Mathe 8 / Arbeitsaufträge

Zinsen

Arbeitsauftrag Woche 4

Datum: _____________________

(leider noch einmal…)

Liebe Schülerinnen und Schüler der 8b,
ich hoffe, dass es euch und euren Familien gesundheitlich gut geht. Wie waren eure
Osterferien? Konntet ihr in diesen zwei Wochen vielleicht etwas Nettes machen und
euch etwas erholen?
Natürlich hätte ich euch jetzt lieber wieder in der Schule getroffen, doch leider müssen
wir die Situation so nehmen wie sie ist und das Beste daraus machen!!
Deshalb werden wir – wie ihr es schon als Homeschooling-Profis fast schon gewohnt
seid - wieder mit wochenweisen Arbeitsaufträgen versuchen, den Unterricht wenigstens
ein bisschen voranzubringen.
Vielen Dank euch für das fleißige Einsenden eurer Lernzielkontrolle – (2 Stück fehlen noch,
vielleicht fällt es den beiden jetzt wieder ein
- ihr dürft sie gerne noch nachreichen!!!)
Bitte schaut euch unbedingt noch meine Korrekturen und die Anmerkungen zu den
Aufgaben 4 und 5 an!! Hierzu gibt es auch nochmals einen kleinen Aufgabenblock!
Wenn es Fragen gibt, auch zu den Aufgaben, bitte bei mir per Email melden. Gerne rufe
ich euch dann auch kurz an und versuche die Probleme am Telefon zu klären…!
Bitte nehmt die Aufträge ernst und bearbeitet sowohl die Einträge für´s Regelheft, die
Arbeitsblätter, also auch die Übungen sorgfältig und gewissenhaft. Kontrolliert mit Hilfe
der Lösungsblätter bzw. Lösungshefte erst, wenn ihr fertig seid!
1) Bearbeite das AB 9 „Wiederholungsaufgaben zum Rabatt“
2) Schau dir zur Wiederholung nochmals einen oder beide Filme an :
➔ Bei: The simple maths: https://www.youtube.com/watch?v=Os7DfuMkI4c
➔ Bei Sofatutor: www.sofatutor.com/t/24zP
(Dieser Link ist 2 Wochen extra für euch freigeschalten!!)
3) Bearbeite dann das Arbeitsblatt zu den Zinsen: 10 Wiederholung Zinsen
4) Schaue dann den Film:
➔ Sofatutor: www.sofatutor.com/t/24AD
(Dieser Link ist 2 Wochen extra für euch freigeschalten!!)
5) Lies dir die Erklärung in der PowerPoint Präsentation gut durch.
Übertrage dann die letzte Folie in dein Regelheft.
6) Bearbeite die Übungen Buch Seite 134 Nr. 2 und 3, 4 grün und 5 orange
Hinweise zu den Lösungen:
•

Die Lösungen für die Buchaufgaben und die Arbeitsblätter findet ihr am Ende
der Woche wieder auf der Homepage.
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TIPPs:
•

Bitte regelmäßig Emails und die Homepage der Realschule „checken“! …. Es wird
weitere Hinweise, Übungen, Online-Zugänge,….etc. geben!!!

•

Bitte schickt uns eine Rückmeldung, wenn es Probleme gibt oder ihr mit den
Aufgabe in irgendeiner Form nicht klar kommt. Nur dann können wir reagieren
und uns verbessern…!
Dafür stehe ich euch gerne und jeder Zeit zur Verfügung:
s.schoendienst@rsmuehlheim.de!!

Bleibt gesund und viele Grüße

Simone Schöndienst

