
 
 

Tübingen, den 14.Juni 2020 
Hallo liebe Zusatz-Schüler und -Schülerinnen der 8c,  
hier findet ihr eine kurze Anleitung zu den Aufgaben für Mathematik  
für die Kalenderwoche 25 vom 15.Juni bis zum 19.Juni 2020:  
 
 

1. In dieser Woche sind die Monats- und Tageszinsen unser Thema. 
 

2. Lies dir zuerst den Abschnitt auf der S.133 durch (Frau Schmidts Girokonto…).  
Versuche die beiden gestellten Fragen zu beantworten. 

 
3. Schreibe den oberen Teil des blauen Kasten auf S.130 in dein Regelheft oder auf ein Blatt und übertrage 

dieses später in dein Regelheft oder klebe es ein. 
Schaue dir anschließend die beiden Beispiele auf dieser Seite an und versuche sie nachzuvollziehen. 

 
4. Beachte, bevor du den link für das Video anklickst, folgende Hinweise: 

 Der Prozent- bzw. Zinssatz wird im Video mit P abgekürzt, damit der Begriff „KIP-Regel“ entsteht. 

 Das Video kennst du aus der letzten Schulwoche.  
Beachte jetzt besonders die Berechnung der Tages- und Monatszinsen.  

 Schau dir das Video in voller Länge an: 
https://www.youtube.com/watch?v=Yme_T-O_s2w 

 
5. Benutze dein Mathe-Buch, dein eBook oder drucke alle Unterlagen aus und beginne mit deinem 

Wochenplan auf S.134.  
 

6. Die Lösungen stelle ich wieder am Donnerstag auf die Homepage. 
 

7. Schicke mir spätestens am Freitag Fotos von jeder von dir bearbeiteten Aufgabe (sowohl Arbeitsheft als 
auch Wochenplan) an meine Emailadresse (saenger@gmswest.de). 
-   auf jedem deiner Blätter muss dein Name stehen 
-   mache nach jeder Aufgabe einen Strich quer über das Blatt 

 
8. Ihr könnt auch jederzeit Fragen an diese Emailadresse oder per WhatsApp an mich schicken.  

Ich antworte möglichst schnell!  
 

9. In der nächsten Woche sehen wir uns hoffentlich alle wieder „live“.  
Ab Dienstag, den 23.Juni beginnt der eingeschränkte Unterricht der 8c (geteilt in Basis- und Zusatzgruppen). 
Den Stundenplan für diese Woche habt ihr alle erhalten. Falls es dazu noch Fragen gibt, bitte nachfragen! 

 
 
 
Viel Erfolg, bleibt gesund und bis zum 23.Juni!!!!     

 
 
Liebe Grüße 
 

H.Sänger 
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