
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 5D, 

 

vielen Dank für die zahlreiche Beteiligung an der Umfrage, vielen Dank für die ersten Anmeldungen in 

der schul.cloud. Ich freue mich schon darauf, mit Euch verstärkt in Kontakt zu treten und hoffe, dass 

ihr die Plattform auch nutzt, um Euch gegenseitig zu helfen. Letzte Woche wurde schon einiges 

umgesetzt, was sich in der Umfrage gewünscht wurde. An weiteren Verbesserungen arbeite ich stetig. 

 

In der 18. Kalenderwoche ist am Freitag der 1.Mai: ein Feiertag. Daher gibt es diese Woche nur vier 

reguläre Unterrichtstage, nämlich Montag bis Donnerstag. Ich habe also das Aufgabenvolumen für 

diese Woche nochmal ein wenig heruntergesetzt, sodass niemand von Euch mehr als 3 Stunden 

brauchen sollte, eher weniger. 

 

Ich wünsche Euch viel Erfolg und vielleicht auch ein bisschen Spaß bei den Aufgaben. 

 

Euer Herr Albrecht 

 

 

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

felix.albrecht@eag.jena.de 

 

 

 

Aufgaben Mathematik Klasse 5 D (27.04. – 30.04.2020) 

 

 

 

 

 

1) Zum Warmwerden nach dem Wochenende erst 

einmal wieder eine kleine Knobelei. Das stimuliert 

das Gehirn und regt es wieder zu strategischem 

Denken an.  

Löse einfach folgendes Labyrinth-Rätsel: 

 

 

 

 

 

2) Nachdem Dein Kopf warmgelaufen ist, fangen wir gleich einmal mit der Wiederholung der 

Inhalte von der letzten Woche an.  

Von der Seite 2 des PDF-Dokuments „Übungen_KW17“ hast Du die Aufgaben 1-3 schon letzte 

Woche gelöst. Schau Dir Aufgabe 2 nochmal an und löse analog zur Wiederholung Aufgabe 2.1. 

 

3) Wenn du das gemacht hast, ist Dir sicher schon aufgefallen, dass es auf dem Arbeitsblatt auch 

Aufgaben zum Abstand zweier parallelen Geraden zueinander gibt. 

Da parallele Geraden immer den gleichen Abstand zueinander haben, ist das Messen dieses 

Abstandes sehr einfach: Du wählst Dir einfach einen Punkt auf einer der beiden Geraden aus 

und zeichnest von diesem die Strecke, die senkrecht auf beiden Geraden steht. Die Länge dieser 

Strecke ist dann der Abstand der beiden parallelen Geraden voneinander. 
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4) Diese Erkenntnis sollten wir uns natürlich noch einmal im Merkheft festhalten. Schreibe Dir 

dafür die folgende Definition unter die letzten beiden (ohne neue Überschrift; das gehört immer 

noch zu „4.Abstände“): 

 

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

muss nicht der Länge von 1 cm entsprechen. Miss einfach für dein Beispiel nach und schreibe 

die entsprechende Länge hin. Das bekommst du sicher hin!       

 

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

Löse dafür auf der Seite 2 der PDF-Datei „Übungen_KW17“ die Aufgaben 4 und 5. 

 

(Achtung: Das ist immer noch das Arbeitsblatt von letzter Woche, nicht verwechseln      ) 

 

(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.) 

 

6) Löse zur weiteren Festigung noch folgende Aufgaben im Lehrbuch: 

• S. 71/ Nr. 2 und 7 

• S. 72/ Nr. 8 und 9 

 

Zusatz Für diejenigen von Euch, die noch Lust auf das Zeichnen und Konstruieren haben, habe ich noch 

eine kleine Zusatzaufgabe für Euch. Sie befindet sich im PDF-Dokument „Übung_KW18“. 

 Es handelt sich um eine geometrische Schatzsuche. Viel Spaß dabei! 

 

  

Ansonsten war es das schon wieder für diese Woche.  

Ich wünsche Euch ein entspanntes verlängertes Wochenende! 

 

 

 

 

 

  


