
Aufgaben für den Mathe Grundkurs abc (9.Jahrgang) 
Fachlehrer: Herr Ceylan  
 
Vorbemerkung: 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler des Grundkurses Mathematik, 
 
ich hoffe sehr, dass ihr trotz der schwierigen und besonderen Situation schöne Osterferien 
hattet. 
 
Wie ihr bereits erfahren habt, werdet ihr weiterhin bis zum 04.05.20 von zu Hause aus für 
Mathe lernen und arbeiten.  
 
Leider habe ich bislang nicht von allen die fertig bearbeiteten Aufgaben erhalten. Ich möchte 
euch hiermit nochmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass aufgrund der Pandemie nur der 
Unterricht in den Schulen ausfällt. Ihr habt aber die Pflicht zu Hause eure Aufgaben zu erledi-
gen und diese bis zum 01.05.20 an meine Mailadresse zu senden. Diejenigen die mir bislang 
noch gar nichts gesendet haben, sollen dies bitte nachholen. 
 
Falls sich Probleme bei der Bearbeitung von Aufgaben ergeben sollten, so findet ihr Internet-
adressen für Erklärvideos. 
 
Außerdem könnt ihr mich auch gerne per Mail anschreiben, wenn ihr Fragen habt oder mir 
etwas mitteilen wollt. 
 
Denkt bitte daran, dass ihr die Aufgabenstellung nicht abschreiben braucht.  
 
Zuletzt wünsche ich euch allen viel Gesundheit. 
 
Herzliche Grüße 
 
Hr. Ceylan   
 
 
Arbeitsauftrag: 
 
 

Pflichtaufgaben 
 
Fertig zu  
bearbeiten          
bis Datum: 

Hilfestellungen: 
„Schriftliche Erklärungen oder Lern- bzw. Er-
klärvideos im Internet 

Unterschrift: 

Arbeitsblatt Nr. 1 
„Dreisatzrechnen bei proportionalen 
Zuordnungen“ 

Arbeitsblatt Nr. 2 
„Umgekehrt proportionale Zuordnun-
gen“ 
 
Fertig ->23.04.20  

„Selbsthilfe-Karte“ oder im Mathebuch 
S.184/185 (weiße Kästchen links und rechts) 

Proportionale Zuordnung: 
https://youtu.be/p7_HK6tUDlY 

https://www.y-
outube.com/watch?v=MT3hVo_BfT0 

Antiproportionale Zuordnung: 
https://www.y-

outube.com/watch?v=9xVKmBVUGGw 
 

sofatutor.com/t/GRr 
 
 

Gerade mit Hilfe der Wertetabelle in ein Ko-
ordinatensystem zeichnen  

 

Arbeitsblatt Nr. 3  
„Dreisatzrechnen bei umgekehrt pro-
portionale Zuordnungen“ 

 Arbeitsblatt Nr. 4 
„Vermischte Aufgaben“ 
 
Fertig-> 28.04.20 

 
































































































































Arbeitsblatt Nr. 5  
„Kreise- Kreisumfang und -fläche be-
rechnen“ 
 

Mathebuch: 
(Quadrieren & Wurzel ziehen) 
S. 44 Nr. 1-8 
S.45 Nr. 1 
 
Fertig-> 30.04.20 
  

https://www.y-
outube.com/watch?v=dLfPBJgHgC4 

 Hilfestellung für Aufgaben im Buch auf                              
S. 86 Nr. 2,4 und S.87 Nr.2 : 

Mathebuch S.51 (orangener Kasten und 
grüner Kasten), S.53 (grüner Kasten) und S. 

56 (komplette Seite) 
Kreisumfang und -fläche 

 
https://www.y-

outube.com/watch?v=eASZX0ocAc8 
 
 

 Mathebuch S.33 (orangener Kasten), 
S.34 (orangener + grüner Kasten) ,  

S. 35 (orangener + grüner Kasten) und S. 41 
 

 

 









































































































































