Informationen zu den Wochenplänen 1 und 2 für das "homeoffice"
Liebe 9.-Klässler,
Der Wochenplan 1 und die hier verlinkten Videos sind zur Wiederholung gedacht, so dass
die, die sich mit den Aufgaben noch alleine schwer tun, sich hierzu das Video anschauen
können und nochmals Aufgaben wiederholen können.
Arbeitsauftrag ist: berechnet nochmals 3 Qualiaufgaben.
Am besten eine Prozentrechenaufgabe/eine Zinsaufgabe (z.B. Quali 2016 AG I oder Quali AG
II 2010), eine Aufgabe mit Mehrwertsteuer (z.B. Quali 2015 AG I) und eine mit
Kreisdiagramm (Quali 2015 AG II).
Die restlichen Videos waren nur dazu gedacht, dass ihr nochmals Hilfen habt, wenn ihr
zusätzlich üben wollt oder euch für die Prüfung vorbereiten wollt und euch alleine schwer
tut.
Beginnt dann mit dem Wochenplan 2.
Den Wochenplan 2 können jetzt schon alle beginnnen, die mit dem Prozentrechnen sich
schon sicher fühlen. Alle anderen beginnen mit dem Wochenplan 2, nachdem ihr 3 Aufgaben
aus dem Prozentrechnen wiederholt habt. Versucht zuerst alleine die Aufgaben zu lösen.
Tust du dir schwer. Dann schaue dir das Video an und versuche die Aufgabe zu lösen. Du
kannst ja immer auf Stop drücken.
Im Wochenplan 2 sind zuerst Wiederholungsaufgaben zu den Dreiecken drin. Dann kommt
als neues Thema der Pythagoras. Damit ihr diesen verstehen könnt, habe ich eine
Videoerklärung gemacht und weitere Erklärvideos beigefügt. Sodass ihr nun mit dem Thema
Geometrie weitermachen können. Wenn du auf blau eingefärbte und unterstrichene
Begriffe klickst, kommst du auf das Video. (Manchmal musst du, um den Link zu öffnen, die
STRG-Taste drücken und dann mit der Pfeiltaste draufklicken).
Beginnt nachdem ihr 3 Aufgaben zum Prozent- und Zinsrechnen wiederholt habt unbedingt
mit Geometrie. Dieses Thema kommt immer im Quali dran und ich denke, dass viele sich
hier einfacher tun.
Ich füge nochmals Aufgaben zum Prozentrechnen auf zwei Seiten zusammen. Und verlinke
unter der Aufgabe das Erklärvidoe + die Lösung. So tut ihr euch vielleicht leichter.
Gibt es Schwierigkeiten, könnt ihr mir gerne an meine Schul-E-Mail-Adresse eine Mail
schicken: magnus.goeldner@liebfrauenhaus.de
Mit  markierte Aufgaben sind Pflicht.
Mit  markierte Aufgaben sind freiwillig.
Aber das wisst ihr doch schon.
Mitte nächste Woche werde ich dann den Wochenplan 3 hochladen lassen, so dass
schnellere Schüler schon weitermachen können. Alle anderen machen zuerst die
Pflichtaufgaben des Wochenplan 2 fertig und beginnen danach mit dem Wochenplan 3.
Lösungen zu den Aufgaben habe ich auch verlinkt.
Bleibt gesund und nützt aber die Zeit auch, euch ein wenig auf die Prüfungen vorzubereiten.
LG

Hr. Göldner

