
Aufgaben für den Zeitraum 27.04. bis 08.05. 

Meine liebe 5c! 

Ich hoffe sehr, dass es euch allen gut geht und ihr euch tapfer durch den 
Aufgabendschungel arbeitet.

Ich weiß, dass es echt viel ist, was ihr auf einmal bekommt und bearbeiten 
müsst.

Lasst euch nicht unterkriegen, ich bin mir sicher, dass ihr das alle super 
hinbekommt.

Nachdem ihr euch in der letzten Woche mit der Punktsymmetrie beschäftigt 
habt, wollen wir die Zeit jetzt nutzen, um euer Wissen zu festigen.

Das bedeutet, dass die nächsten zwei Wochen Inhalte des bisherigen 
zweiten Halbjahres wiederholt werden.

Also kramt euer Wissen zu geometrischen Grundobjekten, 
Achsenspiegelung, Verschiebung, Vierecken und der Punktsymmetrie raus 
und macht euch ran an die Aufgaben! :)


Aufgabenblock I (etwa zwei Unterrichtsstunden) 

Erstelle eine Lernseite, auf der du dein Wissen zur Achsen-, Verschiebungs- 
und Punktsymmetrie zusammenfasst und übersichtlich darstellst.

Die Gestaltung ist ganz dir überlassen. 

Du kannst eine Mind-Map gestalten, dein Wissen in einer Tabelle 
niederschreiben oder du orientierst dich an deinem Lehrbuch auf der Seite 
100!

Achte auf fachliche Richtigkeit, Rechtschreibung und farbliche Gestaltung.

Scanne dein Ergebnis ein und schicke es mir bis zum 08.05. per Mail!


Aufgabenblock II (etwa eine Unterrichtsstunde) 

Löse das Arbeitsblatt I!


Aufgabenblock III (etwa zwei Unterrichtsstunden) 

Löse das Arbeitsblatt II!

Als kleine Wiederholung des 1. Halbjahres: AH. S. 42


Aufgabenblock IV (etwa drei Unterrichtsstunden) 

Löse das Arbeitsblatt III!


Bleibt schön gesund und bis bald!

Euer Herr Eger 



Arbeitsblatt I 
1. Kreuze an, welche Eigenschaft für das jeweilige Viereck zutrifft! 

2. Gib jeweils die Koordinaten eines Punktes D an, sodass die Figur ABCD das   
    gewünschte Viereck ergibt.  

    Hinweis: Die Bezeichnung ABCD gibt dir die Information, dass die Eckpunkte des    

    Vierecks in dieser Reihenfolge gegen den Uhrzeigersinn das Viereck beschreiben.      

    Achte bei deiner Lösung darauf!


a) Ergänze zu einem Parallelogramm: A(0/0), B(4/0) und C(2/3).          ___________

b) Ergänze zu einem Quadrat: A(1/2), B(0/2) und C(0/1).                      ___________

c) Ergänze zu einer Raute: A(2/0), B(0/2) und C(2/4).                            ___________

d) Ergänze zu einem Rechteck: A(7/7), B(1/3) und C(2/4).                    ___________


Eigenschaft Allgemei-
nes Viereck

Parallelo-
gramm

Raute Rechteck Quadrat Trapez Drachen-
viereck

Es sind vier Ecken vorhanden.

Das Viereck besitzt mindestens 
zwei gleich lange Seiten.

Es liegt keine Achsensymmetrie vor.

Die Diagonalen sind gleich lang.

Gegenüberliegende Seiten sind 
parallel.

Es gibt Seitenpaare, die senkrecht 
aufeinander stehen.

Die Diagonalen sind orthogonal 
zueinander.

Das Viereck ist punktsymmetrisch.

Nach Verschiebung des Vierecks 
liegt ein Parallelogramm vor.

Dieses Viereck lässt sich in zwei 
Dreiecke unterteilen.



Arbeitsblatt II 
 



Arbeitsblatt III 
Als Tangram bezeichnet man ein altes chinesisches Legespiel, bei dem 
aus einfachen geometrischen Formen verschiedene Figuren gelegt 
werden. Dabei müssen alle Formen verwendet werden und sie dürfen 
sich nicht überlappen.


Drucke den Teil A auf etwas stärkeres weißes Papier aus und schneide 
die Formen entlang der schwarzen Linien aus! Arbeite dabei sehr 
genau!


Versuche dann die Figuren aus Teil B aus den Formen zu legen! Deine 
Aufgabe ist es, dir aus den vorgeschlagenen Figuren 5 selbstständig 
auszusuchen und diese mithilfe der Formen zu legen! Mache von jedem 
erfolgreichen Tangram ein Bild und schicke mir diese bis zum 11.05. zu!


Die besonders Fleißigen unter euch können sich natürlich auch an allen 
Figuren versuchen.




Teil A 



Teil B


