
Arbeitsmaterial 1c   März, April 2020 

 

Liebe 1c! 

Hier findet ihr alle Aufträge und Unterlagen für die Zeit bis Ostern. Diese 

Arbeit ist verpflichtend zu erledigen und wird in die Leistungsbeurteilung 

(Mitarbeit) einbezogen. Teilt euch die Aufträge gut ein!  

 

Zur Erinnerung: folgende Schularbeiten wurden verschoben, hier die Termine 

(situationsabhängig, Änderungen per Mail): 

➢ Deutsch-SA:  Do 16.04.2020 

➢ Mathematik-SA: Di 28.04.2020 

 

Schularbeitenstoff für Deutsch: 

• Märchen schreiben (Anforderungen wie bei den drei Übungstexten) 

• B. S. 135-143 + was dazu erarbeitet wurde 

• beachte unbedingt: Merkmale eines Märchens (S. 139), die Checkliste (S. 140), Adjektive beleben 

Märchen (S. 142) und die Sprache der Märchen (S. 143) 

 

Ich wünsche euch für die kommende Zeit von Herzen alles Gute und trotz der ungewöhnlichen Umstände viel 

Spaß beim Arbeiten. Seid bitte nicht unnötig nervös, wenn ihr euch bei einer Übung nicht auskennt. Nach Ostern 

wird alles besprochen bzw. habt ihr teilweise auch Lösungen dabei. 

Falls Fragen auftauchen bin ich jederzeit per Mail 

(bianca.blaim@ursulinen.at) erreichbar.   

Herzlichen Gruß 

Bianca Blaim 

 

 

 

Soziales Lernen / Lernen lernen: 
1) „Die gute Tat des Tages“: eine gute Tat pro Tag muss sein. Das könnte zum Beispiel sein: 

• Hilf im Haushalt (Geschirrspüler? Müll? Wäsche? Aufräumen?) 
• Kümmere dich um dein Haustier. 
• Ruf einen älteren Menschen an, der jetzt wenig Leute persönlich treffen soll. 
• Hilf einem Freund / deinen Geschwistern bei der HÜ, vielleicht über Telefon oder Skype? 
• Denk dir selbst was aus… 

2) Schaffe dir eine gute Lernumgebung: Ordne herumfliegende Zettel in die richtige Mappe ein oder klebe sie ins Heft. 
Räume deinen Schreibtisch auf, sodass du gut arbeiten kannst.  

Alles Liebe und bleibt gesund! 



Arbeitsplan: Deutsch        März, April 2020 

Was soll für das Unterrichtsfach Deutsch zu Hause erledigt werden?  

Thema 1: Märchen  

 Du sollst freiwillig, aber doch regelmäßig verschiedene Märchen lesen. 

Verwende dazu ein Märchenbuch, das du vielleicht zuhause hast oder lies dir 

die Märchen online (Labbe-Lesekorb-Märchen) durch. 

(https://www.labbe.de/lesekorb/index.asp) 

 Wiederhole selbstständig das, was bisher zur Textsorte „Märchen“ gemacht 

wurde (zB: Sterntaler AB, Rumpelstilzchen im Buch, ...): 

Typische Merkmale von Märchen (B. S. 139) 

Checkliste zum Schreiben von Märchen (B. S. 140) 

 Wiederhole die Regeln der Zeichensetzung bei der direkten Rede (B. S. 68)  

Erledige auch das Arbeitsblatt dazu (AB 1, Lösung ist dabei). 

 Erledige im Buch auf S. 143 die Übungen 22, 23 und 26. Schreibe gleich ins Buch. (Vergleiche mit den 

Lösungen im Buch.) 

 Erledige im Buch auf S. 146 die Aufgaben A bis F (alles im Buch machen - außer C, das erledige 

mündlich).   

 Schreibe ein ganzes Märchen mit 150 – 200 Worten zu dem Bild im Buch S. 142 Übung 20. 

Versuche die Merkmale eines Märchens (spannende Überschrift, alte Wörter, Verkleinerungsformen, 

Adjektive, Reime oder Magisches, direkte Reden, Absätze ...) und die vorgegebene Wortanzahl wirklich 

zu berücksichtigen, sodass du das auch zeitlich bei der Schularbeitensituation gut schaffen kannst und 

nicht zu viele Fehler einbaust. Schreibe dein Märchen auf einen Zettel und dann kannst du es mir 

abfotografiert oder gescannt per Mail schicken (bis spätestens 1.4.). Ich korrigiere dein Märchen und 

schicke es dir zurück. 

 Verbessere die Märchen, die du bereits als Hü geschrieben hast, ordentlich. Deine Hausübungsmärchen 

hast du noch zurückbekommen oder ich sende sie dir gescannt per Mail zu. 

Thema 2: Zeiten 

 Wiederhole selbstständig die Zeiten (B. S. 120-125). 

 Erledige das Arbeitsblatt zu den Zeiten (AB 2, Lösung ist dabei). 

Thema 3. Leseportfolio 

 Arbeite am Portfolio „Konrad oder das Kind aus der Konservenbüchse“ weiter: Abgabetermin: 16.3.  



