
 

 

Liebe 5a, 

nun sind schon einige Wochen vergangen, in denen wir uns nicht gesehen haben. Ich hoffe es geht 

euch allen gut und ihr konntet eure Ferien, trotz der vielen Regeln und Einschränkungen, genießen. 

Damit eure Gehirne nicht einrosten, gibt es für die nächste Woche wieder eine Mathe-

Wochenhausaufgabe, die ihr bitte bis nächsten Montag 27.04.20 bearbeitet. Das sind die 

Pflichtaufgaben im roten Kasten! 
 

Wer danach noch Lust hat, darf gerne so viele Knobelaufgaben lösen, bis ihm der Kopf raucht  
 

 

Pflichtaufgaben zum 27.04.20 
 

Bitte kontrolliere zunächst einmal, ob du schon alle Aufgaben der letzten Hausaufgabe gelöst und 

ordentlich in deinem Hefter abgeheftet hast. Solltest du noch nicht fertig sein, löse bitte zuerst die 

Aufgaben, die dir noch fehlen. 

 

Bist du damit fertig, dann bearbeite bitte die folgenden Aufgaben: 

 

1. Löse die Aufgaben im Mathebuch S. 182 Nr. 14 und 18. Schreibe sie ordentlich in  

   deinen Mathehefter. 

 

2. Kopfgeometrie: 

- Gehe im Internet auf die folgende Seite: www.mathematikus.de 

- Dort findest du auf der linken Seite einen Würfel und das Wort „Raumvorstellung“. Klicke auf das 

Wort und es öffnen sich verschiedene Aufgaben (Ritter Ranunkel, Rollende Würfel, Rotierende 

Körper, Würfelnetzte, Zerbrochene Würfel) 

- Klicke auf die Aufgaben und löse sie alle! 

 

Knobelaufgaben 

Du bist schon fertig und dein Mathedurst ist noch immer nicht gestillt? 

Dann löse so viele Knobelaufgaben wie du kannst! 
 

Und so geht’s: 
 

1. Klicke auf das Pdf Symbol mit dem Titel „Knobelaufgaben“ 

2. Schaue dir die Aufgaben an und suche dir die Aufgaben heraus, die du lösen möchtest. 

3. Schreibe bitte die Überschrift der Aufgabe, deinen Lösungsweg und die Lösung auf ein kariertes 

Blatt und hefte es in deinen Mathehefter.  

4. Du bist mit einer Aufgabe fertig und möchtest die Lösung wissen? Dann schicke mir eine E-Mail 

an: fraugrusdat@gmx.de und ich sende dir die korrekte Lösung zu! 

 

Achtung: Um die Logicals zu lösen, musst du immer etwas einzeichnen. Hast du  

keinen Drucker, um die Seiten auszudrucken? Dann zeichne die Aufgabe einfach ab. 

Wochenhausaufgabe Mathe 

http://www.mathematikus.de/

