
Mathe Teil 3 : Aufgaben bis zum Dienstag

Meine liebe Klasse 6a,

wie ich sehen kann, hat jeder von euch schon das Lernprogramm kapiert.de zum 
Verstehen und Üben und teilweise auch schon zum Testen verwendet. Prima. So 
wie ihr, musste ich mich auch allmählich einarbeiten und ich hoffe, dass ihr euch 
auch an der einmal anderen Form des Lernens erfreuen könnt. Und da das 
Programm nur über einen begrenzten Zeitraum kostenfrei angeboten wird, möchte
ich, dass wir es so intensiv wie möglich ausnutzen.

Vielleicht habt ihr bereits entdeckt, dass ich euch auch ein Englischbuch 
zugewiesen habe. Leider ist es nicht unser Lehrwerk, mit dem wir arbeiten, so dass 
ich nur einige Übungen passend zu unserem Thema auswählen kann.

Alle Aufgaben, die in eurem Lernkalender stehen, sind von euch termingerecht zu 
bearbeiten. Sicherlich fragt ihr euch, was ich davon sehen kann. Also, eigentlich 
alles. Ob ihr die Verstehensseiten vollständig gelesen habt, wie viel Zeit ihr für das 
Lesen und auch Üben bzw. Testen benötigt und ich kann das Ergebnis jeder 
einzelnen Aufgabe anschauen. Was ihr direkt über die Sternchen im Buch 
bearbeitet, kann ich nicht sehen. Da könnt ihr euch je nach Bedarf vergnügen. 
Vielleicht schafft ihr es bis zum „Checker“.

Je nach Ergebnis eures Mathetests findet der eine oder andere 
Wiederholungsaufgaben in seinem Lernkalender, um Bereiche, die nicht so gut 
gelaufen sind, noch einmal zu trainieren.

So, bei Fragen nutzt bitte die Möglichkeit mich anzurufen. 

Und nun zu den neuen Matheaufgaben.

Wir steigen in das Thema kongruente Figuren über Spiegelung ein.
Die Aufgabe steht für Dienstag in eurem Lernkalender.

• Lest zuerst aufmerksam die Verstehensseiten.
◦ Auf der 3. Seite kannst du schon mal etwas ausprobieren. Dort kannst du 

im Bild die Punkte bewegen.
◦ Ganz wichtig ist die Erklärung für das Konstruieren auf Seite 5, denn in den

Übungen wirst du schon mal konstruieren müssen.
• Nun gehe zum Üben.

◦ Das Konstruieren wird nicht unbedingt gleich gelingen. Deshalb wirst du 
wahrscheinlich mehr Zeit benötigen, jedoch sind es nur wenige 
Aufgaben.

Viele Grüße und frohes Schaffen
Eure Frau Lindner


