
Ablaufplan für die Woche vom 18.05  – 29.05 

 
Liebe 5b, 

nachdem ihr nun die Eigenschaften der Vierecke kennt, wollen wir diese zeichnen. Das 

Wissen dazu habt ihr. Wichtig ist, dass ihr exakt arbeitet und euer Geodreieck richtig 

einsetzt.  

Denkt bitte auch daran, dass ihr die Kästchen richtig abzählt, wenn ihr eine angefangene 

Figur aus dem Buch übertragen müsst. 

Unsere online-Stunden für die nächsten zwei Wochen sind wie folgt: 

Mi. 20. Mai     9.00 – 9.40 Uhr 

Do. 21. Mai    entfällt, da Feiertag 

Mi. 27. Mai     9.00 – 9.40 Uhr 

Do. 28. Mai    9.00 – 9.40 Uhr 

Die Anmeldetaten habt ihr bekommen. Wer sie nicht mehr hat, meldet sich bitte bei mir 

unter beutler@gmswest.de 

Denkt daran, dass ihr mich jederzeit anrufen dürft, wenn ihr Fragen habt oder eine Aufgabe 

nicht versteht. 

Ablauf: 

Woche vom 18.05 – 22.05 (Material wäre für 2 Schulstunden + Lernzeit) 

1. Lies dir bitte auf S.126 im Buch den blauen Kasten durch und schau auch noch einmal das 

Beispiel an, wie man mit dem Geodreieck Rechtecke bzw. dann auch Quadrate zeichnet.  

2. Bearbeite nun den Übungsplan 5 „Rechteck und Quadrat“. Schneide ihn zuerst zurecht 

und kleben ihn in dein Übungsheft ein. Die Lösungen findest du auf der homepage. Bitte 

vergleich deine Zeichnungen exakt.  

 

Woche vom 25.05 – 29.05 (Material wäre für 3 Schulstunden) + Abschlussarbeitsblatt (1h) 

3. Nimm das Arbeitsblatt „Streifenkunde“ und bearbeite es, wie darauf beschrieben. Deine 

Beobachtungen bitte an Frau Beutler schicken. 

4. Lies dir nun auf S. 128 im Buch den blauen Kasten durch und schau dir auch das Beispiel 

genau an, wie man Parallelogramme mit dem Geodreieck zeichnet. 

5. Bearbeite nun den Übungsplan 6 „Parallelogramm und Raute“. Schneide ihn zuerst 

zurecht und kleben ihn in dein Übungsheft ein. Die Lösungen findest du auf der 

homepage. Bitte vergleiche deine Zeichnungen exakt.  

6. Das Abschlussarbeitsblatt bearbeitest du sorgfältig und schickst es an Frau Beutler zurück.  
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