
 Wochenplan GK Mathe  8. Jahrgang: 20.04. – 24.04.2020 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wir hoffen, Ihr hattet schöne Ferien, 

Leider können wir uns noch nicht wieder in der Schule treffen, so dass Ihr weiterhin zu Hause arbeiten 

müsst. 

 

In unserem neuen Thema werden werden wir uns mit Körpern beschäftigen. Einige Körper kennt Ihr schon: 

Quader, Würfel, Dreieckssäulen usw.  

Wir möchten gerne das Volumen und die Oberfläche von verschiedenen Körpern bestimmen. Um dies tun 

zu können, ist eine Formelsammlung sehr hilfreich. Diese sollst Du in dieser Woche anlegen, um sie in den 

kommenden Wochen benutzen und erweitern zu können. 

Außerdem sollst Du in dieser Woche die Flächen- und Umfangsberechnungen von verschiedenen Figuren 

wiederholen. 

  

 

Aufgaben 

 

1. Du benötigst vier Collegeblockblätter. Diese vier Blätter heftest Du zusammen ab und hast sie für 

das neue Thema immer dabei haben! 

 

2. a. Auf das 1. Blatt schreibst Du sauber und ordentlich die Überschrift: Rechteck und Quadrat.  

b. Darunter schreibst Du ebenfalls sauber und ordentlich den gelben Kasten aus dem Buch auf S. 82 

einschließlich der Zeichnungen ab. 

c. Schaue Dir nun die Beispiele unter dem gelben Kasten genau an. 

 

3. a. Auf das 2. Blatt schreibst Du sauber und ordentlich die Überschrift: Parallelogramm.  

b. Darunter schreibst Du ebenfalls sauber und ordentlich den gelben Kasten aus dem Buch auf S. 84 

einschließlich der Zeichnungen (farbig!) ab. 

c. Schaue Dir nun die Beispiele unter dem gelben Kasten genau an. 

 

4. a. Auf das 3. Blatt schreibst Du sauber und ordentlich die Überschrift: Dreieck.  

b. Darunter schreibst Du ebenfalls sauber und ordentlich den gelben Kasten aus dem Buch auf S. 87 

einschließlich der Zeichnungen (farbig!) ab. 

c. Schaue Dir nun die Beispiele unter dem gelben Kasten genau an. 

 

5. a. Auf das 4. Blatt schreibst Du sauber und ordentlich die Überschrift: Trapez.  

b. Darunter schreibst Du ebenfalls sauber und ordentlich den gelben Kasten aus dem Buch auf S. 91.  

c. Schaue Dir nun die Beispiele unter dem gelben Kasten genau an. 

 

6. Nachdem Du nun alle Formeln wiederholt und aufgeschrieben hast, übe deren Anwendung, indem 

Du den Rückspiegel auf S. 99 bearbeitest (* linke Seite, ** rechte Seite).  

Kontrolliere Dich selbst. 

 

 

 


