
Liebe SchülerInnen der 1B,  

wir hoffen, euch geht es gut! Auch in dieser „Coronawoche 8“ gibt es wieder eine 

Schulübung für jeden Tag der Woche, an dem Mathe auf dem Stundenplan stehen würde 

(vier Wochenstunden). Die Lösungen stelle ich euch am darauffolgenden MO (11.5.) zur 

Verfügung. Dann könnt ihr eure erledigten Aufgaben auf Richtigkeit kontrollieren. 

Zur Erinnerung: 

Solltet ihr eine Schulübung der letzten Wochen noch nicht fertig haben, vervollständigt 

zuerst diese Schulübungen und wendet euch erst danach den neuen Schulübungen zu! 

> Schreibe alles was rot geschrieben steht in dein SÜ Heft; 

> Lies dir alles was schwarz geschrieben ist durch; 

> Anweisungen und Erklärungen sind mit grün geschrieben (brauchst du nicht abschreiben); 

Für viele sind diese Aufgaben Wiederholung – schreibe trotzdem alles in dein Heft. 

Umrechnungstabellen,… sollst du ausdrucken und an der jeweiligen Stelle einkleben oder 

per Hand ins Heft übertragen (du kannst auch MO-FR immer vormittags in die Schule 

kommen und einen Lehrer bitten, dir das Blatt auszudrucken, wenn du keinen Drucker 

zuhause hast). 

Blau bedeutet, nach eigenem Einschätzen des Eigenkönnens die Rechnungen selber 

aussuchen. 

Sende deine PDF-Datei an: beatrice.wieser@aps.salzburg.at 

 

Schulübung, am 4. und 5. Mai 2020 

Diese Schulübung ist für den 4. und 5. Mai.  

Massenmaße (ab Buch S. 62) 

 

Das Gewichtsmaß besagt, wie schwer ein Körper ist, das heißt, wie stark seine Masse von der Erde 

angezogen wird. Die Gewichtsmaße sind eine Hilfe, um das Gewicht verschiedener Körper in eine 

Beziehung zu setzten, zu vergleichen oder zu berechnen.  

Einheiten der Gewichtsmaße: 

1 Tonne = t = 1 000 kg = 100 000 dag = 1 000 000 g 

1 Kilogramm = kg = (0,001 t) = 100 dag = 1 000 g  

1 Dekagramm = dag = (0,000 01 t) = (0,01 kg) = 10 g 

1 Gramm = g = (0,000 001 t) = (0,001 kg) = (0,1 dag) 
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Mache die Nr. 300 ins Buch. 

Umwandlung  Komma verschieben! 

 Von der größeren zur kleineren Einheit (): Komma nach rechts verschieben ()  

Komma wird um die jeweiligen Kommastellen (Nullstellen) nach rechts verschoben. 

Beispiel: 3,5 t = 4 500(,00) kg 

 Von der kleineren zur größeren Einheit: (): Komma nach links verschieben () 

Komma wird um die jeweiligen Kommastellen (Nullstellen) nach links verschoben. 

Beispiel: 4 500 kg = 4,5 t 

In beiden Fällen ist die Umwandlungszahl 1 000 (1 t = 1 000 kg). Deshalb wird das Komma um drei 

Stellen nach links bzw. rechts verschoben. 

 
 

Mache nun die Aufgaben 302. a-c, 303. a-c, 304 a-c in dein Schulübungsheft. 

 

Schulübung, am 6. Mai 2020 

INS GEOMETRIE-HEFT!!! 

 

Rechteck und Quadrat (ab Buch S. 176) 

Übertrage den pinken Kasten (S. 176) komplett in dein Heft und versuche, mithilfe dieses Wissens die 

Aufgabe 921 ins Buch zu machen. 



Erledige nun die Aufgaben 923, 924 (a-c) und 925 (a-c) aus dem Buch im Geometrie-Heft (Hilfe 

findest du im pinken Kasten bei Nr. 923)!  

Schulübung, am 8. Mai 2020 

INS GEOMETRIE-HEFT!!! 

Umfang und Fläche 

(Rechteck und Quadrat) 

 

Übertrage den pinken Kasten von der Seite 178 in dein Geometrie-Heft. Achte auch auf die Farben 

und verwende in deinem Heft die selben Stifte! 

Rechne die Aufgaben 936 (a-c) und 937 (a-d) in deinem Heft. 

 

Schulübung, am 9. Mai 2020 

INS GEOMETRIE-HEFT!!! 

 

Mache die Nr. 944 in dein Geometrie-Heft. Vergiss die Antwort nicht (Textaufgabe). 

Die Einheit für Flächen heißt Quadratmeter (1m2). Übertrage nun den pinken Kasten von Seite 180 in 

dein Geometrie-Heft und versuche, die Aufgaben 955 und 962 ins Buch und berechne von der 

gestrigen SCHÜ 936 (a-c) und 937 (a-d) die Fläche, obwohl dies in der Angabe nicht gefordert ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deine HÜ lautet: 

Schicke mir ein Foto deiner erledigten Aufgaben  

 (Schulübungen) bis FR 4.5.2020 (23:59 Uhr) 

  als PDF-Datei an beatrice.wieser@aps.salzburg.at 


