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Liebe Klasse 8a

ich hoffe, ihr habt schöne Ferien gehabt, ihr seid gesund und es geht euch gut.

Zumindest in den nächsten zwei Wochen, bis Anfang Mai, werden wir wohl 
weiter lernen ohne gemeinsam im Klassenraum zu sitzen. Da diese 
Unterrichtsform für uns alle noch neu ist, habe ich euch vor den Ferien 
zunächst hauptsächlich sinnvolle Wiederholungsaufgaben gegeben. Ich hoffe, 
ihr habt diese wirklich bearbeitet. Seid ihr damit zurecht gekommen? 

Wir werden an die Situation angepasst weiter arbeiten, viele Wiederholungen 
einbauen, in kleinen Schritten vorgehen, aber trotzdem wollen wir effektiv sein
und uns gemeinsam etwas neues in Mathematik erarbeiten.

Ihr bekommt für diese Woche hiermit einiges an Aufgaben, das Lerntempo 
könnt ihr selbst bestimmen, bitte arbeitet die Aufträge möglichst vollständig 
durch, gebt mir Rückmeldung über Schwierigkeiten oder ob ihr gut zurecht 
gekommen seid, wie lang ihr benötigt habt, ob es zu viel war oder zu schwer. 

Gebt eure Bearbeitungen am Wochenende bei mir ab – besser gesagt, schickt 
sie mir zu. Wir werden versuchen, auch eine Art Gruppenarbeit 
hinzubekommen... ihr dürft und sollt euch über Klassengruppe oder Telefon 
unterhalten über die Aufgaben – denn sprechen über Mathe ist wichtig für das 
Lernen und Verstehen.

Ihr könnt mich bei Fragen über Email erreichen, meine mail-Adresse bekommt 
ihr über die Schule oder eure Klassenlehrerin und wir können in einigen Tagen 
vermutlich über Schoolfox Nachrichten und Dokumente austauschen.

Viele herzliche Grüße
Sonja Waldhausen



Wir werden uns in den kommenden Tagen mit Geometrie 
beschäftigen. 

Könnt ihr euch daran erinnern, dass ihr als Kind mit Papier gebastelt habt?

Damit werdet ihr beginnen, ihr benötigt ein paar Bögen Papier, Stifte, ein 
Geodreieck, einen Zirkel, Bleistifte.

Aufgabe 1)
Falte ein DIN A4 Blatt so, dass ein Quadrat entsteht, ein Dreieck, ein Drachen
und ein Boot. 

Findest du noch andere Figuren die du falten kannst?

Falte dein Papier wieder auseinander und betrachte die Formen und die Linien, 
die durch die Knicke entstanden sind. Zeichne mit verschiedenen Farben 
möglichst viele unterschiedliche geometrische Formen  ein und benenne sie 
(z.B. Dreieck, Rechteck...).

Aufgabe 2)
Erstelle eine Liste oder eine Tabelle oder eine Mindmap geometrischer 
Figuren, die du kennst. Zeichne eine kleine Skizze zu jeder Figur. Beschreibe 
sie jeweils mit Stichworten: Wie viele Ecken haben sie? Wie viele Kanten? 
Welche besonderen Eigenschaften?

Aufgabe 3) 
Erkläre die Begriffe Winkel, senkrecht und parallel. Verwende sie in Aufgabe 2
wo sie passen!

Winkel werden in der Einheit ____ gemessen. 
  
Aufgabe 4) 
Übe mit einem Geodreieck und Zirkel Dreiecke zu konstruieren.
(Habt ihr das schon einmal gemacht? Gebt mir hierzu bitte im Laufe der 
Woche Rückmeldung! Schaut in eure Merkhefte! Möglicherweise habt ihr das 
noch nicht gemacht. Probiert dennoch ein bisschen aus. Es gibt viele Filmchen 
dazu im Netz, unter dem Stichworten „Konstruktion von Dreiecken“. Im Buch 
für die 8te Klasse steht hierzu nichts, es war eventuell im Buch der 7ten 
Klasse. Wir werden darauf nächste Woche noch einmal zurückkommen, wenn ich



von euch Rückmeldung habe, was ihr dazu schon gemacht habt.)  

Aufgabe 5)
Zeichne auf Kästchenpapier Rechtecke. 
a) Übertrage dieses Rechteck in dein Heft.

b) Zeichne ein Rechteck mit den Kantenlänge 3 cm und 5 cm. 
c) Zeichne ein Rechteck mit den Kantenlängen 4 cm und 4 cm.

Beschrifte deine Rechtecke: 
Große aufeinander folgende Buchstaben bezeichnen die Eckpunkte gegen den 
Uhrzeigersinn, die dazu gehörenden kleine Buchstaben bezeichnen die Kanten 
die im Gegenuhrzeigersinn an die Ecken anliegen.   

Zeichne kleine Quadrate der Kantenlänge 1cm x 1cm (2 Kästchen entsprechen 
ungefähr 1 cm) in deine Rechtecke, fülle sie vollständig damit aus. 
Gib jeweils die Anzahl der kleinen Quadrate an -
in einer Reihe, in einer Spalte und insgesamt.
Was fällt dir auf? Beschreibe, in welchem Verhältnis die Anzahlen zueinander 
stehen.

Ergänze den Merksatz: 
Der Flächeninhalt eines Rechteckes wird berechnet, indem man 
______________________________________________________ 
_____________________________________________________ . 



Aufgabe 6)
Der Umfang eines Rechteckes ist die ___________ der Kantenlängen.

Berechne für die Rechtecke aus Aufgabe 5) jeweils auch den Umfang.

Aufgabe 7)
Sieh dir Seite 8 im Buch an und arbeite sie soweit durch, wie du kannst. 

Aufgabe 8)  Partnerarbeit !!!
a) Arbeitet zu zweit (oder zu dritt) über das Telefon zusammen. Stellt euch 
wechselseitig Aufgaben, jeder soll drei weitere Rechtecke zeichnen zu 
gegebenen Kantenlängen und deren Umfang und Flächeninhalt berechnen. 
Korrigiert euch gegenseitig und besprecht die Ergebnisse. 
b) Arbeitet wieder zu zweit zusammen. Berechnet die Umfänge und 
Flächeninhalte der Figuren, indem ihr die Figur in kleinere Rechtecke zerlegt. 
Zeichne diese ein. 

Zusatzaufgaben:
Wenn es zu wenig war, bearbeitet bitte im Buch das Kapitel über 
Zinsrechnung. Gebt mir bitte auch hierzu Rückmeldung ob ihr zurecht 
kommt, stellt auch gerne Fragen!


