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Liebe Schülerinnen und Schüler der 5D, 

 

die 21. Kalenderwoche ist ziemlich kurz: Sie hat nur 3 reguläre Schultage. Aus diesem Grund habe ich 

mir folgendes überlegt: Anstatt im Stoff weiterzugehen, sollten wir die drei Tage lieber nutzen, um zu 

wiederholen und zu festigen, was ihr bisher zu Hause gelernt habt. Normalerweise folgt nach dem 

gemischten Üben eine Leistungskontrolle in der Schule. Das war Euch vielleicht noch nicht bewusst, 

aber damit fehlt Euch schon seit längerem eine wichtige Rückmeldung zu Eurem Lernerfolg. Ich 

möchte Euch in dieser Woche diese Möglichkeit geben: OHNE Note, OHNE Druck; nur für Euch.  

Ihr bekommt also diese Woche folgendes: Ein paar Übungsaufgaben zum vermischten Üben sowie 

eine Lernkontrolle, um Euch selbst zu testen. Am Ende der Woche schicke ich Euch dann die Lösung 

mit Anmerkungen, wie ihr die Punkte beim Test verteilen könnt, um zu sehen wie gut ihr gewesen 

seid. Wer möchte, kann mir die Lernkontrolle auch einscannen oder abfotografieren und per E-Mail 

senden. Dann übernehme ich das korrigieren für Euch. Das ist Eure Entscheidung. 

 

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 in der schul.cloud oder unter folgender E-Mail-

Adresse: felix.albrecht@eag.jena.de 

 

 

Aufgaben Mathematik Klasse 5 D (18.05. – 20.05.2020) 

 

 

1) Zum Warmwerden nach dem Wochenende erst 

einmal wieder eine kleine Knobelei. Das stimuliert 

das Gehirn und regt es wieder zu strategischem 

Denken an.  

 

 

2) Nachdem Dein Kopf warmgelaufen ist, fangen wir gleich einmal mit der Vorbereitung auf die 

Lernkontrolle an. In der PDF-Datei „Übungen_Mathematik_KW21“ findest Du zahlreiche 

vermischte Übungen zum Wiederholen und Festigen. Du kannst bei den Smileys jeweils 

einschätzen wie gut du das Teilgebiet bereits beherrschst. Solltest Du Dir bei etwas nicht mehr 

sicher sein, solltest Du Dein Merkheft sowie die Aufzeichnungen der letzten Wochen nutzen, um 

Dein Wissen noch einmal aufzufrischen. Du kannst auch Aufgaben noch einmal lösen, die Du 

schon gemacht hast oder Aufgaben bearbeiten, die nur Zusatz waren, um zu üben. Du weißt 

sicher selbst am besten wie Du Dich auch sonst immer gut auf einen Test vorbereitest.         

 

3) Wenn das getan ist, dann kannst Du Dich gleich in den Test stürzen. Löse dafür alle Aufgaben 

des Dokuments „Selbstüberprüfung_5D_KW21“.  

Nimm Dir dafür 45 Minuten Zeit und sei ehrlich zu Dir selbst: Lege Hefter und Lehrbuch beiseite 

und versuche, die Aufgaben ganz ohne Hilfsmittel außer Deiner Schreib- und Zeichenutensilien 

zu lösen. Viel Erfolg! 

 

Das war es dann auch schon für diese kurze Woche.  

Genießt das verlängerte Wochenende!   
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