AB 1 

„Direkte Rede!“  
 

 
Ergänze in den Textstellen die fehlenden Satzzeichen! Versuche zu erraten, aus welchem Märchen sie 
stammen! 

1. _________________________________________________________________________________ 

Die Königstochter warf die Tür schnell zu. Danach setzte sie sich aufgeregt an den Tisch. Der König bemerkte 
ihre Unruhe und fragte   Mein Kind, warum fürchtest du dich    Sitzt denn ein Riese vor der Tür   Ach nein  
antwortete die Tochter   es ist ein garstiger Frosch   Was will er von dir   wollte der Vater daraufhin wissen 

2. _________________________________________________________________________________ 

Nicht lange dauerte es, da klopfte es an der Haustür   Jemand rief   Macht auf, ihr lieben Kinder, eure Mutter ist 
da und hat jedem von euch etwas Hübsches mitgebracht   Aber die Geißlein hörten an der rauen Stimme, dass 
es der Wolf war    Wir machen nicht auf    riefen sie    du bist nicht unsere Mutter, du bist der Wolf 

3. _________________________________________________________________________________ 

Weißt du was    meinte der Reiter   wir wollen tauschen    ich gebe dir mein Pferd und du gibst mir deinen 
Klumpen Gold    Einverstanden    antwortete Hans    aber du musst dich sicher damit abschleppen 

4. _________________________________________________________________________________ 

Der Esel näherte sich dem Fenster und schaute hinein    Was siehst du    fragte der Hahn     Einen reichlich 
gedeckten Tisch, um den Räuber sitzen    antwortete der Esel   das sehe ich    Das wäre etwas für uns meinte 
daraufhin der Hahn 
 
Ergänze in den folgenden Sätzen die fehlenden Satzzeichen und unterstreiche die direkte Rede! 

1. Der  überglückliche  Müller  sprach  mit  erleichterter  Stimme  zum  König  Ich  danke  Ihnen  für  Ihre Hilfe 

2. Haben  Sie  denn  das  wirklich  nicht  gewusst  fragte  das  kleine  Mädchen  die  Königin  erstaunt 

3. Nie  wieder  beteuerte  der  Junge  gehe  ich  allein  in  das  verfallene  Häuschen 

4. Haltet  sie  schrie  der  Bauer  und  meinte  damit  die junge Frau,  die  gerade  seine  Äpfel gestohlen  hatte 

5. Kaum  hörbar  flüsterte  er  seinem  Freund  zu  Ich  glaube,  dort  steht  sie 

6. Ich  glaube  nicht  gab  sie zu  bedenken  dass  der  Zauberspruch  schon  wirkt 

7. Stillgestanden  befahl  er   indem er  ihr  den  Zauberstab  drohend  entgegenstreckte 

8. Kaum  war  er  verschwunden  erzählte  der  Zwerg  ihnen  tauchte  plötzlich  ein  sprechendes  Reh  auf 

  

 



Lösung AB 1 

„Direkte Rede!“  
 

 
Ergänze in den Textstellen die fehlenden Satzzeichen! Versuche zu erraten, aus welchem Märchen sie 
stammen! 

1. ______Der Froschkönig_______________________________________________________________ 

Die Königstochter warf die Tür schnell zu. Danach setzte sie sich aufgeregt an den Tisch. Der König bemerkte 
ihre Unruhe und fragte: „Mein Kind, warum fürchtest du dich? Sitzt denn ein Riese vor der Tür?“ „Ach nein“, 
antwortete die Tochter, „es ist ein garstiger Frosch.“ „Was will er von dir?”, wollte der Vater daraufhin wissen. 

2. ______Der Wolf und die sieben Geißlein_________________________________________________ 

Nicht lange dauerte es, da klopfte es an der Haustür. Jemand rief: „Macht auf, ihr lieben Kinder, eure Mutter ist 
da und hat jedem von euch etwas Hübsches mitgebracht!“ Aber die Geißlein hörten an der rauen Stimme, dass 
es der Wolf war. „Wir machen nicht auf!”, riefen sie, „du bist nicht unsere Mutter, du bist der Wolf!“ 

3. ___________Hans im Glück____________________________________________________________ 

„Weißt du was”, meinte der Reiter, „wir wollen tauschen, ich gebe dir mein Pferd und du gibst mir deinen 
Klumpen Gold.“ „Einverstanden”, antwortete Hans, „aber du musst dich sicher damit abschleppen.“ 

4. _________Die Bremer Stadtmusikanten__________________________________________________ 

Der Esel näherte sich dem Fenster und schaute hinein. „Was siehst du?“, fragte der Hahn. „Einen reichlich 
gedeckten Tisch, um den Räuber sitzen“, antwortete der Esel, „das sehe ich.“ „Das wäre etwas für uns“, meinte 
daraufhin der Hahn. 
 
Ergänze in den folgenden Sätzen die fehlenden Satzzeichen und unterstreiche die direkte Rede! 

