
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 5D, 

 

anders als viele von uns dachten, wird der Unterricht für euch doch noch länger zu Hause stattfinden. 

Dass das nicht so ohne Weiteres umzusetzen ist und ganz eigene Probleme mit sich bringt, habt ihr 

sicher schon gemerkt und wurde uns Lehrerinnen und Lehrern auch bereits zurückgemeldet. Einige 

von Euch haben hierfür auch bereits die Umfrage genutzt. Das hat mich sehr gefreut und ich danke 

Euch für Eure gute Zuarbeit an dieser Stelle! 

Für das Fach Mathematik habe ich aufgrund der aufgetretenen Probleme erste Konsequenzen 

gezogen: 

 

1) Die Aufgaben werden nun wochenweise jeden Montag bis spätestens 18 Uhr herausgegeben. 

Ich hoffe, dass die Einteilung dadurch schon einmal deutlich leichter fällt.  

2) Die zugehörigen Lösungen wird es jeden Freitag bis spätestens 18 Uhr geben.  

3) Es wird einen Problem-Chat auf der Plattform schul.cloud geben, über den ich noch einmal in 

einer separaten E-Mail informieren werde.  

4) Die Aufgaben und Lösungen dieser Woche und der kommenden Wochen werden über die 

Schul-Homepage sowie über schul.cloud verfügbar sein. 

5) Ich habe die Aufgaben so zusammengestellt, dass ihre Bearbeitung unsere wöchentliche 

Unterrichtszeit von 4 Stunden nicht überschreitet. Es kann natürlich aufgrund 

unterschiedlicher Lerntempi zu mehr oder weniger großen Abweichungen kommen. 

6) Ich habe die Arbeitsaufträge deutlich ausführlicher formuliert, was hoffentlich das 

Verständnis erleichtert. Dadurch sieht dieses Dokument erstmal ziemlich „aufgebläht“ aus. 

Lasst Euch davon nicht abschrecken. Es sind im Schnitt weniger Aufgaben pro Woche 

geworden, die ihr bearbeiten müsst. 

7) Neben der Übungs-PDF und diesem Dokument wird es noch ein kleines Video geben, in dem 

ich mich an Euch wenden möchte. Dieses wird dann auch auf der Plattform schul.cloud zu 

finden sein. Schaut es Euch einfach mal an.  

 

Und noch etwas, falls ihr euch fragt wie es dann irgendwann mal weitergehen soll: Ihr werdet ganz 

sicher NICHT bereits am ersten Tag eine Leistungskontrolle von mir vor die Nase gelegt bekommen. 

Das wäre unfair hoch 10. Ich bin mir vollends bewusst, dass einige von euch größere Geschwister 

haben, die ihnen gut helfen können und die dadurch ganz gut mit dem Stoff zurechtkommen. 

Wiederum andere sind selbst die großen Geschwister, müssen bei der Kinderbetreuung unterstützen, 

sind im Haushalt stärker eingespannt oder haben mit anderen Widrigkeiten zu kämpfen. Diese 

Situation trifft uns gerade alle, aber nicht jede/n gleich. Daher werden wir die Lerninhalte, die ihr euch 

zu Hause gerade versucht anzueignen, erst noch wiederholen und festigen bis es dann wieder 

Bewertungen geben kann. Und sollte uns diese Situation vielleicht sogar so lange beschäftigen, dass 

dies bis zum Ende des Schuljahres nicht geschehen kann, dann ist das so. Viel wichtiger als Noten ist 

im Moment, dass ihr gesund bleibt und euch die Decke zu Hause nicht auf den Kopf fällt. Vielleicht 

können ja sogar die Mathe-Aufgaben dem Tag ein wenig Struktur und einen Sinn geben, sodass ihr am 

Abend sagen könnt: „Heute habe ich diese eine Sache gelernt.“ Dann wäre schon viel gewonnen. 

Noten sind da zweitrangig. 

 

In diesem Sinne: Viel Erfolg und vielleicht auch ein bisschen Spaß bei den Aufgaben. Bleibt gesund und 

haltet die Ohren steif! 

 

 

Euer Herr Albrecht 

 

 

PS: Bei Problemen meldet Euch einfach bei mir unter folgender E-Mail-Adresse:  

felix.albrecht@eag.jena.de 

mailto:felix.albrecht@eag.jena.de


Aufgaben Mathematik Klasse 5 D (20.04. – 24.04.2020) 

 

 

1) Zum wieder Reinkommen nach den Ferien gibt es erst einmal ein paar kleine Zeichenübungen.  

Sie sollen helfen, mit der Arbeit mit Lineal/Geodreieck und Bleistift wieder etwas vertrauter zu 

werden.  

