
Liebe Klasse 5a, 

erstmal hoffe ich, dass ihr schöne erholsame Ferien hattet und dass es euch gut geht.  

In der ersten Woche nach den Osterferien stehen bei den 10ern die praktischen Prüfungen in den 

Fächern AES und Technik an. Ich leite die praktischen Prüfungen im Fach AES und bin deshalb von 

Montag bis Freitag damit intensiv in der Schule beschäftigt.  

Für die kommende Woche habe ich Euch eine Aufgabenliste zusammengestellt, die ihr 

selbstverantwortlich erledigen sollt. Ich kann und werde die Aufgaben nicht kontrollieren und ihr 

müsst mir auch nichts zuschicken. Ich erwarte, dass jeder die Aufgaben gewissenhaft macht und sich 

dabei Mühe gibt. Wenn Fragen oder Unklarheiten am Ende der Woche immer noch bestehen, dann 

könnt ihr mir gerne eine Mail oder in Teams schreiben.  

Liebe Grüße, Herr Hannes Wolf 

 

Aufgabenliste von Montag 12.4 - Freitag 16.4.2021 

✓ Teile dir die Aufgaben gut ein! 

✓ Lies die Aufgabenstellungen genau durch und halte dich an die Reihenfolge! 

✓ Achte auf eine saubere und übersichtliche Darstellung! 

✓ Hake die erledigten Aufgaben ab! 

Aufgabenstellung  
1. Lies im Buch S. 112 den Merkkasten genau durch. 

 

 

2. Schreibe einen ordentlichen und übersichtlichen Merkhefteintrag: 

➢ Neue große Überschrift: 6. Geometrie und Vierecke (doppelt unterstreichen) 

➢ Überschrift: 1) Strecke und Gerade (einfach unterstreichen) 

→  du musst nur den dunkelblauen Merkkasten abschreiben, ohne die Geodreiecke 

und Stifte auf der rechten Seite. 

 

 

3. Schaue dir die Beispiele a) und b) im Merkkasten ganz genau an.                            

Du musst für die folgenden Übungen die Begriffe “Schnittpunkt, Gerade, Strecke 

und Punkt” gut unterscheiden können. Halte dich auch an die 

Abkürzungen/Zeichen aus dem Merkkasten. 

 

 

4. Werkzeug für den Geometrieunterricht: 

➢ Du brauchst ein Geodreieck, einen gespitzten Bleistift, einen Radiergummi 

→ Regel: Zeichne mit Bleistift, Schreibe mit Füller/anderen Stift! 

 

 

5. Übung 1: 

➢ Buch S. 109 Nr. A,B,C,F,G 

→ Kontrolliere und verbessere deine Lösungen mit den Lösungen hinten im Buch. 

 

6. Übung 2: 

➢ Buch S. 113 Nr. 1,2,3rechts, 5 links 

→ Du darfst natürlich nichts in dein Buch schreiben oder zeichnen, sondern musst die 

Aufgaben und Punkte abschreiben. Überlege vorher wie viel Platz du dafür 

ungefähr benötigst und zähle dann die Kästchen genau ab! 

 

7. Übung 3:  

➢ Arbeitsblätter AB Strecken und Geraden 

→ Kontrolliere deine Aufgaben mit den Lösungen (extra Arbeitsblätter) 

 

8. Zusatz: (freiwillig) 

➢ Buch S. 113 Nr. 4 rechts, 5 rechts 

 

 


