
 
Klasse 6c Lösungen zu den Aufgaben vom 04.05. – 08.05.2020 Mathematik 

 

Hallo liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 6c, 

auch in dieser Woche hoffe ich mal wieder, dass ihr alle gesund und munter starten könnt.  

Eigentlich wären wir diese Woche auf Klassenfahrt gefahren. Leider haben wir ein bisschen Pech mit 

dem Timing und Klassenfahrten sind dieses Schulhalbjahr nicht möglich. Aber ich habe mir überlegt, 

dass wir eine virtuelle Klassenfahrt mit ganz viel Abstand trotzdem machen können. Ich möchte, dass 

jeder eine DIN A4 Seite mit seinem Lieblingsort gestaltet. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 

Ihr könnt dazu Fahrradtouren machen, oder einfach bei euch in den Garten oder Balkon, macht ein 

Foto, schreibt was ihr an diesem Ort erlebt oder was euch momentan sonst so bewegt und nehmt uns 

so alle mit auf eure „kleine Klassenfahrt“ und schickt mir euren Beitrag als PDF Dokument bis 

29.05.2020 an meine E-Mail Adresse. Ich werde daraus dann eine Datei erstellen, so dass wir alle doch 

wieder etwas mehr gemeinsam Zeit verbringen. Ich bin schon auf eure Beiträge gespannt und freue 

mich von euch zu hören. 

Wir werden uns hoffentlich bald alle wieder in der Schule sehen. Während des Präsenzunterrichts wird 

es verstärkt Mathe, Deutsch und Englischunterricht geben. Aus diesem Grund haben wir uns Mathe 

darauf geeinigt das Homeschooling zu minimieren. Ihr erhaltet weitere Aufgaben für Mathe, wenn ihr 

in der Schule seid. Bis dahin könnt ihr ein wenig verschnaufen und euch auf die Nebenfächer 

konzentrieren, die nun verstärkt Aufgaben stellen. Bevor wir uns sehen, schaut ihr bitte alle Aufgaben 

nochmal durch, ob nicht doch die ein oder andere Frage geblieben ist und bringt diese dann mit in die 

Schule. Verschnaufen heißt aber nicht alles zu vergessen. Die Regeln müssen auswendig gelernt sein 

und regelmäßiges Kopfrechnen sollte nach wie vor in eurem Plan stehen. Auch die Weiterarbeit bei 

ANTON ist auf jeden Fall sinnvoll.  

Bis bald  

Christina Baggeroer 

Es folgt noch eine Anleitung zum Erstellen von PDFs und die Lösungen zu den Aufgaben der letzten 

Woche: 

1) Entweder macht ihr euren Beitrag zur Klassenfahrt als Bild, Collage … auf ein DIN A4 Blatt und 

fotografiert das ganze Bild ab und geht anschließend auf die Internetseite 

https://tools.pdf24.org/de/ dort könnt ihr dann die Bilddatei in ein PDF Dokument 

umwandeln.  

2) Oder ihr macht Fotos und erstellt den Beitrag zur Klassenfahrt als Word, Powerpoint … - Datei 

und speichert diese direkt als PDF. Word zum Beispiel speichert immer als docx Datei, wenn 

man aber rechts auf den Pfeil geht, kann man auch PDF wählen.  

3) Vergesst bitte eure Namen nicht. Am besten die Datei nach euch benennen, dann kann ich die 

Beiträge leichter sortieren. 

Ich hoffe, dass war verständlich und ihr habt bei der Gestaltung ein wenig Spaß ���� Ich freu mich 

schon…  

 

 

 

 



 
Klasse 6c Lösungen zu den Aufgaben vom 04.05. – 08.05.2020 Mathematik 

Lösungen  

 

1) S. 113 Nr. 3 Hier solltet ihr immer noch einen Zwischenschritt (s. Beispiel) notiert haben, aber 

auf das gleiche Ergebnis gekommen sein. 

 

2)  

 
 

3)  Lösungen des Arbeitshefts liegen vor. 

 

 

 


