
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 6C, 

 

in der 20. Kalenderwoche geht es mit Winkeln weiter. Wie bereits angekündigt, wird diese Woche das 

Messen von Winkeln im Mittelpunkt stehen. Hierfür habe ich Euch erneut Videos gedreht, um Euch 

zu zeigen wie das geht. Den Link dazu findet ihr wieder weiter unten im Dokument. Außerdem 

benötigt ihr ein Geodreieck.  

 

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 (11.05. – 15.05.2020) 

 

 

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 Wiederholung der 

letzten Woche an. Am Ende hast du bereits erste Winkelgrößen bestimmt – alle nur aus der 

Überlegung heraus, dass ein Vollkreis einer Winkelgröße von 360° entspricht.  

Ordne folgenden Winkeln die Winkelgrößen zu. Einige wirst du sicher gleich erkennen, bei 

einigen wirst du kombinieren müssen oder nach dem Ausschlussprinzip vorgehen können. 
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3) Bestimmte Winkel kommen immer wieder vor – der Winkel von 90° ist zum Beispiel der Winkel, 

der immer entsteht, wenn zwei Geraden senkrecht aufeinander stehen. Aus diesem Grund hat 

man Winkel nach ihrer Größe in verschiedene Winkelarten eingeteilt und diese benannt. Der 

Winkel von 90° heißt zum Beispiel rechter Winkel, der Winkel von 360° heißt Vollwinkel.  

Damit man über Winkel kommunizieren kann, solltest Du diese Begriffe kennen. Wenn jemand 

z.B. über einen „spitzen Winkel“ redet, solltest du wissen, was damit gemeint ist.  

Im Lehrbuch findest Du auf der Seite 82 eine Übersicht über alle Winkelarten und ihre Namen. 

Da wir das Winkelzeichnen erst noch lernen und üben, brauchst Du die Übersicht nicht 

abzeichnen. Du kannst sie einfach von diesem Blatt ausschneiden und unter der Teilüberschrift  

„4.3 Winkelarten“ in Dein Merkheft einkleben. 

 

 

 

4) Um dieses Wissen zu festigen, gibt es in der PDF-Datei „Übungen_KW20“ gleich noch einige 

Übungen zu den Winkelarten auf der Seite 1. Löse auf dieser Seite die Aufgaben 1-4.  

 

5) Um Winkel nicht nur grob einteilen zu können, sondern auch genau ausmessen zu können, gibt 

es die Möglichkeit Winkelgrößen mit dem Geodreieck zu bestimmen. Nur wenn ich 

Winkelgrößen genau ausmessen kann, kann ich Winkel auch hinsichtlich ihrer Größe genau 

vergleichen oder mit den Größen Berechnungen durchführen. 

Damit ihr gut nachvollziehen könnt, wie eine Winkelgröße mit dem Geodreieck bestimmt wird, 

habe ich wieder ein Video gedreht. Dieses findest Du unter dem folgenden Link oder QR-Code 

unter dem Namen Messen der Winkelgröße bei spitzen und stumpfen Winkeln. 

 

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

 

 

Zusätzlich zum Video findest Du auch zwei Abbildungen zum Messen von Winkelgrößen im 

Lehrbuch auf der Seite 81. Auch diese kannst Du gern nutzen. 

 

(Sollte Dir auch dieses Material nicht reichen, so findest Du unter folgendem Link ein weiteres 

Video zum Winkelmessen von Herrn Ring: https://www.youtube.com/watch?v=rgOiUZ_aXJI&t=1s ) 

 

 

6) Wenn Du das Video gesehen hast, solltest Du gleich einmal selbst das Messen von Winkelgrößen 

üben. Löse hierfür die Aufgaben 1 und 2 auf der Seite 2 der PDF-Datei „Übungen_KW20“.  

Bei Aufgabe 2 kann es sein, dass die Schenkel nicht lang genug sind, um mit dem Geodreieck 

vernünftig die Winkelgrößen ausmessen zu können. In diesem Fall kannst Du die Schenkel 

beliebig verlängern, um ordentlich messen zu können; schließlich sind Schenkel mathematisch 

gesehen Strahlen, die nur einen Anfangs- aber keinen festen Endpunkt haben. 

(Solltest Du nicht wissen, was mit dieser Hilfestellung gemeint ist, hilft vielleicht dieses weitere 

Video von Herrn Ring: https://www.youtube.com/watch?v=9CAIg6FC_7U&t=3s ) 
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7) Natürlich kann es auch passieren, dass Du einen überstumpfen Winkel ausmessen musst. Da 

dieser größer als 180° ist, die Skala zum Winkelmessen am Geodreieck aber nur bis 180° reicht, 

muss man ein wenig erfinderisch werden, um überstumpfe Winkel auszumessen. Hierfür gibt es 

zwei Möglichkeiten, die ich Euch im Video Messen der Winkelgröße bei überstumpfen Winkeln 

zeigen möchte. Das Video findest Du wieder auf padlet über den Link oder QR-Code. 

Eine Erläuterung inklusive Beispiel dazu findet sich ebenso im Lehrbuch auf der Seite 82 

unterhalb des Merkkastens. Diese kannst Du ergänzend zum Video ebenso nutzen. 

 

 

8) Um auch das Messen von überstumpfen Winkeln zu üben, löse die Nummer 3 auf Seite 2 des 

PDF-Dokuments „Übungen_KW20“.  

Zum Abschluss dieser Woche gibt es noch ein paar vermischte Aufgaben zum Winkelmessen. 

Bearbeite hierfür im Lehrbuch die Nummern 2 und 3 auf der Seite 83. Auch hier wirst du einige 

Schenkel verlängern müssen, um ordentlich messen zu können. Daher habe ich Dir die Aufgaben 

hier noch einmal eingescannt: 

 

 

 

 

Das war es schon wieder für diese Woche.   

Ich wünsche Euch ein entspanntes Wochenende. 

Genießt das hoffentlich schöne Frühlingswetter! 
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