1. Der  überglückliche  Müller  sprach  mit  erleichterter  Stimme  zum  König:  „Ich  danke  Ihnen  für  Ihre 

Hilfe.“ 

2. „Haben  Sie  denn  das  wirklich  nicht  gewusst?“,  fragte  das  kleine  Mädchen  die  Königin  erstaunt. 

3. „Nie  wieder“;  beteuerte  der  Junge,  „gehe  ich  allein  in  das  verfallene  Häuschen.“ 

4. „Haltet  sie!“,  schrie  der  Bauer  und  meinte  damit  die junge Frau,  die  gerade  seine  Äpfel gestohlen  

hatte. 

5. Kaum  hörbar  flüsterte  er  seinem  Freund  zu:  „Ich  glaube,  dort  steht  sie.“ 

6. „Ich  glaube  nicht“,  gab  sie zu  bedenken,  „dass  der  Zauberspruch  schon  wirkt.“ 

7. „Stillgestanden!“,  befahl  er   indem er  ihr  den  Zauberstab  drohend  entgegenstreckte. 

8. „Kaum  war  er  verschwunden“,  erzählte  der  Zwerg  ihnen,  „tauchte  plötzlich  ein  sprechendes  Reh  auf.“ 

  

 



AB 2 Die Zeitenbildung                   
1. Unterstreiche das Verb und bestimme Person, Zahl und Zeit! 
Bsp.: Heinrich hat sich sehr darüber gewundert. 3. Pers., Sg., Perfekt 

1. Meine Oma reist immer im Sommer nach Italien. __________________________________________ 

2. Ich wusste das damals noch nicht. ______________________________________________________ 

3. Ihre Cousine hatte sich den Unterarm beim Skifahren gebrochen. _____________________________ 

4. In der Schule warst du noch putzmunter. ________________________________________________ 

5. Wir werden dir dafür dankbar sein. _____________________________________________________ 

6. Es ließ uns Gott sei Dank in Ruhe. ______________________________________________________ 

7. Georg wird sich gewiss wundern. ______________________________________________________ 

8. Habt ihr das auch gesehen? ___________________________________________________________ 

2. Bilde jeweils die geforderte Zeit! 
Bsp.:  lernen (2. Pers. Sg. Perfekt): Du hast gelernt.  

1. lesen (3. Pers. Sg. Präteritum):  ________________________________________________________ 

2. kommen (1. Pers. Sg. Präteritum): ______________________________________________________ 

3. sitzen (1. Pers. Pl. Perfekt): ____________________________________________________________ 

4. laufen (2. Pers. Sg. Futur): ___________________________________________________________ 

5. bitten (3. Pers. Pl. Plusquamperfekt): ____________________________________________________ 

6. zeichnen (2. Pers. Pl. Futur): __________________________________________________________ 

 

 Fülle die Stammformentabelle aus! 

Infinitiv Präteritum Partizip II Beugung 

sagen  
   

 

gehen 
   

 

nennen 
   

 

rufen 
   

 
  



Lösung AB 2 Die Zeitenbildung                   
3. Unterstreiche das Verb und bestimme Person, Zahl und Zeit! 
Bsp.: Heinrich hat sich sehr darüber gewundert. 3. Pers., Sg., Perfekt 

7. Meine Oma reist immer im Sommer nach Italien. _3. Pers., Sg., Präsens________________________ 

1. Ich wusste das damals noch nicht. ___1. Pers., Sg., Präteritum________________________________ 

2. Ihre Cousine hatte sich den Unterarm beim Skifahren gebrochen. ____3. Pers., Sg., Plusquamperfekt 

3. In der Schule warst du noch putzmunter. ___2. Pers., Sg., Präteritum__________________________ 

4. Wir werden dir dafür dankbar sein. _____1. Pers., Pl., Futur___________________________________ 

5. Es ließ uns Gott sei Dank in Ruhe. ____3. Pers., Sg., Präteritum___________________________________ 

6. Georg wird sich gewiss wundern. ____3. Pers., Sg., Futur_________________________________________ 

7. Habt ihr das auch gesehen? ________2. Pers., Pl., Perfekt________________________________________ 

4. Bilde jeweils die geforderte Zeit! 
Bsp.:  lernen (2. Pers. Sg. Perfekt): Du hast gelernt.  

8. lesen (3. Pers. Sg. Präteritum):  ___Er las._____________________________________________________ 

1. kommen (1. Pers. Sg. Präteritum): __Ich kam.____________________________________________________ 

2. sitzen (1. Pers. Pl. Perfekt): ___Wir sind gesessen._______________________________________________ 

3. laufen (2. Pers. Sg. Futur): _____Du wirst laufen.___________________________________________________ 

4. bitten (3. Pers. Pl. Plusquamperfekt): _____Sie hatten gebeten.______________________________________ 

5. zeichnen (2. Pers. Pl. Futur): _____Ihr werdet zeichnen.__________________________________________ 

 

 Fülle die Stammformentabelle aus! 

Infinitiv Präteritum Partizip II Beugung 

sagen 
sagte gesagt schwach 

 

gehen 
ging gegangen stark 

 

nennen 
nannte genannt gemischt 

 

rufen 
rief gerufen stark 

 



Liebe Schülerinnen und Schüler der 1C-Klasse! 
 
