
Klasse 7b - Mathematik Aufgaben Schulschließung  16.03.2020 bis 03.04.2020 

 

Die folgenden Aufgaben sollen von allen Schülerinnen und Schülern innerhalb der drei Wochen 

Schulschließung erledigt werden.  

 

 

Woche Aufgaben 
Woche 1 
Wiederholungen 

Schriftliche Addition 

• https://www.kapiert.de/mathematik/klasse-5-6/natuerliche-
zahlen/natuerliche-zahlen-addieren-und-subtrahieren/natuerliche-zahlen-
schriftlich-addieren/  

• Video der oben genannten Seite ansehen und die Seite vollständig 
durchlesen. 

• Erstelle auf einer extra DIN-A4 Seite ein Regelblatt zur schriftlichen Addition 
(ähnlich einem Plakat), auf dem du als Beispiel eine Aufgabe rechnest und 
dann in mehreren Sätzen genau erklärst, wie man dabei vorgegangen ist. 

Schriftliche Subtraktion 

• https://www.kapiert.de/mathematik/klasse-5-6/natuerliche-
zahlen/natuerliche-zahlen-addieren-und-subtrahieren/natuerliche-zahlen-
schriftlich-subtrahieren/?usr=lehrer 

• Video der oben genannten Seite ansehen und die Seite vollständig 
durchlesen. 

• Erstelle auf einer extra DIN-A4 Seite ein Regelblatt zur schriftlichen 
Subtraktion (ähnlich einem Plakat), auf dem du als Beispiel eine Aufgabe 
rechnest und dann in mehreren Sätzen genau erklärst, wie man dabei 
vorgegangen ist. 

Schriftliche Multiplikation 

• https://www.kapiert.de/mathematik/klasse-5-6/natuerliche-
zahlen/natuerliche-zahlen-multiplizieren-und-dividieren/natuerliche-zahlen-
schriftlich-multiplizieren/ 

• Video der oben genannten Seite ansehen und die Seite vollständig 
durchlesen 

• Erstelle auf einer extra DIN-A4 Seite ein Regelblatt zur schriftlichen 
Multiplikation (ähnlich einem Plakat), auf dem du als Beispiel eine Aufgabe 
rechnest und dann in mehreren Sätzen genau erklärst, wie man dabei 
vorgegangen ist. 

Schriftliche Division 

• https://www.kapiert.de/mathematik/klasse-5-6/natuerliche-
zahlen/natuerliche-zahlen-multiplizieren-und-dividieren/natuerliche-zahlen-
schriftlich-dividieren/ 

• Video der oben genannten Seite ansehen und die Seite vollständig 
durchlesen. 

• Erstelle auf einer extra DIN-A4 Seite ein Regelblatt zur schriftlichen Division 
(ähnlich einem Plakat), auf dem du als Beispiel eine Aufgabe rechnest und 
dann in mehreren Sätzen genau erklärst, wie man dabei vorgegangen ist. 

 

Woche 2 
Zufall und 
Wahrscheinlichkeit 
 

• https://www.kapiert.de/mathematik/klasse-7-8/daten-
zufall/zufallsexperimente-untersuchen/haeufigkeiten-bestimmen/  

• Seite vollständig lesen und ein besonders die relative Häufigkeit beachten. 

• Regelhefteintrag zur relativen Häufigkeit erstellen (Mit Erklärung, Formel, 
Beispiel) 

• Aufgabe: Buch Seite 129 Nr. 5 

Woche 3 
Zufall und 
Wahrscheinlichkeit 
 

• Arbeitsheft Seite 34/35 bearbeiten. 
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