
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 5B, 

 

in der 19. Kalenderwoche werden wir weiter geometrisch arbeiten. Wir begeben uns dabei in die Welt 

der Symmetrie.   

 

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 B (04.05. – 08.05.2020) 

 

 

 

1) Zum Warmwerden nach dem Wochenende erst einmal wieder eine kleine Knobelei. Das 

stimuliert das Gehirn und regt es wieder zu strategischem Denken an.  

Da Du bereits viel über Strecken weißt, gibt es diesmal eine Knobelei zum Zeichnen:  
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2) Nachdem Dein Kopf warmgelaufen ist, fangen wir gleich einmal mit einer Erkundung an. 

Betrachte folgende Bilder. Diese Objekte aus unserer Umwelt sind scheinbar aus zwei gleichen 

Hälften zusammengesetzt. Kannst du jeweils die Linie finden, die die Figuren in zwei gleiche 

Hälften teilt?  

All diese Objekte sind achsensymmetrisch. Das bedeutet, dass sie aus zwei gleichen, sich 

gegenüberliegenden Hälften bestehen. Die Linie, die die Figur in zwei gleiche Hälften teilt, nennt 

man Symmetrieachse. Manche Figuren haben sogar mehrere Symmetrieachsen. Bei den 

Beispielen oben können sich für die Blüte insgesamt sogar drei finden. Kannst Du sie alle finden?  

 

Solche achsensymmetrischen Figuren haben zahlreiche besondere Eigenschaften und Du wirst 

auch lernen wie man selbst solche achsensymmetrischen Figuren erstellen kann. 

 

Die ersten wichtigen Informationen kommen wie immer in Dein Merkheft. Übernimm Dir dazu 

das Folgende: 



3) Um dieses Wissen zu festigen, gibt es in der PDF-Datei „Übungen_KW19_20“ wieder zahlreiche 

Übungen. Einige davon werden wir diese Woche schon machen, einige erst nächste Woche, 

einige werden freiwillig zu bearbeiten sein.  

Diese Woche wird der Fokus vor allem darauf liegen, Symmetrien zu erkennen und 

Symmetrieachsen zu finden und einzuzeichnen. Nächste Woche wird verstärkt auf das Erzeugen 

von Symmetrien, das Durchführen einer sogenannten Achsenspiegelung, Wert gelegt. Einen 

kleinen Ausblick wagen wir dafür schon am Ende der Aufgaben für diese Woche. 

 

Doch bevor wir soweit sind, löse erst einmal die folgenden Aufgaben der PDF-Datei 

„Übungen_KW19_20“: 

• Nr. 1, 3 und 4 auf der Seite 1 (freiwilliger Zusatz: Nr. 3.1) 

• Nr. 1 und 5 auf der Seite 2 

 

4) Für diese Woche ist es damit schon fast geschafft. Lass uns aber schonmal einen Ausblick auf die 

nächste Woche wagen. Im Merkhefteintrag hast Du bereits zwei wichtige Eigenschaften über 

zugehörige Punkte innerhalb einer achsensymmetrischen Figur aufgeschrieben: Es gibt zwischen 

ihnen eine Verbindungslinie, die immer senkrecht auf der Symmetrieachse steht und die beiden 

Punkt haben den gleichen Abstand zur Symmetrieachse. Das Wissen um diese Eigenschaften 

kann uns dabei helfen selbst eine achsensymmetrische Figur zu erstellen, wenn ich die eine 

Hälfte und eine Symmetrieachse bereits gegeben habe. Diesen Konstruktionsprozess bezeichnet 

man als Achsenspiegelung.  

Eine einfache Form der Achsenspiegelung findest du auf Seite 2 bei der Aufgabe 4 des PDF-

Dokuments „Übungen_KW19_20“. Probiere Dich hier schon einmal aus. Die Kästchen helfen Dir 

dabei, dass Du die Figur immer weiter fortführen kannst. 

 

5) Nächste Woche werden wir dann auch schwierigere Achsenspiegelungen vornehmen. Dafür 

werde ich ein Video drehen, wo ich eine solche Achsenspiegelung einmal für Euch vorführe.  

Den Merkhefteintrag dafür gebe ich Dir diese Woche schon, damit wir uns nächste Woche voll 

und ganz auf das Durchführen der Spiegelung konzentrieren können. Übernimm Dir also 

folgende Erläuterung der Achsenspiegelung in Dein Merkheft: 

 

Das war es schon wieder für diese Woche. Legt für nächste Woche schonmal Euer Geodreieck bereit. 

Wir werden es brauchen.  

Ich wünsche Euch ein entspanntes Wochenende! Und denkt immer daran… 
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