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Aufgaben Mathematik Klasse 5 D 
 

Alle Arbeitsaufträge sind bis zur voraussichtlichen Wiederaufnahme der Schule am 20.04.2020 zu 

bearbeiten. Bei Unklarheiten, die nicht mit den Eltern oder Sorgeberechtigten zu klären sind, 

werden sich entsprechende Fragen notiert, um diese dann gezielt in der nächsten 

Mathematikstunde stellen zu können. Gutes Gelingen und bleibt gesund!  

 

1) Schreibe Dir ins Merkheft die neue große Kapitelüberschrift „Geometrie“ auf eine neue Seite.  

Schreibe darunter die Kapitelüberschrift „1. Geraden, Strecken und Punkte“ 

2) Übernimm Dir darunter folgende Definitionen:  

Gerade: Eine Gerade hat keinen Anfang und kein Ende. Sie kann unendlich verlängert 

werden. Geraden werden mit kleinen Buchstaben in alphabetischer 

Reihenfolge beschriftet. 

 z.B.  

 

 

Punkt: Ein Punkt hat weder eine Länge noch eine Fläche. Punkte werden mit einem 

Kreuz markiert und mit großen Buchstaben in alphabetischer Reihenfolge 

beschriftet. 

 z.B. x    x 

    x 

 

Strecke: Eine Strecke hat einen Anfangs- und einen Endpunkt. Ihre Länge kann 

gemessen werden. Sie werden beschriftet wie Geraden. 

 z.B. x     

    x 

  

 Die Strecke vom Punkt A zum Punkt B wird mit 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  abgekürzt. 

 

Strahl: Ein Strahl (=Halbgerade) hat nur einen Anfangspunkt, aber keinen Endpunkt. 

Er ist daher auch unendlich lang. 

 z.B. 

  x 

 

3) Freiwillig Vertiefung mit Video: https://www.youtube.com/watch?v=AOQzgW7OjdE 

4) Löse alle Aufgaben der Seiten 1 & 2 der PDF-Datei „Übungen“. 

5) Rechts ist ein Raster zu erkennen, in dem ein 

Wald und ein Feld eingezeichnet sind. Es 

handelt sich um eine Karte. 

Unten sind an einer Achse nach rechts die Kilometer 

Richtung Osten abgetragen. 

Links sind die Kilometer Richtung Norden an einer  

Achse abgetragen. 

In der Tabelle steht für jeden Ort mit Zahlenpaaren 

geschrieben, wo sie sich auf der Karte befinden. 

Die erste Zahl gibt an, wie viele Kilometer ich von der 

0 nach Osten (rechts) muss, die zweite Zahl gibt an, wie 

weit ich nach Norden muss. 

Zeichne die Städte als Punkte in die Karte ein und be- 

schrifte sie mit den Buchstaben E, A, H und L. 

Zeichne eine Straße von Eichendorf nach Hasenheim als Strecke von E nach H ein. 

a 
b 

c 

https://www.youtube.com/watch?v=AOQzgW7OjdE


a 

b 
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6) Neue Teilüberschrift im Merkheft: „2. Koordinatensysteme“ 

Text darunter: „Ein Koordinatensystem ist ein mathematisches Raster, in dem die Position 

eines Punktes eindeutig bestimmt werden kann. Es besteht aus einer 

waagerechten x-Achse und einer senkrechten y-Achse, die sich im 

Koordinatenursprung (O) treffen.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darunter: kleine Teilüberschrift „Punktkoordinaten“ 

Übernimm dafür den Merkkasten inklusive Zeichnung aus dem Lehrbuch auf S. 82. 

 

7) Vertiefung mit Video: https://www.youtube.com/watch?v=NAaR4nL0Joo 

8) Löse alle Aufgaben der Seite 3 der PDF-Datei „Übungen“. 

9) Nächste Teilüberschrift im Merkheft: „3. Parallele und orthogonale Geraden“ 

Darunter:  

Parallele Geraden: Zwei Geraden sind dann parallel zueinander, wenn sie an jeder Stelle 

den gleichen Abstand zueinander haben. Parallele Geraden schneiden 

sich daher auch nie. 

 Sind a und b parallel zueinander, so schreibt man kurz: a ∥ b. 

 

 z.B.    

 

orthogonale Geraden: Zwei Geraden sind orthogonal zueinander, wenn sie senkrecht 

aufeinander stehen. Man schreibt kurz: a ⊥ b. 

 Zwischen die beiden Geraden macht man das Zeichen  ⊾ . 

  

10) Video zur Vertiefung: https://www.youtube.com/watch?v=34QpZUi54UU 

11) In der Folge braucht ihr ein Geo-Dreieck. Wenn ihr noch nicht wisst, wie man ein Geo-Dreieck 

benutzt, hilft euch folgendes Video bis Minute 2: https://www.youtube.com/watch?v=CbUhMWU0ua8 

12) Löse möglichst alle Aufgaben der Seite 4-6 der PDF-Datei „Übungen“. 

a 

b 

https://www.youtube.com/watch?v=NAaR4nL0Joo
https://www.youtube.com/watch?v=34QpZUi54UU
https://www.youtube.com/watch?v=CbUhMWU0ua8


Aufgaben der PDF „Übungen“ entnommen aus: 

 Böhmer et al. (2010): Arbeitsheft Mathematik 1. Für die Klasse 5. Ernst Klett Verlag. 

Janssen et al. (2011): Lambacher Schweizer 5. Mathematik für Gymnasien Thüringen. 

Arbeitsheft. Ernst Klett Verlag. 


