
Ablauf für die Woche vom  15.06 – 19.06  + Erklärungen zum Thema 

Liebe 8er, 

in den Wochen nach den Pfingstferien geht es um Prismen und ihre Eigenschaften. Da wir uns erst in 

der zweiten Woche nach den Ferien persönlich sehen, dürft ihr euch die Definition von Prismen und 

auch das Zeichnen von Prismennetzen selber erarbeiten. Wie immer bekommt ihr Einführungsvideos, 

einen Regelheftaufschrieb und Übungspläne mit Lösungen bereitgestellt.  

Bitte versucht doch die Übungspläne tatsächlich auch termingerecht fertigzustellen und mir die im 

Übungsplan verlangten Aufgaben zur Kontrolle wieder zuzuschicken. 

Da ich in der ersten Woche nach den Pfingstferien komplett in der Schule sein werde, kann ich leider 

keinen online-Unterricht anbieten, bin aber für Fragen immer per mail, Festnetz und Handy für euch 

erreichbar. Also macht davon Gebrauch und scheut euch nicht. 

 

Definition von Prismen (vorgesehene Unterrichtszeit wäre Montag die Doppelstunde) 

1. Bitte schau dir folgendes Video an und beantworte danach die Frage, was ein Prisma ist. 

https://www.youtube.com/watch?v=NSOWATboe04 

2. Klebe nun die beiden Seiten des Regelheftaufschriebes ins Regelheft ein und lies dir die erste Seite 

VI. Prismen durch. 

3. Bearbeite nun den Übungsplan Prismen. Die Seite aus deinem Arbeitsheft, die auf dem Übungsplan 

notiert ist, schickst du bitte bis spätestens Freitag 19.06 an Frau Beutler zurück. 

 

Prismennetze 

Unter einem Körpernetz versteht man allgemein den aufgeklappten Körper in der Ebene. Wenn du 

dieses auf einem Blatt Papier gezeichnete Netz faltest und zusammenbaust, erhältst du den Körper in 

3D. Man unterscheidet das Bandnetz und das Sternnetz. 

1. Lies dir bitte im Buch auf S. 152 den blauen Kasten durch und versuche den Unterschied zwischen 

einem Bandnetz und einem Sternnetz herauszuarbeiten. 

2. Schau dir im Regelheft den Aufschrieb 6.1 Prismennetze an 

3. Im folgenden Video wird dir gezeigt, wie du mit Hilfe eines Geodreieckes ein Bandnetz zeichnen 

kannst. Im Buch wird das im blauen Kasten mit einem Zirkel gemacht, das ist genauer als mit dem 

Geodreieck. 

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

4. Bearbeite nun den Übungsplan Prismennetze. Zeichne bitte mit gespitztem Bleistift und 

Geodreieck. Spickel immer wieder im blauen Kasten auf S.152, wenn du dir unsicher bist und 

beachte die Hinweise auf dem Übungsplan. 

5. S.152/5 bitte zurück an Frau Beutler schicken.  

https://www.youtube.com/watch?v=NSOWATboe04
https://www.youtube.com/watch?v=lIMakRLnEyA

