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Mathematik Klasse 5, Ersatzaufgaben für die Woche vom 11.05.-15.05.2020 

 

Hallo! 

Egal, ob beim Schachspiel, auf einer Stadtkarte oder 

beim Memory – überall benutzen wir zur Orientierung 

ein Koordinatensystem. Schau mal auf deine 

Landkarten im Atlas: Meist sind auf einer Seite der 

Karte Buchstaben und an der anderen Seite Zahlen. So 

kann man zum Beispiel sagen: „Der Fluss mündet bei C 4.“. Wie das im Fach Mathematik funktioniert, 

das lernst du heute! 

In dem folgenden Bild siehst du, wie ein Koordinatensystem aufgebaut ist. Die beiden dicken Pfeile 

unten und links heißen Achsen. 

Unten ist die x-Achse und links 

die y-Achse. An den Achsen steht 

der richtige Buchstabe (x, y). 

Der Abstand zwischen den 

Zahlen ist immer gleich groß. Erst 

einmal soll bei uns zwischen 

jeder Zahl 1cm Platz sein. Du 

kannst das karierte Papier gut für 

die Einteilung benutzen. 

Um einen Punkt aus dem 

Koordinatensystem ablesen zu 

können, solltest du dir am Anfang 

Hilfslinien einzeichnen. Hier habe 

ich das für den Punkt B gemacht. 

Wenn man bei B beginnt und die 

gestrichelte Line zur x-Achse 

verfolgt, dann kommt man bei 

der 3 raus. Das gleiche machen 

wir von B aus zur y-Achse. Dann 

kommen wir bei der 2 raus. Für x haben wir also die 3 und für y die 2. Man sagt: „Der Punkt B hat die 

Koordinaten 3, 2.“. Wenn man das Aufschreiben möchte, dann macht man das so: 𝑩 (𝟑 | 𝟐). Es kommt 

also, wie im Alphabet, zuerst x und dann y. 

Aufgaben: 

1. Schaue dir das Video auf YouTube zur Erklärung an: https://youtu.be/NAaR4nL0Joo 

2. Überprüfe, ob in der oberen Abbildung die Koordinaten für die Punkte A und C richtig angegeben 

wurden. 

3. Löse die folgende Aufgabe auf LearningApps: https://learningapps.org/display?v=pinetb2gt20  

4. Zeichne selbst ein Koordinatensystem in dein Mathematikheft. Die Zahlen sollen 1cm auseinander 

sein. Die x-Achse und die y-Achse sollen 10cm lang sein. Trage dann die Punkte wie im Beispiel ein: 

a. A (2 | 1); B (2 | 4); C (6 | 4) und D (6 | 1). Verbinde alle vier Punkte zu einem Rechteck. 

b. E (1 | 4); F (4 | 7) und G (7 | 4). Verbinde alle drei Punkte zu einem Dreieck. 

 

https://youtu.be/NAaR4nL0Joo
https://learningapps.org/display?v=pinetb2gt20%20
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Abgabe: 

Diese Aufgabe soll nicht abgegeben werden. 

Da wir am ersten Tag nach der Schulschließung mit diesen Aufgaben weiterarbeiten wollen, bringe 

deine Lösung zur Aufgabe Nr. 4 bitte zur ersten Mathematikstunde mit! 

Note: 

Gegebenenfalls wird deine Lösung zur Aufgabe Nr. 4 eingesammelt, sodass du deine Mathematiknote 

verbessern kannst. Wichtig sind eine saubere Zeichnung mit dem Geodreieck / Lineal und natürlich die 

richtige Lösung. 

Fragen und Antworten: 

Bei Fragen wende dich bitte an deinen Fachlehrer in Mathematik: 

5a und 5b 5c 

Herr Koch: herr.koch@rsbb-mail.de Herr Niebergall: herr.niebergall@rsbb-mail.de 
 

 

Wir wünschen euch viel Erfolg, bleibt gesund! 


