
Aufgaben Mathematik Klasse 7a 20.04. bis 24.04.2020

Wismar, 19.04.2020

Liebe 7a,

ich hoffe, dass ihr allesamt schöne Osterferien hattet und der Osterhase euch fleißig beschenkte.
Eigentlich dachte ich, dass wir uns nun alle wiedersehen und wir in den Endspurt dieses Schuljahres
starten können. Es sieht aber noch nicht danach aus. Wann die Schule für Klasse 7 wieder losgeht, 
weiß ich leider derzeit noch nicht. 

In der kommenden Woche vom 20.04. bis zum 24.04.2020 wird euer Thema in Mathematik „Der 
Kreis“ sein. Gehe bei der Bearbeitung schrittweise vor und bearbeite die Aufgaben in der 
angegebenen Reihenfolge!

Aufgaben:

1. Notiere in deinem Mathehefter farbig auf einer neuen Seite die Überschrift „Der Kreis“ und 
unterstreiche sie!

2. Überlege, wo im Alltag überall Kreis und Kreisförmige Gegenstände auftreten. Notiere 
mindestens 10 Beispiele unter der Überschrift!

3. Definiere den Begriff „Kreis“. Lies dazu den folgenden Artikel! 
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/mathematik/artikel/kreis

4. Schreibe die Definition in deinen Hefter!
5. Lies nun noch einmal die Definition ganz in Ruhe und versuche das Wesentliche mit deinen 

Worten zusammenzufassen. Notiere 1 bis 2 Sätze!
6. Was bedeuten die Begriffe Umfang, Radius und Durchmesser? Lege hierzu einen 

Mittelpunkt fest und zeichne um ihn einen beliebigen Kreis in deinen Mathehefter. 
Kennzeichne die genannten Begriffe an diesem Kreis und notiere unterhalb jeweils die 
Erklärung, was sie bedeuten. (Tipp: d und r haben einen Zusammenhang. Welchen?)

7. Welche Seiten im Tafelwerk hat der Kreis? Notiere sie farbig in deinem Hefter!
Zusammenfassung: https://www.youtube.com/watch?v=r_h_1aupuZ8

Geschafft: Das waren 90 Minuten Matheunterricht! :-)

8. Notiere farbig die neue Überschrift: „Der Umfang eines Kreises“.
9. Der Durchmesser und der Umfang eines Kreises stehen in einem festen Verhältnis 

zueinander. (Das ist ja auch logisch: Ein kleines Rad muss sich viel öfter drehen, als ein 
großes Rad, um die gleiche Strecke zu fahren.) 
Probiere es aus: a) Du brauchst zwei kreisförmige Gegenstände (z.B.: Konservendose, 

Haarspray, Deo, ein Glas, einen Stift, eine CD....)
b) Miss auf dem Boden mit einem Zollstock oder Maßband genau 1m
ab.
c) Wie oft müssen sich deine Gegenstände drehen, um diesen einen 
Meter zurückzulegen? Notiere die Ergebnisse!
d) Was stellst du fest?

10. Miss nun noch einmal den Durchmesser deiner gewählten Gegenstände und notiere sie! 
Miss außerdem noch einmal den Umfang deiner Gegenstände. (Wenn du kein Maßband zu 
Hand hast, nimm ein Blatt, wickle es um deinen Gegenstand und markiere die Stelle auf 
dem Blatt, wo es genau einmal herumpasst. (Siehe Bild: S.172 Nr. 2)

https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/mathematik/artikel/kreis


11. Rechne nun folgendes: gemessener Umfang geteilt durch gemessenen Durchmesser! Welche
Ergebnisse erhältst du? Notiere sie! (U:d=???)

12. Übung: LB. S. 171 Nr. 1 a + b (schriftlich)
13. Wenn du in 11. und die Menschen im LB ordentlich gearbeitet haben, dann erhält man circa 

3,14 als Ergebnis. Die Zahl 3,141592653589793238462643 nennt man Kreiszahl oder 
(griechisch: Π), gesprochen Pi. Nach dem Entdecker dieser Zahl (Er (=Ludolf) hat genau 
das gleiche gemacht, wie wir gerade in unserem Versuch.) wird die Zahl auch Ludolf´sche 
Zahl genannt. Notiere den orangenen Merkkasten LB.  S. 173 in deinen Mathehefter! 

14. Damit man diese lange Zahl nicht immer eintippen muss, ist sie in den besseren 
Taschenrechnern eingespeichert. In unserem muss man Shift und x10x drücken. Will man die
Zahl und nicht den Buchstabe anzeigen lassen, benötigt man = und  S ↔ D .

15. Übung: LB. S. 173 Nr. 4 + 5, schriftlich

Zusammenfassung: https://www.youtube.com/watch?v=ZazcN6FCC2c

Geschafft: Das waren wieder 90 Minuten Matheunterricht!

Zusatz: https://mathe.aufgabenfuchs.de/flaeche/kreis/kreisumfang.shtml

Falls es bei diesen vielen Aufgaben zu Problemen kam, könnt ihr mich wie immer unter 
herr.lau@rsbb-mail.de erreichen oder unter  01522-7386187 anrufen.

Wer sich in Mathe verbessern möchte, schickt mir Fotos von seinen Ergebnissen per Mail.

Frohes Schaffen und viel Erfolg!

Viele Grüße
Henning Lau
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