
Kurs/Klasse:  Lehrer/in: Datum: 

 

Thema: Ablauf 1. Woche 

 
 

Hallo alle zusammen, 

ich heiße euch alle herzlich willkommen im Mathekurs EF. Ich hoffe ihr habt 

eure Sommerferien genießen können und habt genug Energie für das neue 

Schuljahr getankt. Hier in Kürze der Ablauf… 

In der 1. Doppelstunde (Homeschooling) sollt ihr folgende Arbeitsaufträge 

bearbeiten:  

1. Arbeitsblatt „Einstieg Funktionen“ bearbeiten. 

 

2. Lies dir im Buch die Erklärungen auf den Seiten 8 und 9 durch. Wichtig sind 

hier die Begriffe: 

• Definitionsbereich  

https://www.youtube.com/watch?v=vae0zt2onTQ 

• Funktionswert    

https://www.youtube.com/watch?v=xMx0wvljb2U  

• Wertemenge  

https://www.youtube.com/watch?v=r9FeNr2XI2A&t=189s 

• Graph (mit Wertetabelle) 

https://www.youtube.com/watch?v=AVIYfVJhcS4 

• Das Beispiel auf Seite 8 unten, wie man am Graphen erkennt, ob es sich um 

eine Funktion handelt. 

https://www.youtube.com/watch?v=tywU-wn6tF4 

 

3. Notiere dir  ungeklärte Fragen. Diese könnten wir im 1. Präsenzunterricht 

klären. Ich könnt mich aber unter meiner Dienstmail (siehe unten) erreichen. 

 

4. Bearbeitet im Buch S. 10 die Aufgaben 1, Aufgabe 2 nur für f(x), g(x) und 

h(x),  

Für d) könnte die Punktprobe im Link helfen: 

https://www.youtube.com/watch?v=NtbtAwGJpvs 
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Regeln für die schriftliche Abgabe: 

• Die Abgabefrist ist Donnerstag 27.08.20  

• Alle Lösungen sind schriftlich sauber aufzuschreiben, mit einem Namen 

gekennzeichnet. Die Aufgaben nummerieren.  

• Ich möchte keine jpg -Dateien gesendet bekommen. Schickt mit eure 

Lösungen als pdf-Dateien. Alle Aufgabe sollen in ein pdf-Dokument. 

• Senden tut ihr eure Hausaufgaben an meine Dienstmail yeab@igs-kathi.de 

Kontakt: 

• Bei Rückfragen jeglicher Art erreicht ihr mich ebenfalls über meine 

Dienstmail. 

• Ich biete auch Videokonferenzen an, bei der wir gemeinsam über die Inhalte 

sprechen können – ich begrüße dies sehr! vereinbart dafür einen Termin mit 

mir.  

• Ich bin täglich von 17-18 Uhr telefonisch unter der Nummer 017640488305 

für Rückfragen erreichbar. Meine Telefonnummer ist nicht an Personen 

außerhalb des Kurses weiterzugeben!!! 

Wichtige Anmerkung: 

Jegliche Aufgaben auf Distanz fließen im vollen Umfang mit in die Note ein. Das 

heißt konkret, dass nicht gemachte Hausaufgaben die Note verschlechtern. 

 


