
Liebe 7a (GK Mathe), 

ich hoffe, es geht euch allen gut, ihr und eure Familien seid gesund und es fällt 

euch noch nicht die Decke auf den Kopf. Wann wir uns in der Schule wiedersehen, 

wissen wir jetzt noch nicht so genau.  

In den kommenden Wochen bekommt ihr von mir wöchentlich einen Arbeitsplan. Da 

nun auch neue Lerninhalte selbstständig von euch erarbeitet werden müssen, hätte 

ich gerne regelmäßig Rückmeldungen von euch. Bisher haben sich nur sehr wenige 

Schüler per Email bei mir gemeldet. 

Deshalb ist eure erste Aufgabe, mir so schnell als möglich eine Email zu schicken 

und folgende Fragen zu beantworten: 

- Wie seid ihr mit den Übungen, die ihr bis zu den Osterferien bearbeiten 

solltet, zurechtgekommen?      

- Ist es euch möglich, mir die kommenden Aufgaben als PDF-Datei bearbeitet 

zurückzuschicken? 

Ich möchte mir gerne jede Woche von 5 Schülern die bearbeiteten Aufgaben 

zuschicken lassen. Wenn ihr keinen Scanner habt und die bearbeiteten Aufgaben 

als PDF schicken könnt, dann fotografiert sie mit dem Handy ab und schickt das 

Foto per Email. PDFs kann man allerdings besser lesen und korrigieren und 

brauchen in der Regel nicht so viel Speicherplatz, deshalb ist diese Methode zu 

bevorzugen.  

Wenn beides nicht geht, finden wir einen anderen Weg.  

 

Liebe Grüße 

 

Christine Raddatz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folgende Schüler schicken mir bitte bis spätestens
Sonntagabend (26.4.) ihre Aufgaben:
Constantin B., Melana, Niko, Hendrik, Lia



Wochenplan Mathematik 7a GK vom 20.04. bis 24.04.2020 
Tag Aufgabe erledigt 

Mo, 20.4. Kontrolliert anhand der Lösungsblätter die Aufgaben von vor den 

Osterferien und verbessert sie. 

 

Buch S. 93  

Lest euch aufmerksam die Einstiegsaufgabe (Nina möchte…) durch 

und versucht zu verstehen, wie man auf die beiden Terme in der 

Sprechblase kommt (Zur Kontrolle: Erklärung im Anhang). 

 

Jetzt Heft auf, Überschrift: Terme mit Plus- und Minusklammern 

 

Schreibt dann den blauen Merkkasten samt Beispielen ab. 

 

Bearbeitet nun die Aufgaben 1 bis 3.  

Vergleicht dann eure Lösungen mit den Lösungen im Anhang. 

 

Mi, 22.4. 

(Doppel-

stunde) 

Heft auf, Überschrift: Schulübung 

 

Bearbeitet im Buch auf S. 93 die Nr. A (Lösungen auf S. 252) und 

S. 94, Nr. 4, 5, 6 orange. 

 

Bearbeitet im Arbeitsheft auf Seite 34 die Nr. 1 und 2, sowie 

entweder Nr. 3, 4, 5 orange oder Nr. 3, 4, 5 grün. 

 

Fr, 24.4. Buch S. 94 

Wir haben vor Kurzem das Ausmultiplizieren und das Ausklammern 

wiederholt (Buch S. 35). Die gleichen Regeln gelten auch für das 

Ausmultiplizieren von Termen mit Variablen.  

Schaut euch im Buch auf S. 95 die Einstiegsaufgabe an und 

versucht sie zu verstehen. (Siehe auch Erläuterung im Anhang.) 

 

Jetzt Heft auf, Überschrift: Terme ausmultiplizieren 

 

Schreibt dann den blauen Merkkasten samt Beispielen ab. 

 

 Bearbeitet im Buch S. 95, Nr. 1 und vergleicht mit den Lösungen 

im Anhang. 

Bearbeitet dann auf S. 96, Nr. A und B und vergleicht mit den 

Lösungen auf S. 252. 

 

Die Lösungen für alle Aufgaben, deren Lösungen nicht im Buch oder im Anhang 

angegeben sind, folgen mit dem nächsten Arbeitsauftrag. 

 
(Ihr könnt euch gerne im Internet Erklärvideos zu den Themen anschauen, z.B. 

„Terme mit Klammern“ von Lehrerschmidt.) 

 

 

 

Viel Spaß       

 



Anhang 
 

Montag, 20.4. 

 

 
 

 

 

 



Freitag, 24.04. 

 

 



 


