
Ablauf für die Woche vom  18.05 – 29.05   

Liebe 8er, 

wir kommen zum Ende der Einheit Prozent- und Zinsrechnung und somit zum wiederholenden Üben 

und normalerweise zu einer Lernzielkontrolle . 

Leider haben nicht alle die angeforderten Aufgaben abgegeben, auch nach mehrmaligem Nachfragen 

nicht, daher fahren wir jetzt mehrgleisig!! 

In welcher Spalte stehst du? Hier findest du deine weiteren Aufgaben, die du die nächsten 2 Wochen 

zu erledigen hast. 

 
Ich habe alle meine Aufgaben fertig und 

falls verlangt, an Frau Beutler geschickt. 

 Ich habe meine Aufgaben noch nicht 

fertig 

   

Ich fühle mich 
sicher im Thema 

Ich fühle mich unsicher 
im Thema 

  

   

 Aufgaben zu den 
unterschiedlichen 
Kompetenzen auf dem 
AB „weitere Übungen“ 
auswählen und 
bearbeiten 

 Aufgaben in den nächsten 2 Wochen 
fertigstellen und wie verlangt an Frau 
Beutler zurückschicken. 

   

Diagnosebogen bearbeiten und Frau 
Beutler zeitnah zusenden. Sollest du 
zwischendrin Schwierigkeiten haben, schau 
bei den Kompetenzen auf dem AB „weitere 
Übungen“ nach und übe diese noch einmal. 

 Diagnosebogen bearbeiten und Frau 
Beutler bis spätestens 29.05 zusenden. 
Sollest du zwischendrin Schwierigkeiten 
haben, schau bei den Kompetenzen auf 
dem AB „weitere Übungen“ nach und übe 
diese noch einmal. 

   

Auf unterricht.de die dort aufgeführten 
Übungen bearbeiten um Lücken aus 
vergangenen Themen zu schließen. 
Anleitung zur Anmeldung sind unten noch 
einmal genau aufgelistet. 

 Auch bei dir wäre es jetzt noch gut, wenn 
du unter unterricht.de die Übungen 
machen würdest. Jetzt halt in den Ferien.  
Anleitung zur Anmeldung sind unten noch 
einmal genau aufgelistet. 

 

 

Bei Fragen und Problemen bitte bei mir melden, nicht aussitzen!!!! 

Online-Unterricht: 

Mi. 20.05    10.00 – 10.40 Uhr 
Do. 21.05    Feiertag 
Mi. 27.05    10.00 – 10.40 Uhr 
Do. 28.05    10.00 – 10.40 Uhr  
 



Nochmalige Info zur Anmeldung für die online-Plattform unterricht.de 

Folgendermaßen musst du vorgehen:    

1. Gib als web –Adresse www.unterricht.de ein 

2. scrolle die aufkommende Seite ganz nach unten. Dort findest du rechts „Anmelden“. Klicke dort 

drauf. 

3. Gib nun die verlangten Daten ein und drücke unten links dann auf das blaue „anmelden“.  

Bitte gib deinen richtigen Namen ein, damit ich sehe, dass du angemeldet bist und wie du 

klarkommst. Sonst muss ich dich anrufen und nerven   

4. Gehe dann oben auf den button „dein unterricht.de“. Dort siehst du: 

- unsere Klasse 8ab Zusatz 

- Die Themen, die ich euch ausgesucht habe 

- Du kannst dort dein Profil ändern 

- Und bei account für Lehrer freigeben, gibst du bitte jetzt diesen Code ein:  RYZ3HG68 

- Wenn du jetzt angemeldet bist, wähle ein Thema und gehe auf „jetzt üben“ 

 

Themen:  

 Binomische Formeln erkennen und anwenden 

 Lineare Funktionen 

 Einführung Funktionen 

 Lineare Gleichungssysteme   

 Quadrat/ Rechteck/ Parallelogramm 

 Raute/ Drachenviereck/ Trapez 

 Symmetrie von Vierecken 

 Dreiecke und Kongruenz 

 Prozentrechnung 

 Bruchrechnung  

 …. 

 

Du wirst vielleicht die Aufgabenstellung nicht immer verstehen, das ist nicht schlimm. Schau dann 

bitte bei den Hinweisen, was das Programm dir als Tipp gibt. Auch die Lösungen der Aufgaben sind 

immer genau durchzulesen und helfen dir, die Aufgaben zu verstehen. Inhaltlich haben wir im 

Unterricht alles behandelt. 

Du kannst die Übungen auch öfter machen um dann sicherer zu werden und Lücken zu schließen. 

 

https://www.unterricht.de/lernen/neue-uebung/290

