
Mathematik Lernprogramm 3a 

 

Liebe SchülerInnen der 3a, 

aufgrund der aktuellen Entwicklung im Zusammenhang mit dem Coronavirus und der damit 

verbundenen vorübergehenden Überbrückungswochen haben wir für dich einen Arbeitsplan erstellt, 

der zu Hause ausgearbeitet werden soll. 

Teile dir die Zeit gut ein, damit du auch fertig wirst. 

1. Ausarbeitung der Freiarbeit zur 3. Schularbeit:                                                                              

Diese Themenbereiche werden überprüft, die Schularbeit allerdings natürlich verschoben.          

Der neue Schularbeitentermin wird rechtzeitig bekannt gegeben. Bis auf AB 6 ,7 und 9 gibt es 

Lösungen, diese besprechen wir nach Ostern!                                                                             

Klebe immer ein AB in dein Freiarbeitsheft, erarbeite es ( grün abhaken, wenn möglich),  

dann mach das nächste und so weiter! 

Alle Arbeitsblätter sowie die Stoffangabe und die Angabe der Kompetenzen wurden am Donnerstag, 

den 12.3.2020 ausgegeben. 

_______________________________________________________________________________ 

2. Pythagoräischer Lehrsatz: 

Vertiefte Schüler erarbeiten noch im Erarbeitungsteil die Seite 138 – Anwendung des PLS bei 

besonderen Vierecken 

Für alle: 

Wenn du den Pythagoräischen Lehrsatz noch üben musst, findest du z.B.hier Online - Übungen  

Einige der Beispiele kannst du natürlich noch nicht lösen, da wir den PLS bisher ja nur beim 

rechtwinkeligen Dreieck, Rechteck und Quadrat angewendet haben: 

a) https://www.aufgabenfuchs.de/mathematik/flaeche/dreieck/pythagoras.shtml 

b) http://schulen.eduhi.at/hs1gallneukirchen/uebung/Math/Pythagoras/indexPyth.htm 

c) https://www.mathe-online.at/lernpfade/Lernpfad203/?kapitel=5 

    

       3.  Unser nächstes Thema sind dann wieder die POTENZEN: 

Erarbeite dir bzw. schaue dir dazu folgende Kapitel an: 

F4 Rechenregeln bei gleicher Basis (Buch Seite 73 + Video) 

F5 Rechenregeln bei gleichen Exponenten (Buch Seite 74 + Video) 

F6 Potenzen potenzieren (Buch Seite 75 + Video) 

F7 Verbindung der 4 GRA (Buch Seite 76 + Video) 

F8 und F9 Zehnerpotenzen und Gleitkommadarstellung (Buch Seite 77, 78) 

https://www.aufgabenfuchs.de/mathematik/flaeche/dreieck/pythagoras.shtml
http://schulen.eduhi.at/hs1gallneukirchen/uebung/Math/Pythagoras/indexPyth.htm
https://www.mathe-online.at/lernpfade/Lernpfad203/?kapitel=5


Unser Schulbuch hat die Die PLUS! Media App mit Erklärvideos, die du dir kostenlos auf das Handy 

bzw. Tablet laden kannst  - Anleitung: siehe Erarbeitungsteil Umschlaginnenseite 

Lade dir die App herunter und schaue dir zu den Kapiteln, wo “Video” dabei steht, auch das 

Erklärvideo dazu an. 

 

Wir scannen dir die Lösungen ein, damit du schauen kannst, ob du richtig gerechnet hast! 

 

Online- Übungen zu Potenzen: 

https://aufgabenfuchs.de/mathematik/potenz/rechnen-mit-potenzen.shtml   ohne negative 

Hochzahlen 

https://aufgabenfuchs.de/mathematik/potenz/potenz.shtml 

 

 

Alle großen Schulbuchverlage bieten eine Fülle von Angeboten (Aufgaben, Beispiele, Übungsblätter) 

auf ihren eigenen Homepages beziehungsweise Plattformen an – siehe Homepage des 

Bildungsministeriums! 

● Österreichischer Bundesverlag Schulbuch: Lehrwerk-Online Übersicht 

● Verlag Hölder-Pichler-Tempsky: Schulbuch Plus für SchülerInnen 

● Ed. Hölzel: digiHölzel-E-Books 

● Lernen will mehr: Lernraum 

● Lernen wil mehr: Zusatzmaterialien 

● Trauner Verlag + Buchservice GmbH 

● Veritas 

 

 

Wenn du Fragen hast, kannst du uns eine E- Mail schreiben: 

karinbschmid@gmail.com 

stefanie.hiptmair.2019@teachforaustria.at 

 

Sei fleißig, schau auf dich und liebe Grüße, 

 

Karin Schmid & Stefanie Hiptmair 
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