Herzlich willkommen im „vorösterlichen Fernkurs“! 
Nun die Arbeitsaufträge für Katholische Religion: 

1. Lies in deiner Bibel Mk 14 – 16. 

2. Bitte im Religionsbuch lesen: S 86-87; S 90, S. 92-93. 

3. Auf S. 87 findest du den Kreuzweg Jesu: Wähle drei Stationen des Kreuzweges aus und zeichne sie in Form einer Bildgeschichte in dein Heft. 

4. Fülle den folgenden Arbeitsauftrag „Die heiligen Tage der Karwoche“ mit Hilfe von S 93 aus und klebe diesen Zettel in dein Heft. 

Ich wünsche euch eine gute Zeit, freue mich auf ein Wiedersehen und vor allem: Dir und deiner ganzen Familie: EIN FROHES OSTERFEST! 
 

Die heiligen Tage 
der Karwoche 

HOSANNA

 

FÜR 

 

VOLLBRACHT 

 

RUHE 

 

HALLELUJA 

 

Name des Tages: 
 

     

Wir erinnern uns 
an: 

     

Besonderheit im 
Gottesdienst: 

     

Brauchtum in 
unserer Heimat: 

     

Gottesdienstbeginn 
in unserer Pfarre: 

     

Suche in deinem 
Neuen Testament 
Texte, die zu 
diesem Tag passen 
(Bibelstellen 
hinschreiben): 

     

 



Science 1c                                                              Name: ………………………………………………… 

Arbeitsblatt 

 

1.Vervollständige die Angaben zum Würfel!  

a.) Ein Würfel hat ............ Ecken, ........... Kanten und .......... Seitenflächen.  
 
2.Wandle die Volumenangaben richtig um! 

a.) 1 dm3 = .............. l 

b.) 1 dm3 = ............... cm3 

c.) 1 cm3 = ...............ml 

d.) 1 l = ......................ml 

 
3. Beschreibe, wie man einen Körper mit einem Volumen von 1m3  basteln kann! 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
 
4.Gib jeweils ein Objekt an, das die genannte Größe erfüllt!  

a.) Objekt, das größer als 1m3 ist: ........................................................................................... 

b.) Objekt, das kleiner als 1cm3 ist: ......................................................................................... 

c)  Objekt, das größer als 1cm3 aber kleiner als 1 dm3 ist: ……………………………………… 

d)  Objekt, das größer als 1 dm3   aber kleiner als 1 m3 ist: ……………………………………… 
 
 

5.) Lies die zwei gekennzeichneten Volumina am Messbecher in ml ab! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.) Miss zuhause die Länge, die Breite und die Höhe von deinem Bett  in cm ab!  
            Länge: ………….cm    Breite: …………….cm      Höhe: …………cm 

• Berechne den Umfang und die Fläche von deinem Bett auf einem Zettel! 

                   Umfang: ……………………………..                                 Fläche: ……………………………     

 



 

 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

 

dieses Arbeitsheft ist den außergewöhnlichen Umständen geschuldet, die gerade vorherrschen. Es 

beinhaltet Wiederholungs- und Übungsaufgaben, sowie Arbeitsaufträge aus dem Schulbuch zum gesamten 

Stoff, der bisher in diesem Schuljahr behandelt wurde. Außerdem gebe ich den Schularbeiten-Stoff für die 

3. Schularbeit bekannt, die voraussichtlich am 28.04.2020 stattfinden wird.  

Die unterrichtsfreie Zeit dient dem Festigen und Wiederholen der Stoffgebiete zu Hause und stellt keine 

Feriensituation dar! Gerne dürfen die Kinder in dieser Zeit auch diverse Bücher lesen oder sich Wissen 

für die Allgemeinbildung aneignen. 

 

WICHTIG: Nehmen Sie die Maßnahmen der Regierung sehr ernst, und vermeiden Sie unnötige soziale 

Kontakte, speziell zu den Großeltern oder anderen älteren Personen, da diese zur Risikogruppe zählen! 

 

 

Liebe Kinder, 
 

dieses Arbeitsheft ist folgendermaßen aufgebaut:  

Einige Aufgaben sind bitte im Eigenstudium verpflichtend zu erledigen und mit Handschellen markiert      

(z.B.: lesen von Buchseiten, lösen von Aufgaben in euer Schulübungsheft,…).  

Andere, mit einem Rufzeichen        gekennzeichnete Seiten müssen zu einem bestimmten Datum an mich 

per Mail (mathias.resch@ursulinen.at) gesendet werden, sodass ich kontrollieren kann, ob und wie die 

Hausübungen erledigt wurden. Ich antworte dann mit einem kurzen Feedback zu euren Leistungen. Es 

reicht dabei vollkommen aus, wenn ihr/eure Eltern die Zettel fotografiert und mir per Mail zukommen lässt. 

