
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 6C, 

 

vielen Dank für die zahlreiche Beteiligung an der Umfrage, vielen Dank für das Diskutieren und Helfen 

in der schul.cloud. Ich denke, letzte Woche haben wir alle nochmal einen gewaltigen Schritt in 

Richtung eines nachhaltigen digitalen Lernens gemacht. Ich hoffe, das geht weiter so (solange es noch 

nötig ist). 

 

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 6 C (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 der letzten Wochen an.  

Hierfür findest Du im PDF-Dokument „Übungen_KW18“ auf der Seite 1 Aufgaben zu allen 

Grundrechenarten mit Dezimalbrüchen. Löse die gesamte Seite und schätze mit Hilfe der 

Smileys ein, wie sicher Du dich fühlst. Solltest Du irgendetwas nicht mehr wissen, schaue noch 

einmal in deinem Merkheft nach, um dich wieder zu erinnern. 

Sei dabei wirklich gewissenhaft, denn wir brauchen diese Woche alle Grundrechenarten mit 

Dezimalbrüchen. Es wird nämlich „Quer-Beet“ geübt. 

 

3) Quer-Beet bedeutet, dass es natürlich auch vorkommen kann, dass mehrere 

Rechenoperationen mit Dezimalbrüchen in einer Rechnung vorkommen. Denkt dabei an die 

Euch bereits bekannten Rechenregeln: 

• Klammern zuerst: Rechnungen in Klammern werden prinzipiell zuerst ausgeführt 

• Punkt- vor Strichrechnung: die Punktrechenarten („mal“ und „geteilt“) werden vor den 

Strichrechenarten („plus“ und „minus“) ausgeführt 

• Ansonsten wird eine Rechnung immer von links nach rechts ausgeführt. 

Um solche Rechnungen zu üben, löse bitte folgende Aufgaben mit Dezimalbrüchen: 
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Berechne. 

a) 1,25 + 0,75 ∙ 5  b) 2,1 ∙ 5 − 0,5 ∙ 11  c) (0,75 − 0,25) ∙ 3,25 + 0,375 

d) (2,25 + 4,4) ∙ 6 − 1,9 ∙ 1,1 e) ((5,3 − 2,1) ∙ 2): 8 + 8,2 f) (2,7 + 4,1 ∙ 3):
5

6
 

*g) 14,11: 1,7 + (3,73 − 3
4

25
) ∙ 310 

 

4) Solche Rechnungen mit mehreren Operationen können natürlich auch bei komplizierteren 

Sachaufgaben auftauchen. Dazu wird es später auch noch eine Aufgabe geben. Vorher sollst Du 

aber erst einmal einfach gehaltene Sachaufgaben lösen, die mit nur einer Rechenoperation 

gelöst werden können. 

 

Löse hierfür die Aufgaben auf der Seite 2 der PDF-Datei „Übungen_KW18“.  

Die Aufgaben auf weißem Grund sind dabei Pflichtaufgaben. Die anderen Aufgaben (rosa 

Hintergrund) sind Zusatzaufgaben und können ergänzend bearbeitet werden. 

Oben auf den Arbeitsblättern befindet sich jeweils nochmal eine Musterlösung zum besseren 

Verständnis. 

 

5) Diese Aufgaben sind alle mit einer Rechnung lösbar. Nun stellen wir uns aber einmal vor, eine 

Person würde sowohl das Grundstück aus Aufgabe 1 als auch das aus Aufgabe 2 kaufen und 

wissen wollen, wie viel Geld sie insgesamt dafür ausgeben müsste. Hier wären bereits mehrere 

Rechenschritte notwendig. Eine Rechnung dazu könnte wie folgt aussehen: 

 

𝟖𝟐𝟕, 𝟑 ∙ 𝟒𝟏, 𝟓𝟎€ + 𝟔𝟖, 𝟑 ∙ 𝟒, 𝟕𝟓€ = 𝟑𝟒. 𝟑𝟑𝟐, 𝟗𝟓€ + 𝟑𝟐𝟒, 𝟒𝟐𝟓€ = 𝟑𝟒. 𝟔𝟓𝟕, 𝟑𝟕𝟓€ 

 

6) Um die Lösung von Sachaufgaben, in denen mehrere Berechnungen notwendig sind, zu üben, 

löse bitte folgende Aufgabe im Lehrbuch: S. 170/Nr. 7. 

 

Ansonsten war es das schon wieder für diese Woche.  

Ich wünsche Euch ein entspanntes verlängertes Wochenende! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