Die Übung findest Du auf der Seite 1 der beiliegenden PDF-Datei „Übungen_KW17“.  

Zu bearbeiten sind die Aufgaben 1-3. 

 

2) Nachdem Du jetzt schon wieder etwas an das Zeichnen gewöhnt bist, soll es darum gehen, dass 

erst einmal wiederholt wird, was du schon vor den Ferien Neues gelernt hast. 

Lies Dir dafür zuerst einmal die Merkhefteinträge durch, die du zum Thema „Geometrie“ 

vorgenommen hast.  

Ist das geschafft, so ist es sicher auch noch einmal sinnvoll in Teilen nachzuvollziehen, was Du 

dazu bereits alles geübt hast. Du kannst Dir dafür alle möglichen Aufgaben noch einmal ansehen 

oder sie vielleicht sogar erneut versuchen zu lösen. Ich würde Dir empfehlen folgende Aufgaben 

definitiv noch einmal anzusehen, damit wir gut weiterarbeiten können: 

 

• Aufgabe 1 auf der Seite 3 der PDF-Datei „Übungen“ vom letzten Mal  

(AB mit der Überschrift Koordinatensysteme (1)) 

• Aufgabe 2 auf der Seite 4 der PDF-Datei „Übungen“ vom letzten Mal  

(AB mit der Überschrift Zueinander senkrechte Linien zeichnen) 

• Aufgabe 2&3 auf der Seite 5 der PDF-Datei „Übungen“ vom letzten Mal  

(AB mit der Überschrift Zueinander parallele Linien zeichnen) 

 

 

3) Nun folgt noch eine kleine Übung zur Wiederholung, die du noch nicht kennst. Befolge dafür 

einfach folgende Schritte: 

a) Zeichne ein Koordinatensystem, bei dem sowohl x- als auch y-Achse 8 Zentimeter lang sind. 

Trage dann die Zahlen von 1 bis 8 in 1cm-Abständen an den Achsen ein. 

b) Zeichne folgende Punkte in das Koordinatensystem ein: A(2|5), B(7|1), C(5|5), D(1|2). 

c) Zeichne eine Gerade g ein, die durch die Punkt A und B verläuft. 

d) Zeichne eine zu g parallele Gerade h ein, die durch den Punkt C verläuft. 

e) Zeichne eine zu g orthogonale Gerade k ein, die durch den Punkt D verläuft. 

 

4) Solltest du mit der Aufgabe 3 zurechtgekommen sein, ist dies ein guter Stand, um diese Woche 

auch noch ein wenig etwas Neues zu lernen. Keine Sorge: Es wird nicht viel. 

Um sich mit dem neuen Thema vertraut zu machen, solltest Du Dir am besten einmal das Bild 

auf der Seite 70 im Lehrbuch genauer ansehen und den nebenstehenden Text dazu durchlesen. 

 

5) Wie du sicher schon mitbekommen hast, geht es nun um Abstände. Ein Abstand ist immer die 

kürzeste Entfernung zwischen zwei Objekten. Damit hatte der Hotelprospekt mit den 

200 Metern Entfernung sicher nicht gelogen. Die Angabe bezog sich auf den Abstand vom Hotel 

zum Skilift und damit die kürzeste Entfernung. Auch wenn dieser Weg leider nicht nutzbar war… 

Diese neuen Erkenntnisse sollten wir natürlich jetzt im Merkheft auch festhalten. Dabei drücken 

wir uns natürlich etwas mehr mit mathematischer Fachsprache aus, aber der Sinn bleibt gleich: 

Ein Abstand ist immer die kürzeste Entfernung zwischen zwei Objekten. 

 

6) Trage folgende Teilüberschrift ins Merkheft ein: „4. Abstände“  



7) Übernimm Dir darunter folgende Definitionen: 

Der letztendlich ausgemessene Abstand hängt natürlich von deiner eigenen Zeichnung ab und 

muss nicht den Längen von 3,1 cm und 1,5 cm entsprechen. Miss einfach für dein Beispiel nach 

und schreibe die entsprechende Länge hin. Das bekommst du sicher hin!       

 

8) Nun sollte das gerade Aufgeschriebene natürlich noch geübt und gefestigt werden.  

Löse dafür auf der Seite 2 der PDF-Datei „Übungen_KW17“ die Aufgaben 1, 2 und 3. 

 

(Durch die verschiedenen Scan- und Druckereinstellungen kann es beim Messen der Abstände 

zu leichten Abweichungen kommen. Lasst euch davon nicht beeinflussen oder verunsichern. Wir 

üben das Messen noch einmal, wenn ihr wieder in die Schule kommen dürft.) 

 

Geschafft!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgaben der PDF „Übungen“ entnommen aus: 

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