Bitte schreibt immer euren Namen auf die geschickten Zettel. Gerne dürft ihr mir auch eingescannte 

Aufgabenzettel zukommen lassen. Denkt daran, dass dieses Arbeitsheft kein freiwilliges Übungsangebot 

darstellt, sondern verpflichtend zu erledigen ist und zu eurer Mitarbeit zählt! Ich schicke dann immer 

einen Lösungszettel aus, sodass der eigene Zettel nochmals selbstständig kontrolliert und verbessert werden 

muss! 

Ihr solltet den Zeitplan möglichst genau einhalten, um auch alle anderen Fächer sorgfältig und zeitgerecht 

bearbeiten zu können (, auch wenn Mathematik natürlich das Wichtigste ist      ). 

Grundsätzlich hätten wir in den nächsten Wochen an folgenden Tagen Unterricht: 

                  erledigt 

- Montag, 16.03.: Nat. Zahlen lesen, Beispiele üben; HÜ bis Mi, 18.03. 

- Dienstag, 17.03.: HÜ-Mappe auf Vordermann bringen; HÜ bis So, 22.03. 

- Montag, 23.03.: Rechnen mit nat. Zahlen lesen, Beispiele üben 

- Dienstag, 24.03.: HÜ bis Mi, 25.03. 

- Freitag, 27.03.: Statistik lesen; HÜ bis So, 29.03. 

- Montag, 30.03.: Geometrische Grundbegriffe lesen; HÜ bis Mi, 01.04.  

- Dienstag, 31.03.: Quadrat und Rechteck lesen; ÜB-Zettel selbst bearbeiten 

- Freitag, 03.04.: HÜ bis So, 05.04.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mathias.resch@ursulinen.at


 

 

Bei Unklarheiten zu diesem Lernheft oder sonstigen Fragen stehe ich euch/Ihnen gerne unter meiner Email-

Adresse zur Verfügung. 

 

Lasst uns alle das Beste aus dieser neuartigen Situation machen und nutzen wir die Zeit so gut es geht. 

Kopf hoch und gesund bleiben, euer 

 

 

 

Prof. Resch  

 

 

 

ZUSATZ: 

Ich liste euch/Ihnen hier noch einige interessante und wirklich empfehlenswerte Internetseiten zur weiteren 

Vertiefung der Lerninhalte auf: 

 Im Notfall findet ihr das Mathematikbuch „Mathematik. Verstehen + Üben + Anwenden 1“ auf 

Google unter: https://ebook-px.veritas.at/23912/#page=1 

Weitere Infos wie ihr sämtliche Schulbücher digital abrufen könnt unter: 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/corona_unt_digsb.html 

 Eduthek: https://eduthek.at/schulmaterialien 

 Aufgabenfuchs: https://mathe.aufgabenfuchs.de/bruch/bruchregeln.shtml 

 schule.at: https://www.schule.at/startseite.html 

 Mathecheck: https://www.mathecheck.at/ 

 

Teilweise müsst ihr euch wahrscheinlich mit euren Schul-Emailadressen registrieren. 

 

 

 

Stoff für die 3. Mathematik Schularbeit 1.Klasse 

Inhalte Übungen u. 

Buch 
 

Grundlagen der 1. und 2. Schularbeit:  

Ich kann mit natürliche Zahlen umgehen (wie z.B. runden, Grundrechnungsarten,…), 

kann die Grundlagen der Statistik (Diagramme), mit Zeitmaßen rechnen und habe 

(hoffentlich) aus meinen Fehlern bei der 1. und 2. Schularbeit gelernt.  

 

S. 6 – 83, 

S. 206 – 213 

 

Geometrische Grundbegriffe: Ich … 

• … kann mit Geodreieck und Zirkel umgehen und zeichne mit spitzem Bleistift. 

• … kann d. Unterschied zw. Strecke, Gerade und Strahl angeben u. kann sie zeichnen. 

• … weiß, wie Geraden zueinander liegen können, was Parallele und Normale sind 

und kann anhand einer Zeichnung Beispiele angeben. 

• … beherrsche die Symbolsprache der Geometrie: Großbuchstaben 

(bezeichnen Punkte), Kleinbuchstaben (bezeichnen Linien), ⊥ 

(„normal auf“), ∥ („parallel zu“), ∈ („liegt auf“ / „ist ein Teil von“),  ∩ 

(„geschnitten“ = „was ist in beiden enthalten?“), { } („leere Menge“). 

• … kann den Abstand eines Punktes von einer Geraden ermitteln und das an einem 

selbst gewählten Beispiel erklären. 

 

 

S. 84 – 87 

 

S. 88 – 93 

 

 

 

 

 
 

S. 91, 93 

 

 

https://ebook-px.veritas.at/23912/#page=1
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/corona_unt_digsb.html
https://eduthek.at/schulmaterialien
https://mathe.aufgabenfuchs.de/bruch/bruchregeln.shtml
https://www.schule.at/startseite.html
https://www.mathecheck.at/


 

 

• … kann den Abstand von parallelen Geraden ermitteln und das an einem selbst 

gewählten Beispiel erklären. 

