
Matheaufgaben für die Klassen 5a, 5b und 5c vom 04.05.2020 bis zum 15.05.2020 

Hallo ihr Lieben, 

wir hoffen, euch und euren Familien geht es gut und dass alle gesund sind! Leider können wir noch 

nicht sagen, wann wir uns wiedersehen. Wir hoffen, dass es nicht mehr so lange dauern wird.  

In den letzten zwei Wochen hattet ihr eine ganze Menge zu Rechnen in Mathe. Wenn ihr mit allen 

Aufgaben noch nicht ganz fertig seid, ist das nicht so schlimm. Für diese zwei Wochen geben wir 

deshalb ein paar weniger Aufgaben auf, damit am Ende alle die Aufgaben der letzten Wochen und 

die Aufgaben der nächsten zwei Wochen fertig haben. Wichtig ist aber, dass ihr zuerst mit den alten 

Aufgaben fertig seid, bevor ihr mit den neuen Aufgaben startet. 

Um die Grundrechenarten und Themen aus dem letzten Halbjahr weiter einzuüben und zu 

wiederholen, haben wir euch weitere Aufgaben zu diesem Thema zusammengestellt. Wenn es nicht 

dabei steht müsst ihr natürlich immer nur * oder ** Aufgaben machen und nicht beide. Es kann sein, 

dass du einige Aufgaben aus dem Arbeitsheft schon gemacht hast. Dann kannst du dich freuen und 

musst diese Aufgaben nicht noch einmal machen. Wenn du aber einige Aufgaben aus dem Buch noch 

einmal machst, schadet das nicht und du bist danach in dem Thema ein richtiger Profi ;-)  

Auch zu unserem neuen Thema Flächen wirst du aus den letzten Wochen schon einiges gemacht 

haben. Versuche die Aufgaben zu erledigen und besser zu verstehen. Wenn es bei einigen Aufgaben 

Probleme gibt, ist das kein Problem. Markiere diese Aufgaben und du kannst dich bei deinem 

Mathelehrer melden. Ansonsten klären wir die Probleme spätestens, wenn wir uns wieder in der 

Schule sehen. 

Unten seht ihr euren Arbeitsplan für Mathe. Die Pflichtaufgaben müssen gemacht und uns später 

vorgelegt werden. Zusätzlich gibt es für die Schnellen und Fleißigen ein paar Bonusaufgaben  

Achtet darauf, dass ihr alle Aufgaben wieder in eurem Matheheft rechnet oder die Zettel in eure 

Mathemappe packt.  

Hakt die gemachten Aufgaben immer ab (), damit ihr den Überblick nicht verliert.  

Bei Fragen oder Problemen: Bitte meldet euch per Mail bei: franke@sks.logineo.de, 

kintrup@sks.logineo.de oder bei paeschke@sks.logineo.de (wir rufen euch auch gerne zurück!).  

 

Bleibt alle gesund! 

Liebe Grüße 

Eure Mathelehrer*innen 

A. Paeschke, F. Kintrup und H. Franke 
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Themenbereich Pflichtaufgaben Bonusaufgaben Das solltest du jetzt wissen: 
1.  
Diagramme 
zeichnen  
 
Koordinatensystem 
zeichnen 

Buch S. 19  Nr. 6   

Buch S. 19 Nr. 7   
(wie man ein Säulendiagramm zeichnet, findest du auf Seite 
16) 
 
 

Buch S. 66 Nr. 5 und Nr. 8   (auf der S. 58 wird das 
Koordinatensystem erklärt. Tipp: Erst nach rechts, dann nach 
oben!) 
 

Arbeitsheft S.5 Nr. 3  
 
 
 

Buch S. 67 Nr. 9  und 

Nr. 11   

In diesem Kapitel hast du wiederholt, wie man ein 
Säulendiagramm zeichnet. Achte darauf, dass du auch 
alles beschriftet hast! 
 
Hier hast du das Koordinatensystem wiederholt. Auch 
hier musst du darauf achten, dass du die Achsen (mit x 
und y) und die Punkte (A, B, C,…) beschriftet hast.  

