
Klasse 6c Mathematik (Frau Baggeroer) 04.05.-08.05.2020 

 

Hallo liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 6c, 

auf in die nächste Woche, in die ihr hoffentlich gesund und munter starten könnt.  

Wie bereits angekündigt werden wir uns diese Woche mit dem Thema Subtraktion gleichnamiger 

Brüche beschäftigen. Ihr habt es wahrscheinlich schon in dem Erklärvideo gesehen. Eigentlich ganz 

einfach. Achtet immer auf das ordentliche und vollständige notieren, der Aufgaben. Auch der 

Zwischenschritt ist für den Anfang wichtig, damit ihr die Regeln richtig verinnerlicht und nicht in zwei 

Woche wieder alles vergessen habt. 

Diese Woche (04.05.-08.05.2020) ist das Thema: Subtraktion gleichnamiger Brüche.   

1)  Buch S.113 Schreibe bzw. zeichne den rechten grünen hinterlegten Kasten in dein (Regel-) Heft. 

2) Beschreibe nun mit eigenen Worten, was dort gemacht wurde. Notiere unter dem grünen Kasten. 

(Tipp: Schau dir vielleicht auch nochmal das Video (unten) an.) 

3) Nun wendest du diese Regel an: S. 113 Nr. 3 

 Notiere so: 
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4) Bearbeite nun die Aufgaben S. 114 Nr. 5, 6, 7. (Bei Nummer 6,7 sind bereits Lösungen zu den 

Aufgaben darunter notiert. Stellst du fest, dass deine Lösungen nicht damit übereinstimmen, dann 

melde dich gerne bei mir!) 

5) So nun ohne Zwischenschritt: Arbeitsheft S. 34 Nr. 1 bis 4.  

Tipp: https://www.youtube.com/watch?v=bSoPRCfJMcg   

Löst die Aufgaben in Euren Matheheften oder auf einem Block und heftet dieses anschließend in eure 

Mappen ein.  

Solltet Ihr Schwierigkeiten oder Fragen haben oder sonst irgendwelche Fragen, dann könnt ihr mir gern 

eine E-Mail schicken und ich melde mich zeitnah zurück. Auf diesem Weg könnt ihr mich bei Bedarf 

auch telefonisch erreichen. Schickt mir einfach eine E-Mail und gebt an, dass ihr gern einen Rückruf 

hättet und eure Telefonnummer und ich melde baldmöglichst.  

Liebe Grüße und bleibt gesund 

Christina Baggeroer                                                                  c.baggeroer@graf-bernhard-realschule.de 

Diejenigen, die an der Musik AG teilnehmen denken bitte daran, wie besprochen, mir eine E-Mail zu 

schicken, damit ich euch Informationen weiterleiten kann. 

 PS: Schon alles fertig???  

Dann schaut doch nochmal bei ANTON (App) rein. Dort könnt ihr Mathematik 6.Klasse – Brüche – 

Brüche addieren und subtrahieren – Gleichnamige Brüche addieren und subtrahieren (1), (2). 
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