• … kenne die Längeneinheiten und kann sie umrechnen. z.B.: 1 𝑘𝑚 = ___𝑚 

• … kann einen Gegenstand angeben, der ungefähr diese Länge hat: z.B.: 1𝑐𝑚 

• … kann folgende Gesamtstrecke 𝐴𝐷̅̅ ̅̅  berechnen: z.B.: 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = 45 𝑚𝑚, 𝐵𝐷̅̅ ̅̅ = 3 𝑑𝑚 

• … weiß, was eine Symmetrieachse ist, und kann sie in Figuren einzeichnen. 

• … kann mit dem Zirkel einen Kreis mit vorgegebenem Radius zeichnen. Ich kann 

einen Radius, einen Durchmesser und eine Sehne einzeichnen und beschriften. 

• … weiß, was eine Sekante, eine Tangente und eine Passante sind, und kann anhand 

einer Zeichnung Beispiele angeben. 

• … kann an einen Kreis eine Tangente zeichnen u. erklären, wie ich dabei vorgehe. 

• … kann erklären, was einen Kreissektor („Tortenstück“) von einem Kreissegment 

(„Brotscherzerl“) unterscheidet und kann dazu jeweils eine Skizze anfertigen. 

• … kann einen Kreisring zeichnen. 

• … kann einen Winkel zeichnen und seine Bestimmungsstücke benennen. 

• … kann in meinem täglichen Umfeld Winkel finden und ihre Größe schätzen. 

• … kenne die Winkelarten und kann sie zuordnen. z.B.: spitzer, stumpfer,…Winkel 

• … kann mit dem Geodreieck die Größe von Winkeln messen. 

 

S. 92, 93 
 

S. 99 – 104  

S. 100, 101 

S. 104 

S. 105 – 107 

 

S. 108 – 110 

 

S. 111 
 

S. 111 

 

S. 110 
 

S. 109 

S. 112 

S. 114 

S. 115 

S. 114 

Quadrat und Rechteck: Ich … 

• … kann ein Quadrat und ein Rechteck skizzieren und mit Zirkel und Geodreieck 

nach Angabe konstruieren. 

• … kann Quadrat und Rechteck als spezielle Vierecke beschreiben und ihre 

Eigenschaften vergleichen (Seiten, Winkel, Diagonalen). 

• … kann mit eigenen Worten erklären, was die Begriffe Umfang und Flächeninhalt 

bedeuten und einige Beispiele dafür nennen. 

• … kann die Formeln zur Berechnung des Umfangs und des Flächeninhalts eines 

Rechtecks und eines Quadrates anschreiben, anwenden und erklären. 

• … kann einen Lösungsweg angeben, der beschreibt, wie groß der 

Flächeninhalt der blauen Fläche ist, wenn ein Kästchen 1 cm² groß ist. z.B.:  

• … kann mit eigenen Worten erklären, was die Einheit 1 m² bedeutet. 

• … kann Flächenmaße in andere Einheiten umrechnen und Flächenangaben mit 

Dezimalzahlen anschreiben. z.B.: 263 𝑚𝑚² =  ________ 𝑐𝑚² 

• … kann einen Lösungsweg beschreiben, wie bei dieser Figur der 

Flächeninhalt und der Umfang berechnet werden. z.B.:  

 

S. 172 – 179 

 

S. 172, 175 

 

S. 180, 181 

 

S. 174 – 179, 

187 – 192 
 

S. 181 
 

S. 182 
 

 

 

 

S. 183 – 185 

 

S. 196, 197 

 

 

Tipp: Schau dir die Schulübungen, Hausübungen und Plusübungen an. Fragen zum Stoff beantworte ich 

gerne in den kommenden Mathestunden. 

Nicht vergessen! Nimm Geodreieck, Zirkel, gespitzte Bleistifte, Radiergummi, Reserve-

Tintenpatronen, Spitzer und Buntstifte zur Schularbeit mit!   

  



 

 

Montag, 16.03.:  

 Lies dir heute bitte ALLE        in deinem Schulbuch durch, die sich im  Kapitel 

„Natürliche Zahlen“ (S. 5 – 23) befinden. 

 Schreibe in dein Schulübungsheft, mit der Überschrift Wiederholungsübungen und dem heutigen 

Datum, folgende fünf Nummern aus dem Buch: 

4 b; 19 a; 45 d; 59 a, b, c; 65 

 Freiwillig: Wenn du Lust hast, kannst du dir die „Mathe-querfeldein!“-Beispiele auf S. 23 

durchschauen. Lösungen dazu findest du ab Seite 257. 

 Der unten stehende Übungszettel auf den nächsten 2 Seiten ist mir bitte bis spätestens Mittwoch 

den 18.03.2020 per Mail zu schicken!!  

 

Montag, 16.03.2020      Name: ___________________________ 
1.) Lies an den folgenden Zahlenstrahlen die markierten Zahlen ab und schreib sie unter die Kreuze! 

 

    | | | | | | | | | | | | | |  

  0                 100 
 

 

  | | | | | | | | | | | | | |  

  0                     2000 

 

  | | | | | | | | | | | | | |  

    60                   70 

 

2.) Markiere die Zahlen auf dem Zahlenstrahl durch Kreuze! 

 

3.) 

