
Mathematik 6 E-Kurs (Petzoldt/Kohlhauer) 
 

Wochenarbeitsplan 1 vom 11.01 bis 15.01.2021 

Hallo, zusammen! Erstmal noch ein frohes neues Jahr "#$% Wir hoffen, es geht euch gut! Leider müssen wir wieder, wie schon geahnt, eine 

Homeschooling-Phase einlegen, aber ihr kennt ja schon das Prozedere und werdet das schon meistern! Diesmal wird jedoch die Heimarbeit auch 

bewertet, deshalb bitte sehr gewissenhaft arbeiten!  Bearbeitet alle Aufgaben sorgfältig in eurem Matheheft. Schreibt immer erst die entsprechende 

Überschrift und den Merksatz dazu ab! Bis Ende der Woche (Freitag) schickt ihr die erledigten Aufgaben an eure Lehrerin per Mail zu, damit wir sehen 

können, ob ihr es gemacht und verstanden habt. Am besten arbeitet ihr nach Stundenplan und macht die Aufgaben an diesen Tagen. Wir stehen euch 

in dieser Zeit auch telefonisch zur Verfügung, wenn ihr Fragen habt. Ansonsten könnt ihr uns aber auch jederzeit eine Mail schreiben. Viel Erfolg! 

Ruft an (06471-951755) oder schreibt eine E-Mail: kohlhauer.jms@gmail.com  
Ruft an (06442-932663) oder schreibt eine E-Mail: birgit.petzoldt@web.de 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Thema: "Brüche multiplizieren" und Wiederholungsthema "Brüche addieren und subtrahieren“ 

Pflichtaufgaben Datum - Erledigt Ziele und Hinweise Erklärungen 

Schreibe die Überschrift des neuen 
Themas in dein Heft und schreibe den 
orangefarbenen Kasten S. 205 ab. 

Schaue das YouTube Video an (dazu dem 
Link folgen oder den QR-Code scannen) 

S. 206 Nr. 6, 7, 10 (unbedingt mit den 
Lösungen im Buch vergleichen und 
abhaken!) 

Zusatz: S. 206 Nr. 11 

 

11.01.2021 Thema: Brüche multiplizieren 

Ziel: Ich kann einen Bruch mit einem 
Bruch multiplizieren, indem ich Zähler 
mal Zähler und Nenner mal Nenner 
rechne. Wenn möglich, kürze ich vor 
dem Ausrechnen. 

https://www.youtube.com/watch?v=dYL1cta-Xnc 
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Pflichtaufgaben Datum - Erledigt Ziele und Hinweise Erklärungen 

Schreibe die Überschrift des Themas und 
die Erklärung mit dem Beispiel (rechte 
Spalte) ab. 

S. 204 Nr. 2, 4, 6 

Vergleiche mit den Lösungen (in 
gemischter Reihenfolge angegeben):  
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Zusatz: S. 204 Nr. 5 

15.01.2021 Thema: Bruch mit natürlicher Zahl 
multiplizieren 

Ziel: Ich kann einen Bruch mit einer 
natürlichen Zahl multiplizieren, indem 
ich die natürliche Zahl nur mit dem 
Zähler multipliziere. 

 

 

 

Wiederholung 

S. 127 Nr. 5 (mit Lösungen vergleichen!) 

S. 128 Nr. 12 

Zusatz: AH S. 26 

15.01.2020 Thema: Brüche addieren und 
subtrahieren 

Ziel: Ich kann Brüche auf einen 
Hauptnenner erweitern und 
anschließend die Zähler addieren und 
subtrahieren. Ich kann gemischte 
Zahlen und Brüche addieren und 
subtrahieren. Ich kann das Ergebnis 
kürzen und umwandeln. 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=T3vhkqQ9CUk 

 

 

Freiwilliger Zusatz: Anton – App 

o Mathematik 6. Klasse Brüche addieren und subtrahieren 
o Mathematik 6. Klasse Brüche multiplizieren und dividieren (bearbeite nur „Brüche multiplizieren – schriftlich“) 

Der Trick ist: die ganze Zahl (4) ist auch ein Bruch 

und kann als !
"
  geschrieben werden. Im 

Anschluss kannst du ganz normal weiterrechnen. 


