
 
 

Tübingen, den 24.Mai 2020 
Hallo liebe Schüler und Schülerinnen der 7a,  
hier findet ihr eine kurze Anleitung zu den Aufgaben für Mathematik  
für die Woche vom 25.Mai bis zum 29.Mai 2020:    
    
 

1. In dieser Woche lernt ihr, wie ihr den Prozentsatz berechnen könnt. 
 

2. Lest euch zuerst den Text: Orang Utans leben… durch. Überlegt euch zuerst, was das „Hotel Mama“ ist. 
Versucht dann zu schätzen und anschließend zu berechnen, wie viel Prozent (%) ihrer Lebenszeit Orang 
Utans bei ihren Eltern verbringen. 

 
3. Schreibe den blauen Kasten auf S.167 in dein Regelheft oder auf ein Blatt und übertrage dieses später in 

dein Regelheft oder klebe es ein. 
 

4. Schau dir die beiden Videos an.  
Im ersten Video wird erklärt, wie man den Prozentsatz (p%, im Video mit p bezeichnet) mit dem Dreisatz, im 
zweiten Video wird erklärt, wie man den Prozentsatz (p%) mit der Formel berechnet wird: 
Dreisatz: https://www.youtube.com/watch?v=xooEyNT3OQc 
Formel: https://www.youtube.com/watch?v=YdBcJa8-81s 

 

5. Überlege, ob du auf G-, M- oder E-Niveau arbeiten möchtest.  
Du kannst auch während des Arbeitens wechseln.  
Beginnt mit den Wochenplanaufgaben auf der Seite 167 bzw 168. Die Seite des Arbeitsheftes (S.57) findet 
ihr auch auf der Homepage. 
 -   auf jedem eurer Blätter muss euer Name stehen 
 -   macht nach jeder Aufgabe einen Strich quer über das Blatt 
 -   am Donnerstag stelle ich die Lösungen auf die Homepage  

 
6. Denkt auch an die Mathebattle-Aufgaben! 

Hier noch einmal die Anleitung dazu: 
Ihr müsst euch mit eurem Handy, Tablet oder PC unter www.mathebattle.de anmelden.  
Benutzername: NachnameV-GMS   Passwort: 87654321 
(Nachname ausgeschrieben, vom Vornamen nur den 1.Buchstaben, großgeschrieben) 
Ein Video zur Anleitung gibt es hier: https://www.youtube.com/watch?v=rHhduSgoNeU 

 
7. Schickt mir spätestens bis Freitag 13:00 Uhr Fotos von jeder von euch bearbeiteten Aufgabe (sowohl 

Arbeitsheft als auch Wochenplan) an meine Emailadresse (saenger@gmswest.de). 
 

8. Ihr könnt auch jederzeit Fragen an diese Emailadresse schicken. Ich antworte möglichst schnell!  
 
 
 
Viel Erfolg und liebe Grüße!!!       

H.Sänger 
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