2. 
Grundrechenarten 
wiederholen 

Schriftliches addieren und subtrahieren:  
Addieren (+):  

Buch S. 82 Nr. 3  (schriftlich untereinander rechnen!) 
Buch S. 82 Nr. 4   (schriftlich untereinander rechnen!) 
 
Subtrahieren (-): 

Buch S. 87 Nr. 13  (* und**) 
 

Online Aufgaben üben 
unter:  
https://online-
lernen.levrai.de/mathem
atik/klasse_5_mathemati
k.htm 
 

Buch S. 88 Nr. 1  
Buch S. 88 Nr. 2  
 
Arbeitsheft S. 38+39  
 

Du musst die 1x1 Reihen (0-10) auswendig können! 
Lerne diese unbedingt auswendig!!! 
 
Du musst im Kopf und schriftlich +,-,:,∙ rechnen können! 
 
Bei Problemen zum schriftlichen Multiplizieren findest 
du eine Erklärung auf Seite 128 oder unter  
 
https://www.youtube.com/watch?v=JWQp-3SaRus 
 
Bei Problemen zum schriftlichen Dividieren findest du 
eine Erklärung auf Seite 132 oder unter  
 
https://www.youtube.com/watch?v=2A-9_-GCXrA 
 

3.  Schriftliches multiplizieren und dividieren: 
Multiplizieren (∙): 

Buch S. 130 Nr. 9   
Buch S. 131 Nr. 10  
 
Dividieren (:): 

Buch S. 137 Nr. 14 (ohne Probe)  

Buch S. 140 Nr. 5  
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Thema Pflichtaufgaben Bonusaufgaben Das solltest du jetzt wissen: 
Achtung! Ab hier beginnt das neue Thema, zu dem du aber die letzten 2 Wochen schon gearbeitet hast. Wenn du dabei noch Probleme hast, Markiere dir die Aufgaben, die 

dir schwer fallen, damit du dir dann schnell Hilfe bei deinen Lehrern oder Eltern holen kannst.    

4. 
Vielecke beschreiben 
 
  

 
Suche dir in deinem Haus / Garten 10 verschiedene 
Vielecke. Mache eine Liste und Schreibe auf, was für ein 

Vieleck es ist (zähle hierfür die Anzahl der Ecken)  
 
Zeichne ein Sechseck, Siebeneck, Achteck und Zwölfeck in 

dein Heft  
 

 
 

 
In diesem Kapitel solltest du gelernt haben, dass ein 
Vieleck danach benannt ist, wie viele Ecken es hat (zum 
Beispiel: Fünfeck hat 5 Ecken, Sechseck hat 6 Ecken, 
Zehneck hat 10 Ecken…). Und du solltest wissen, dass 
Flächen Seiten haben (z.B. die Strecke AB ist eine Seite). 

5. 
Besondere Vierecke 

Buch S. 158 Nr. 2  

Buch S. 160 Nr. 3  
Buch S. 164 Nr. 5  
 
 
 

Buch S. 164 Nr. 4 
 
 
 

In diesem Kapitel solltest du gelernt haben, dass es  
- Rechtecke 
- Quadrate  
- Parallelogramme  

gibt. Diese Fachwörter sollst du auswendig können. 
Auch die Eigenschaften sollst du wissen! (Die 
Eigenschaften stehen in den Merksätzen!) 
 
 
Wenn du nicht mehr weißt, was parallel und senkrecht 
ist, guck in deinem Merkheft oder im Buch auf S. 68 
nach! 

6. 
Umfang von Vielecken 

Buch S. 161 Nr. 8  

Buch S. 164 Nr. 3  

Buch S. 163 Nr. 19  
 
Bei Problemen schaue dir noch einmal die Seite 152 in 
deinem Buch an oder schaue dir im Internet das Video 
https://www.youtube.com/watch?v=avzLGPebVBc zum 
Umfang an.  
 
 

Suche dir einen Zollstock 
oder ein Maßband und 
berechne den Umfang 
deines Zimmers, der 
Küche und des 
Wohnzimmers. Schreibe 

die Ergebnisse auf.  