Zeichne einen Zahlenstrahl und markiere die Zahlen 150, 450, 600, 800 und 950! 

Überlege dir zuerst eine passende Einheit! Der Zahlenstrahl darf nicht breiter als dieses Blatt sein! 

 

 

 

 

4.) Sortiere folgende Zahlen der Größe nach und setze dazwischen das richtige Zeichen (< oder >). 

Beginne mit der kleinsten Zahl! 84;    48;    408;    804;    4008;    484;    848 

 

________________________________________________________________________________ 
 

5.) Welche natürlichen Zahlen sind  

 a) kleiner als 95, aber größer als 84?   ____________________________________________ 
 

 b) nicht kleiner als 71, aber nicht größer 80?  ______________________________________ 
 



 

 

6.) Wie heißt die   a) kleinste zweistellige Zahl?   ________________ 

b) größte fünfstellige Zahl? ________________ 

 

7.) Trage die folgenden Zahlen in die Stellenwerttafel ein: 

a) dreitausendeinhundertzwei  

b) zweihundertdrei 

c) tausendzweiundneunzig 

d) neuntausendzweihundertdrei 

 

 

8.) Römische Zahlen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.) Runden: 

 
 

Dienstag, 17.03.: 

 Lies dir heute bitte ALLE        in deinem Schulbuch durch, die sich im  Kapitel 

„Zeit“ (S. 78 – 83) befinden. 

 Kontrolliere, ob in deiner HÜ-Mappe alle Hausübungen vollständig vorhanden und der Reihe nach 

geordnet sind!! 

 Bearbeite den Übungszettel auf der nächsten Seite und schicke ihn mir bitte bis spätestens Sonntag 

den 22.03.2020 per Mail!!   

T H Z E 

    

    

    

    



 

 

Dienstag, 17.03.2020     Name: ___________________________ 
 

1. Wiederhole: 

a) 1 Tag (d) = ............ Stunden (h)                 b) 1 Woche = ................. Tage 

c) 1 h = ................ Minuten (min)                   d) 1 Jahr =  ................ Monate 

e) 1 min = ............. Sekunden (s)                    f) 1 h = ................... Sekunden 

g) 1 Monat = ................ Tage                          h) 1 Jahr = ................ Tage 
 

2. Wieviel Stunden sind das? 

2 Tage = ............... h                 5Tage = .............. h                    10 Tage = .................. h  

60 min = ............... h                180 min = ............. h                   600 min =.................... h 

67 min = ..... h ...... min            320 min = ...... h ........ min          91 min = ......... h ....... min 

 

3. Verwandle in Sekunden! 

3min = ......... s                  11min = ....................... s       24 min = ................ s 

1min 11s = ............. s         4min 23 s = ............... s        6min 51 s = ............. s 

 

4. Wieviel Minuten sind das ? 

1h 13min = ........... min    2h 32min = ............ min    7h 20min = .............. min 

2h 17 min = .......... min    4h 3 min = ............ min     10 h 5 min = ............ min 
 

5. Schreibe mehrnamig! 

500 s = ...........................                      300 h = ................................... 

185 min = .......................                      87 h = .................................... 
 

6. Wie viele Minuten fehlen auf die nächste volle Stunde? 

a) 8.17 Uhr             b) 17.59 Uhr            c) 20.34 Uhr              d) 11.05 Uhr 

 ....................               ...............               ................                  ................. 
 

7. Ein Bäcker arbeitet an 5 Tagen hintereinander 3h, 5h10 min, 2 h,  

4h 30min und 7 h. Wie lange hat er insgesamt gearbeitet? 

 

 

 

8. Familie Huber fährt mit dem Auto auf Urlaub. Es werden immer wieder 

Rastpausen eingelegt. Die reinen Fahrtzeiten betragen: 3h 25min,  

2h 56 min, 2h 38 min und 1h 12min. Wie lange wurde gefahren? 

 

 

 

9. Ein Zug fährt um 8.17 Uhr in Bergern ab und kommt um 9.22 Uhr  

in Wolfern an. Wie lange ist er unterwegs? 

 

 

 

10. Ein Bus ist 3 h 10 min. unterwegs und erreicht sein Fahrziel um 11.30 Uhr. 

Wann fuhr er los? 

 

 

 

11. Abfahrt in Berlin: 10.36 Uhr 

Ankunft im Kurort: 17.11 Uhr 

Fahrzeit?  

  



 

 

Montag, 23.03.: 

 Lies dir heute bitte ALLE        in deinem Schulbuch durch, die sich im  Kapitel 

„Rechnen mit natürlichen Zahlen“ (S. 24 – 77) befinden. 

 Schreibe in dein Schulübungsheft, mit der Überschrift Wiederholungsübungen und dem heutigen 

Datum, folgende fünf Nummern aus dem Buch: 

376 a; 380 a, b, c; 389; 412 b, c; 441 a, c 

 Freiwillig: Wenn du Lust hast, kannst du dir die „Mathe-querfeldein!“-Beispiele auf S. 77 

durchschauen. Lösungen dazu findest du ab Seite 257. 

