
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 6C, 

 

in der 19. Kalenderwoche werden wir ein neues Thema beginnen: Wir begeben uns in die Welt der 

Geometrie. Es geht um Winkel, wo sie in der Natur auftauchen und was sie mathematisch betrachtet 

ausmacht. Dafür könnt Ihr für eine erste Erkundung von Winkeln einen Audio-Guide nutzen und ich 

habe Euch auch ein Video gedreht. Die Informationen dafür findet Ihr weiter unten. 

 

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 (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 wir diese Woche mit einem geometrischen Thema beginnen, 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. 

Hierfür hast Du zwei Möglichkeiten: 

 

a) Schlage dein Lehrbuch auf der Seite 73 auf und nutze den Audio-Guide, den Du unter 

folgendem Link finden kannst: https://padlet.com/felix_albrecht2212/2098g0ee5ks96j5j.  

 

In diesem erläutere ich mit Hilfe der Abbildungen und Beispiele im Lehrbuch die neuen 

Inhalte. Solltest Du diese Möglichkeit nutzen, kannst Du den folgenden Text ignorieren und 

erst wieder bei Punkt 3) einsteigen. 

 

b) Folge den weiteren Erläuterungen dieses Dokuments, um die Erkundung textgestützt 

vorzunehmen. Die Inhalte sind dem Audio-Guide beinahe identisch, du verpasst also nichts, 

wenn du ihn nicht nutzt.  

 

 

Auf der Seite 73 im Lehrbuch siehst Du einige Bilder, in denen Winkel zu erkennen sind. So 

befindet sich immer ein Winkel zwischen zwei Kunstschwimmerinnen, die Metallstreben eines 

Riesenrads stehen immer in einem bestimmten Winkel zueinander und auf dem Marktplatz von 

Siena siehst du einige Strahlen zwischen denen immer ein Winkel aufgespannt ist. 

Das führt uns auch zu Winkeln im mathematischen Sinne: Ein Winkel entsteht, wenn ich einen 

Strahl um seinen Anfangspunkt S drehe (siehe Merkkasten auf der S. 76). Ein Winkel besteht 

somit immer aus einem Punkt S, dem Scheitelpunkt, sowie zwei Strahlen g und h, die man als 

Schenkel des Winkels bezeichnet.  

In unserer Umwelt können wir zahlreiche solche Winkel entdecken. Auf der Seite 76 sind als 

Beispiele der Steigungswinkel, der Kreuzungswinkel, der Böschungswinkel und der 

Neigungswinkel erläutert.  

Beschriftet man Winkel, so tut man dies in der Regel mit griechischen Buchstaben. Die ersten 

fünf griechischen Buchstaben findest du auf der Seite 76 unten inklusive ihrer Namen. 

Ist ein Winkel noch nicht mit einem griechischen Buchstaben beschriftet, so kann ich ihn auch 

mit Hilfe der Strahlen, zwischen denen der Winkel aufgespannt ist, bezeichnen. Dies ist auf der 

Seite 77 oben erläutert. Hier ist auch erklärt, wie ich einen Winkel mit Hilfe von Punkten 

bezeichnen kann. Die Nennung der Strahlen beziehungsweise Buchstaben erfolgt dabei stets 

entgegen dem Uhrzeigersinn. 

 

3) Die Beschriftung und Bezeichnung eines Winkels habe ich für Dich auch nochmal in einem Video 

erläutert. Schau es Dir einfach unter folgendem Link an:  

https://padlet.com/felix_albrecht2212/2098g0ee5ks96j5j 

 

Du kannst auch den nebenstehenden QR-Code nutzen:  

 

 

4) Jetzt haben wir schon einiges über Winkel erfahren und gelernt. Das Ganze sollten wir natürlich 

noch einmal im Merkheft festhalten. Übernimm dafür die folgenden Dinge in dein Merkheft. 

Beginne vor der großen Überschrift eine neue Seite.  

4. Winkel, Kreis und Dreieck 

4.1 Winkel 

Dreht man einen Strahl um seinen Anfangspunkt S, so entsteht ein 

Winkel.  

S heißt Scheitelpunkt oder Scheitel des Winkels, g und h heißen 

Schenkel des Winkels. 

https://padlet.com/felix_albrecht2212/2098g0ee5ks96j5j
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Die Beschriftung von Winkeln erfolgt in der Regel mit griechischen Buchstaben. Die ersten fünf 

griechischen Buchstaben sind die folgenden: 

 

 

Die Bezeichnung ohne griechische Buchstaben erfolgt mit Hilfe der Strahlenbezeichnungen oder 

mit Hilfe von Punkten. Die Bezeichnung erfolgt dabei immer gegen den Uhrzeigersinn.  

 

5) Das bisher Erarbeitete sollte nun natürlich noch geübt und gefestigt werden. 

Löse hierfür die Aufgaben 1 und 3 auf der Seite 1 des PDF-Dokuments „Übungen_KW19“ sowie 

die Aufgaben Nr. 3, 4 und 5 auf der Seite 78 im Lehrbuch.  

 

6) Nach der erfolgreichen Benennung von Winkeln sollten wir noch ein wenig in das Thema „Größe 

eines Winkels“ hineinschnuppern, bevor Du dann ab nächste Woche lernst, wie man Winkel 

misst und zeichnet. 

Auf der Seite 79 im Lehrbuch siehst du oben die Winkel, die eine Rolle spielen, wenn ich mit 

einem Fußball versuche, das Tor zu treffen. Ist dieser Winkel besonders klein (dunkelgrün 

gefärbter Winkel), so ist es schwer ins Tor zu treffen. Die besten Chancen auf ein Tor habe ich, 

wenn ich möglichst mittig vor dem Tor stehe: der Einschuss-Winkel ist hier möglichst groß. 

Um die Größe eines Winkels angeben zu können, hat man die Einheit „Grad“ eingeführt. Ein 

Winkel von einem Grad (Schreibweise: 1°) entsteht, wenn ich einen Kreis in 360 gleich große 

Kreisausschnitte teile. 

 

Übernimm Dir zu diesem Thema Folgendes in dein Merkheft: 

 

4.2 Größe eines Winkel 

 Die Größe von Winkeln wird in Grad angegeben.  

Ein Winkel von 1 Grad (Schreibweise: 1°) entsteht, wenn ich einen Kreis in 360 gleich große 

Kreisausschnitte aufteile. 

 

7) Löse mit diesem Wissen die Aufgabe 2 und 4 auf Seite 1 der PDF-Datei „Übungen_KW19“.  

Zusätzliche kann freiwillig die Lösung der Aufgabe 2 auf der Seite 80 im Lehrbuch erfolgen. 

 

Tipp:  Das Beispiel 1 auf der Seite 79 sowie das Beispiel 2 auf der Seite 80 im Lehrbuch können 

bei der Lösung der Aufgaben helfen.  

 

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… 

 

 

 


