
Mathematik E-Kurs Stufe 7 Frau Nußbaum 
 

 

Hallo zusammen, 

leider startet nun die zweite Homeschoolingphase. Daher bekommt ihr nun auch 

wieder Arbeitsaufträge von mir für zu Hause. Es geht vor allem darum, die alten 

Aufgaben zu kontrollieren, zu ergänzen und an mich zu schicken. Dazu kommen 

noch kleine Übungsaufgaben zur Festigung. 

Ich würde mich freuen, wenn ihr diesmal aktiver den Kontakt zu mir sucht!  

 

Die Aufgaben sind wieder ordentlich auf extra Blätter zu erledigen. Heftet diese 

Aufgaben bitte zu den alten von vor den Ferien. Sobald ihr wieder in der Schule seid, 

werden wir mit den Aufgaben arbeiten. 

 

Arbeitet die Aufgaben in der gegebenen Reihenfolge ab und schickt mir, wenn 

gefordert, die Sachen zeitnah zu! 

 

Bleibt mir gesund! 

Liebe Grüße 

 

Sarah Nußbaum 

 

1) Kontrolle von Aufgabe 2 von vor den Ferien: 

a) Kontrolliere im Förderheft die Seite 53.  

 Lösungen findest du hier: 

https://drive.google.com/file/d/1cYImZZaBixa9qygqB7b4uUbw8hPFNg

Ma/view?usp=sharing 

 

  Wenn du Fehler hast und trotz der Lösung nicht verstehst, wie das Ganze 

funktioniert, dann melde dich bitte bei mir! 

 

 

2) Kontrolle von Aufgabe 4 von vor den Ferien: 

a) Kontrolliere im Förderheft die Seite 55. 

 Lösungen findest du im Link von Nr. 1) 

b) Kontrolliere die Aufgaben aus dem Buch  S. 134 Nr.1, S. 135 Nr.5, S. 134 Nr.4.  

 Lösungen findest du auch im Link von Nr. 1) 

 

Wenn du Fehler hast und nicht weißt warum, dann schaue dir noch einmal 

folgendes Video an: 

https://www.youtube.com/watch?v=VKkRc8O8_R8 

 

  Wenn du nach dem Video immer noch nicht weißt wie es geht, dann 

melde dich bei mir! 

 

 

3) Kontrolle von Aufgabe 6 von vor den Ferien: 

a) Kontrolliere im Förderheft S. 58 Nr. 1,2,3 

 Lösungen findest du im Link von Nr. 1) 

b) Kontrolliere im Buch S. 144 Nr. 2,3  

 

https://drive.google.com/file/d/1cYImZZaBixa9qygqB7b4uUbw8hPFNgMa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cYImZZaBixa9qygqB7b4uUbw8hPFNgMa/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=VKkRc8O8_R8


Wenn du Fehler hast und nicht weißt warum, dann schaue dir noch einmal 

folgendes Video an: 

https://www.youtube.com/watch?v=xFrFZieub44 

 

  Wenn du nach dem Video immer noch nicht weißt wie es geht, dann 

melde dich bei mir! 

 

 

4) Finde heraus, wie man die Oberfläche eines Quaders berechnen kann. 

Zur Erklärung:  

Stell dir vor, du nimmst einen quaderförmigen Karton. 

Damit dieser schöner aussieht, beklebst du alle Seiten mit 

Geschenkpapier. Du hast also sechs Flächen die du 

bekleben musst. Mit der Oberfläche berechnest du quasi, 

wie viel Geschenkpapier du für den Quader brauchst. 

 

a) Schaue dir noch einmal die Bastelvorlage zum Quader 

von vor den Ferien an und beantworte folgende Fragen: 

- Wie viele Flächen hat der Quader? 

- Wie viele Flächen sind jeweils gleich groß? 

- Wenn du den Quader zusammengebaut hast, wo liegen die jeweils 

gleich großen Flächen? 

 

b) Lies dir auf folgender Internetseite die Erklärung zur Oberfläche vom 

Quader durch: 

https://www.kapiert.de/mathematik/klasse-5-6/geometrie/quader-und-

wuerfel/oberflaeche-von-wuerfel-und-quader/ 

 
c) Erkläre die Formel O = 2 ∙ a ∙ b + 2 ∙ a ∙ c + 2 ∙ b ∙ c 

 

d) Bearbeite im Förderheft die Seite 60.  

 Wenn du Probleme hast, gucke dir folgendes Video an: 

https://www.youtube.com/watch?v=G4AsydQwZPE&t=69s 

 

e) Bearbeite im Buch auf Seite 146 Nr. 2 und 3. Gehe dabei folgendermaßen 

vor: 

1. Schreibe auf, wie lang jeweils a, b und c sind 

2. Schreibe dir Formel für die Oberfläche auf 

3. Setze die Zahlen für a, b und c ein. Denke an die Einheiten 

4. Berechne die Teilflächen (siehe Video, die Malaufgaben) 

5. Berechne die gesamte Oberfläche (siehe Video, die Plusaufgabe) 

 

f) Bearbeite im Förderheft die Seite 61. 

 

 

5) Zusatz für die Schnellen: 

a) Finde selbst heraus, wie man das Volumen eines Quaders in Liter 

umrechnet. 

b) Bearbeite im Förderheft die Seite 59 

https://www.youtube.com/watch?v=xFrFZieub44
https://www.kapiert.de/mathematik/klasse-5-6/geometrie/quader-und-wuerfel/oberflaeche-von-wuerfel-und-quader/
https://www.kapiert.de/mathematik/klasse-5-6/geometrie/quader-und-wuerfel/oberflaeche-von-wuerfel-und-quader/
https://www.youtube.com/watch?v=G4AsydQwZPE&t=69s