In diesem Kapitel solltest du gelernt haben, was ein 
Umfang ist.  
Ein Umfang ist die Länge aller Seiten zusammen. Wie 
ein Zaun, den du bauen möchtest. 
 
Der Umfang vom Rechteck und den Umfang vom 
Quadrat kann man mit Hilfe der beiden Formeln (die im 
Merkkasten stehen) berechnen. Diese Formeln sollst du 
auswendig können! 
 
 
 

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


Thema Pflichtaufgaben Bonusaufgaben Das solltest du jetzt wissen: 
7. 
Vergleichen und 
Messen von Flächen 

1. Zeichne ein Quadrat mit einer Seitenlänge von 4 cm in 
dein Heft. Zeichne daneben ein Rechteck mit der 
Seitenlänge von a = 3 cm und b = 5 cm. Vergleiche, welche 
Fläche den größeren Flächeninhalt hat, indem du die 
Kästchen der beiden Flächen zählst. Schreibe deine 

Antwort auf.   
 
2. Lege eine Bankkarte, Versichertenkarte oder ähnliches 
auf eine Seite von deinem Heft und zeichne mit einem 
Bleistift einmal um die Karte. Überprüfe durch Zählen der 
Kästchen, wie groß der Flächeninhalt der Karte ist. (Tipp: 4 

Kästchen = 1cm²)  
 
3.a) Suche dir eine Postkarte, Tafel Schokolade oder einen 
ähnlich großen Gegenstand und Schätze wie groß der 
Flächeninhalt ist.  
b) Lege deinen Gegenstand auf eine Seite des Mathehefts 
und zeichne einmal mit dem Bleistift um den Gegenstand. 
Nimm den Gegenstand weg und überprüfe durch zählen 
der Kästchen, wie groß der Flächeninhalt ist (4 Kästchen = 
1cm²). 
c) Vergleiche deine Schätzung mit dem Ergebnis vom 

Zählen.  

1. Zeichne ein Rechteck 
und ein Quadrat, das den 
gleichen Flächeninhalt 
hat. Wie lang sind die 
Seiten von Rechteck und 

Quadrat.  
 
2. Überprüfe durch eine 
Rechnung (Seite a mal 
Seite b) die Ergebnisse 
von deinen 
Pflichtaufgaben 2 und 3. 
Hierfür musst du erst die 
Längen von den 
Gegenständen messen. 

 
 
Wenn du hierbei 
Probleme hast, kein 
Problem, dann lass die 
Aufgabe weg. 
 

Mit dieser Übung sollst du erste Erfahrungen zum 
Flächeninhalt sammeln. Das heißt, du schaust nach, wie 
groß eine Fläche ist.  
 

8. 
Flächeninhalt von 
Rechteck und Quadrat 

Um die Aufgaben zu bearbeiten, musst du verstanden 
haben, wie man den Flächeninhalt von einem Rechteck 
und einem Quadrat berechnet. Falls du Probleme dabei 
hast, schaue dir diese Videos und/oder die Aufgaben von 
der letzten Woche noch einmal an.  
 
Schaue dir (wenn möglich) diese YouTube-Videos an: 
„Quadrat - Flächeninhalt berechnen | Lehrerschmidt - 
einfach erklärt!“ 
https://www.youtube.com/watch?v=KstWJC95lEs 

Buch S. 162 Nr. 13  In diesem Kapitel solltest du gelernt haben, wie man 
den Flächeninhalt von einem Rechteck und einem 
Quadrat berechnet. 
Dir Formeln (aus dem Merkkasten) sollst du auswendig 
können. 

https://www.youtube.com/watch?v=KstWJC95lEs


 
„Rechteck - Flächeninhalt berechnen | Lehrerschmidt - 
einfach erklärt!“ 
https://www.youtube.com/watch?v=QVDlT7eYnTU 
 

Buch S. 159 Nr. 8 und 9  

Allgemein: Lerne weiterhin die 1x1 Reihen (0-10)! Diese werden abgefragt! 
 
Du kannst weiterhin frei mit der CD vom Arbeitsheft üben 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QVDlT7eYnTU

