
Ablaufplan für die Woche vom 11.05  – 15.05 

 
Liebe 5b, 

es geht weiter mit der Geometrie. Diese Woche behandeln wir wieder zwei Themen. Wir 

lernen die Achsensymmetrie kennen und beschäftigen uns mit Vierecken. 

Achsensymmetrie (Material wäre für 2 Schulstunden + Lernzeit) 

1. Bearbeite bitte zuerst folgenden Forscherauftrag zum Klecksbild. Wenn du keine Tinte hast, 

kannst du auch Wasserfarbe nehmen. 

Forscherauftrag 1: 

1. Nimm ein halbes weißes Blatt Papier und eine Tintenpatrone. 

2. Falte dein Papier einmal in der Mitte und klappe es wieder auf. 

3. Kleckse auf die linke Papierhälfte vorsichtig einige Tropfen Tinte. 

4. Falte das Papier wieder zusammen und drücke es fest an.  

5. Öffne das Papier wieder. Was ist nun entstanden? 

6. Gerne darfst du mit einem neuen Blatt Papier den Forscherauftrag 
noch einmal machen. Was haben die beiden Figuren gemeinsam? 

 

Forscherauftrag 2: 

1. Falte dein Klecksbild wieder an der Faltlinie zusammen. 

2. Nimm eine Stecknadel 

3. Suche die einen Punkt deines durchscheinenden Bildes und stich mit der Nadel durch 
beide Papierlagen. 

 
4. Falte dein Klecksbild wieder auf und markiere die Löcher, inden du sie als Punkte 

bezeichnest, zB. den linken mit A und den rechten mit A´. 
 

5. Was fällt dir auf? 

6. Zeichne genau auf der Faltlinie eine Gerade ein. 

7. Miss den Abstabd der Punkte zu deiner eingezeichneten Geraden.   
Du weiß nicht wie? Nimm dir die erste Hilfe Karte.  

 
8. Verbinde die beiden Punkte. Was fällt dir auf? 

9. Fertig? Löse die Expertenkarte.  

 

 
Hilfekarte:  

Faltlinie des Papiers 



 
 
1. So bestimmst du den Abstand von einem Punkt zu einer 

Geraden: Zeichne eine Strecke ein, die senkrecht zur Geraden 
ist und zum Punkt führt. Die Länge der Strecke ist der gesuchte 
Abstand. 
 

2. Um senkrechte Strecken zu zeichnen, nutzte die Mittellinine 
deines Geodreieckes. Diese legst du auf die Faltlinie deines 
Blattes und schiebst es so lange, bis die lange Seite deines 
Geodreiecks die beiden Punkte links und rechts neben der 
Faltlinie berührt. Dann verbindest du die beiden Punkt. 
 

3. Schau dir dazu auch das Bild rechts an. 

 

 
Expertenkarte:  

 
Du hast mit deinem Kleckbild schon viel über achsensymmetrische 
Figuren herausgefunden. Schau dir das Beispielklecksbild an und 
ergänze die drei Sätz darunter. 
 
1. Bei einer Spielgeung eintsehen zwei spiegelgleiche Hälften. Die 

Gerade, an der gespiegelt wird, nennt man 

________________________________. 

 

2. Zwei spiegelbildlich liegende Punkte haben den gleichen ________________________ 

von der Symmetrieachse. 

 

3. Die Verbindungsstrecke steht _____________________________________ zur 

Symmetrieachse. 

 

2. Deine Klecksbilder klebst du nun in dein Übungsheft ein. Die Expertenkarte schneidest du  

    aus und klebst sie unter deine Klecksbilder.  

3. Lies dir nun den Regelheftaufschrieb „5. Symmetrische Figuren“ durch, schneide ihn zurecht 

und klebe die beiden Blätter in dein Regelheft ein. 

 

4. Wenn du magst, dann schau dir zur Achsensymmetrie noch folgende beiden Videos an: 

https://www.youtube.com/watch?v=36oMXU1JCy8 

https://www.youtube.com/watch?v=SQNu9GT7gog 

https://www.youtube.com/watch?v=36oMXU1JCy8
https://www.youtube.com/watch?v=SQNu9GT7gog


5. Zur Punktsymmetrie findest du hier noch eine Erklärung über video. 

https://www.youtube.com/watch?v=jQpTEg_m3bQ 

6. Bearbeite nun den Übungsplan 4 “Symmetrische Figuren“. Lösungen dazu findest du auf der 

homepage. Wenn du dir unsicher bist, nimm einen Spiegel und stelle ihn auf die 

Symmetrieachse/Spiegelachse. 

     Das gelöste Arbeitsblatt bitte wieder zurück an Frau Beutler schicken. 

 

Vierecke  (Material wäre für 2 Schulstunden) 

1. Nimm das Blatt „Allerlei Vierecke“ und untersuche sie. Welches Viereck hat: 

- rechte Winkel?  

- parallele Seiten?  

- gleichlange Seiten? 

- ist achsen- und/ oder punktsymmetrisch? 

Zeichne die rechten Winkel ein, male gleichlange Seiten in derselben Farbe an und zeichne 
die Symmetrieachsen bzw. das Symmetriezentrum ein. Wenn die Seiten parallel sind machst 
du einen Doppelpfeil zwischen die Seiten       und schreibst das Zeichen für Parallel daneben. 

 
Klebe das Blatt anschließend in dein Übungsheft. 

Wenn du Hilfe brauchst, schau dir das video an: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ve-Hzdc47Tk 

Informationen über die Symmetrieachsen findest du unter 

https://www.youtube.com/watch?v=YU6fT0nPQAI  (nur bis 2 Minuten anschauen) 

 

2. Vergleiche nun deine Entdeckungen mit dem Regelheftaufschrieb “6. Vierecke und ihre 

Eigenschaften“ und suche eventuell fehlende Eigenschaften in den von dir untersuchten 

Vierecken und zeichne sie noch ein. 

Schneide den Regelheftaufschrieb zurecht und klebe ihn in dein Regelheft. 

Schau dir bitte auch den Regelheftaufschrieb “6.1 das Haus der Vierecke“ genau an. Hier 

findest du alle Symmetrieachsen eingezeichnet. Hast du die auch alle gefunden? Wenn nicht 

ergänze sie noch bei dir auf dem AB. 

Schaue dir jetzt das Video ganz an: 

 https://www.youtube.com/watch?v=YU6fT0nPQAI   

3. Löse nun das AB „Wer bin ich?“  Dieses schickst du mir bitte per mail oder whatsapp zu. 

https://www.youtube.com/watch?v=jQpTEg_m3bQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ve-Hzdc47Tk
https://www.youtube.com/watch?v=YU6fT0nPQAI
https://www.youtube.com/watch?v=YU6fT0nPQAI