 

Dienstag, 24.03.: 

 Der unten stehende Übungszettel auf den nächsten 2 Seiten ist mir bitte bis spätestens Mittwoch 

den 25.03.2020 per Mail zu schicken!!  

 

Dienstag, 24.03.2020     Name: ___________________________ 
Schreibe in jedes freie Kästchen genau 1 Ziffer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Addition und Subtraktion mit Klammern   Name: 
 
 
 
 
 
 
 

1. Schreibe mit Klammern an und berechne dann! 

a) 51 − 34 + 29 − 21 = 

 

b) 56 + 14 − 33 − 11 = 

c) 960 − 450 + 60 − 230 = 

 

d) 330 + 125 − 55 − 120 − 45 = 

2. Rechne zuerst der Reihe nach und dann zusätzlich mit Hilfe von Klammern! 

a) 350 − 210 + 70 − 55 = 

 und jetzt mit Klammern:  

 

b) 46 + 37 − 23 − 14 = 

und jetzt mit Klammern:  

3. Schreibe mithilfe von Klammern! 

𝐚) b − a + c − d + e = 

b)  x − y − u + s + t − z = 

 

4. Berechne die folgenden Ausdrücke! Schreibe die Rechnungen dann ohne Klammern so an, dass du 

das gleiche Ergebnis erhältst. Überprüfe dann durch Vergleich! 

a) 25 + 15 + (23 + 8 + 13) = 

und jetzt ohne Klammern: 

 

b) 25 + 52 − (22 + 15) = 

und jetzt ohne Klammern: 

 

 

 

5. (+) Zum Knobeln: Setze Klammern, sodass die Rechnung stimmt! 

a) 80 −     5  +   19 −  18  −    2  =   40  c) 30 +   19   −    7 +   19 −   17 =   40 

b) 60 −   48 −   21 +   15 +   22 =   40  d) 40 +   19 −   24 −    7 −   25 −   23 =   40 

Mit Klammern schreiben: Musst du in einer Rechnung mehrere Zahlen addieren und mehrere 
Zahlen subtrahieren, so kannst du folgendermaßen vorgehen: 

Bsp.:    45 − 8 + 5 − 12 + 17 = (45 + 5 + 17) − (8 + 12) 
 

Klammern weglassen: Ist eine Rechnung mit Klammern gegeben und du möchtest diese lieber 
ohne Klammer ausrechnen, so kannst du folgendermaßen vorgehen: 
Bsp.: 20 − (5 + 3 − 2) = 20 − 5 − 3 + 2   → wenn vor der Klammer ein MINUS steht, werden 
beim 
aber 10 + (2 + 6 − 9) = 10 + 2 + 6 − 9      Weglassen die Rechenzeichen in der Klammer 
geändert 

Summe der Summanden − Summe der 
Subtrahenden 

 

https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqkMuPgbLXAhWqLsAKHYIJAy0QjRwIBw&url=http://mrinfokrieg.blogspot.com/2011/09/energiesparlampe-vs-gluhbirne.html&psig=AOvVaw0Nkzhepikhw3vpKm_Vub5F&ust=1510334631926355
https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqkMuPgbLXAhWqLsAKHYIJAy0QjRwIBw&url=http://mrinfokrieg.blogspot.com/2011/09/energiesparlampe-vs-gluhbirne.html&psig=AOvVaw0Nkzhepikhw3vpKm_Vub5F&ust=1510334631926355


 

 

Freitag, 27.03.: 

 Lies dir heute bitte ALLE        in deinem Schulbuch durch, die sich im  Kapitel 

„Statistik“ (S. 206 – 213) befinden. 

 Bearbeite den unten stehende Übungszettel auf den nächsten 2 Seiten und schicke ihn mir  bitte bis 

spätestens Sonntag den 29.03.2020 per Mail!!  

 

Freitag, 27.03.2020      Name: ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Bsp. 
 
 
 
 
 
 
 
Berechne nun den Mittelwert der Einnahmen: 
 
 
 
 

 
3.Bsp. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.Bsp.: 
 
 

 

 

  



 

 

  



 

 

Montag, 30.03.: 

 Lies dir heute bitte ALLE        in deinem Schulbuch durch, die sich im  Kapitel 

„Geometrische Grundbegriffe“ (S. 84 – 121) befinden. 

 Freiwillig: Wenn du Lust hast, kannst du dir die „Mathe-querfeldein!“-Beispiele auf S. 121 

durchschauen. Lösungen dazu findest du ab Seite 257. 

 Die unten stehenden Aufgaben sind auf ein extra Blatt zu machen und mir bitte bis spätestens 

Mittwoch den 01.04.2020 per Mail zu schicken!!  

 

Montag, 30.03.2020      Name: ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5.   

 

 

 

 

  



 

 

Dienstag, 31.03.: 

 Lies dir heute bitte ALLE        in deinem Schulbuch durch, die sich im  Kapitel 

„Quadrat und Rechteck“ (S. 172 – 189) befinden. 

 Bearbeite den darunter stehenden Übungszettel selbstständig und kontrolliere deine Ergebnisse. 

 

  


