
Mathematik 6c G-Kurs (Petzoldt) 

Wochenarbeitsplan 2 vom 23.03 bis 27.03.2020 

Bitte alle Aufgaben sorgfältig im Heft bearbeiten und alle Merksätze ins Heft übertragen. Denke daran, dass es nach den Osterferien 

eingesammelt und entsprechend bewertet wird. 

Thema: "Brüche durch natürliche Zahlen sowie durch Brüche dividieren" 

Pflichtaufgaben 
Datum 

Erledigt 
Ziele und Hinweise 

Den orangefarbenen Kasten auf 

S. 208 ins Heft abschreiben.  

S. 208 Nr. 2, 3, 5, 6 

AB S. 24 Nr.1a + 1b 

 Youtube: https://www.kapiert.de/mathematik/klasse-7-8/bruchrechnen/brueche-durch-eine-

natuerliche-zahl-dividieren/  (an den langen Bruchstrich denken!) 

Thema: Bruch durch natürliche Zahl dividieren 

Ziel: Ich kann einen Bruch durch eine natürliche Zahl dividieren, indem ich den Nenner mit 

der Zahl multipliziere. Wenn möglich, kürze ich VOR dem Ausrechnen! 

Die orangefarbenen Kästen auf 

S. 209 ins Heft abschreiben.  

 

S. 210 Nr. 5, 7  

S. 212 Nr. 3 

AB S. 25 Nr. 1 – 3 (jeweils a - f) 

 Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=rk4RTZKxkeM  

Thema: Bruch durch Bruch dividieren 

 

Ziel: Ich kann… 

 den Kehrwert eines Bruches bilden. 

 einen Bruch durch einen Bruch dividieren, indem ich mit dem Kehrwert multipliziere und 

VOR dem Ausrechnen am langen Bruchstrich kürze, wenn möglich. 

Zusatz (freiwillig): 

S. 210 Nr. 6, 10 

 Thema: Bruch durch Bruch dividieren 

Ziel: Ich kann das Gelernte bei Textaufgaben anwenden. 

Wichtig: 

S. 211 lesen und lernen! 

 WIEDERHOLUNG und FESTIGUNG! 

Ziel: Ich kann die Regeln zur Bruchrechnung (Multiplizieren und Dividieren) erklären! 

https://www.kapiert.de/mathematik/klasse-7-8/bruchrechnen/brueche-durch-eine-natuerliche-zahl-dividieren/
https://www.kapiert.de/mathematik/klasse-7-8/bruchrechnen/brueche-durch-eine-natuerliche-zahl-dividieren/
https://www.youtube.com/watch?v=rk4RTZKxkeM
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freiwilliger Zusatz: Anton-App im Playstore herunterladen, anmelden und folgende Kapitel bearbeiten:  

 Mathematik 6. Klasse Brüche multiplizieren und dividieren 

 Mathematik 6. Klasse Brüche und gemischte Zahlen 

 

Spielen macht Spaß: www.einmaleins.de 

 

Liebe Klasse 6c, 

ich hoffe, euch und eurer Familie geht es gut. Da ich ja nicht operiert werden konnte, stehe ich euch wieder zur Verfügung.  Frau Schmück war 

so nett, alle Lösungen der Aufgaben ausführlich zu notieren, damit ihr euch kontrollieren und nachschauen könnt, wenn ihr etwas nicht versteht 

(bitte bei 6b „Lösungen Wochenplan 1“ herunterladen). Ansonsten ruft an (06442-932663) oder schreibt eine E-Mail: birgit.petzoldt@web.de. 

Versucht aber bitte immer erst, die Aufgaben allein mit Hilfe des Buchs und der Internetseite (www.lehrer-schmidt.de) zu lösen. Ich hoffe, ihr 

kommt mit dem selbständigen Lernen klar und habt trotzdem ein wenig Spaß! Nehmt das Üben aber ernst, da wir euch nächste Woche eine kleine 

Probearbeit schicken (keine Angst, es wird nicht bewertet!), damit ihr sehen könnt, ob ihr das Thema verstanden habt.  

Bleibt gesund und genießt zwischendurch die Sonne und die frische Luft (auch wenn es nur noch alleine geht) – Bewegung ist wichtig! 

Liebe Grüße  

Birgit Petzoldt 

http://www.einmaleins.de/
mailto:birgit.petzoldt@web.de
http://www.lehrer-schmidt.de/

