir werden diesen Stoff nicht 
noch mal in der Schule durchsprechen.  
Ich bemühe mich, euch die Aufgaben so zu erklären, dass ihr es versteht. Nutzt also meine 
Erklärungen und das Buch! Wenn du überhaupt nicht mehr weiterkommst, dann schreibe 
mir eine Mail! 
 
Als erstes noch etwas Schönes. Wir haben diese Woche ein Geburtstagskind. 
 
Liebe Maja, 
 herzlichen Glückwunsch, bleib schön gesund und verzweifle nicht an den vielen Aufgaben! 
 Alles Gute, 
deine Klassenlehrerin K. Liebetrau. 
 
So, jetzt wird es ernst: 
 

1. Es geht wie immer mit dem Vergleich der Ergebnisse der Vorwoche los!  
( Lösungsdatei) 
Lies dir dazu vorher noch mal die Merktexte durch, die musst du beherrschen! 
 

2. Der Schwerpunkt in dieser Woche liegt  beim Üben zum Vereinfachen von 
Termen.  – Wenn du nicht weiter kommst- Merktexte und Beispiele noch mal 
durcharbeiten! 

 

 Löse jetzt im LB S. 168/ Bist du sicher Aufgabe 2! – Die Lösung kannst du gleich 
im LB 168 vergleichen. 
 

 Jetzt werden Aufgaben von LB. S.234 /1,3,4 und 5 gelöst! Auch hier findest du die 
Lösung im LB. 

 

 LB S. 234/9 
 

 AH S. 44 gesamte Seite 
  Hinweise zum Lösen:  Nr.1: Schreibe dir für jeden Buchstaben den 
zusammengefassten Term unter oder über der Buchstaben, dann kannst du die 
Terme für die „Wörter“ besser bestimmen! 
Nr.3: Nimm dir ein Schmierblatt und fasse erst jeweils die gegebenen Glieder des 
Terms zusammen, dann findest du auch die Lücke! 
 

 AH S. 45 /1,3,4 
  Hinweise zum Lösen:  Nr.4 Überlege erst, wie oft jede Seitenlänge im jeweiligen Körper 
vorkommt! 
 

Überprüfe zum Schluss die Lösungen vom AH mit den Lösungsseiten vom AH! 
Wichtig: Sollte etwas nicht stimmen, dann suche deinen Fehler! 

 
 
Also, dann bis zur nächsten Runde! Bleibt dran! 
 
Eure Klassenlehrerin K. Liebetrau 


