
Lernplan ab 20.04.2020, Klasse 8b

Mathematik
Für die nächsten zwei Wochen wird noch ein Teil des Themas vor den
Ferien bearbeitet werden müssen. In Woche 2 könnt ihr euch schon 
an das kommende Thema herantasten. Ich werde natürlich alles 
nochmal mit euch im Unterricht durchgehen. 
Das bekommen wir hin !
 Bei Fragen könnt ihr mir jederzeit eine Mail an
 kurz.fabian@t-online.de   schicken. Des Weiteren gibt es auch die 

Möglichkeit uns über ein Online Meeting (Zoom) mit mehreren 
Personen zu treffen. Dazu, wie bereits vor den Ferien, bitte eine 
Nachricht an mich, dann organisiere ich einen Termin. 
Voraussichtlich werden auch von mir Termine vorgegeben.

 In der Anton App werde ich zu den Themen passende Aufgaben 
freischalten. Diese könnt ihr gerne bearbeiten, falls ihr nach dem 
Lernplan noch Zeit habt.

Woche 1
Monatszinsen. 
Tageszinsen.

 Schaue dir nochmals die Inhalte an, die du vor den Ferien 
bearbeitet hast. (Tipp: Wir haben zwei Formeln; W=G* p und 
Z=K*p. Z ist wie W und K wie G. Bitte den Merkkasten dazu auf 
Seite 77 nochmal anschauen. Dort ist es in Farben dargestellt und
klingt nicht so kompliziert ;).

 S. 79 Merkkasten übertragen und Nr. 1 und 2 bearbeiten 
( Formel Z=K*p ( Tipp: Das Ergebnis sind immer die Zinsen für 
ein Jahr. Um z.b Monat, Tag… auszurechnen musst du dividieren. 
Bei einem Monat z.B. durch 12 , bei einem Tag durch 365…

 S. 80, Nr. 3 und Nr. A
 S. 81 Merkkasten anschauen. Dies werde ich euch im Unterricht 

erklären.
Teste dein wissen im Rückspiegel auf Seite. 88 ( Lösungen auf S. 154)

Prismen  Dieses Thema werden wir hoffentlich wieder in der Schule 
behandeln können. Es bietet sich aber gut an, um selbstständig zu 
lernen. Daher könnt ihr zu Hause Grundkenntnisse erlernen, auf 
die wir dann im Unterricht aufbauen können.

 S. 92 Merkkasten anschauen und Nr. 1 und 2 bearbeiten.
 S. 93, Nr. 3
 S. 93, Nr. A (suche bei google den Unterschied zwischen 

Grundfläche und Mantelrechteck)
 S. 93, Nr. 5
 S. 94, Merkkasten übertragen und Nr. 1 und 2 zeichnen
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