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Distanzlernen Mathematik vom 18.01. – 22.01.2021 
Montag: 

1. Wiederholung und Übung 
- AH, S. 19/1 
- selbstständige Arbeit, Teilschritte unbedingt unter dem Strich 

aufschreiben 
2. Zahlenfolgen 

- AH, S. 19/2 
- Regeln gemeinsam finden und mit einem Pfeil bei den ersten Zahlen 

darüber aufschreiben 
- dann selbstständige Arbeit 

3. Tabellen 
- Schüler sollen erkennen, dass es hier nur eine andere Schreibweise 

für die halbschriftliche Multiplikation ist 
- AH, S. 19/3a, b, c gemeinsam mit einem Erwachsenen 

Wichtig: Zeilenweise arbeiten, damit das Zerlegen von dem einen 
Faktor in der Multiplikationsaufgabe deutlich wird. 
AH, S. 19/3d, e, f selbstständig 

Dienstag: 

1.   Übung 

- Buch, S. 45/4 
- Schüler sollen begründen, warum die Tauschaufgabe hilft (damit nach 

dem gleichen Schema wie schon an den Tagen zuvor gerechnet wird; 
es sind Aufgaben aus dem großen Einmaleins, bei denen der 
zweistellige Faktor in das Zehner- und das kleine Einmaleins zerlegt 
wird) 

- dann selbstständige Arbeit im Heft 

2.  Sachaufgabe 

- Buch, S. 45/6 
- Aufgabe lesen und erklären lassen, gemeinsam arbeiten 

→Frage finden 
→Aufgabe bilden lassen 
→dann selbstständig arbeiten lassen 
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3.  Sachaufgabe 

- AH, S. 19/4 
- Schüler arbeiten selbstständig 

Mittwoch: 

1. Analogien bei der Division 
- Buch, S. 46/1 
- Gespräch dazu führen 
- Wichtig: Als Kontrolle im Kopf immer die Umkehraufgabe rechnen 

(Malaufgabe) – siehe letzte Sprechblase 
2. Übung  

- Buch, S. 46/2a, b, c, d gemeinsam mit einem Erwachsenen arbeiten 
- Achtung: Bei den Aufgaben 90:30 und 900:30 lernen die Schüler, dass 

sie eine Null „wegstreichen“ dürfen und wann sie das dürfen. 
→ Ich würde hier zuerst auf einem „Schmierblatt“ die Aufgaben 
10:10, 20:10, 30:10, usw. wiederholen, sie sind aus dem kleinen 
Einmaleins bekannt 
→ beide Zahlen der Aufgabe haben am Ende eine Null, sie fällt bei der 
Division durch 10 weg 
→ dann auf Aufgaben wie 90:30 übergehen. Man kann auch   
    90:3:10 rechnen. 
Es entsteht wieder eine Aufgabe wie 90:10 und dann :3.  
90 und 10 haben eine Null am Ende. Ich streiche sie bei beiden Zahlen 
weg und rechne dann die kleine Aufgabe.  
Wichtig: Anders als bei der Multiplikation bleiben die gestrichenen 
Nullen weg und werden nicht wieder angehangen. 
→ 900:30, nicht alle Nullen werden gestrichen 
→ 30 hat nur eine 0, also streiche ich bei 900 auch nur eine = (Division 
durch 10 – eine Null fällt weg) 

           -    90:3 und 900:3 – hier hat nur eine Zahl Nullen, deshalb darf ich sie 

                nicht streichen! Kleine Aufgabe lösen, Nullen anhängen. 

     3. Mündliche Übung 

            -   viele solcher Aufgaben auf einem Extrablatt oder im Heft üben, 

                bis die Vorgehensweise mit den Nullen sicher beherrscht wird 



3 
 

Donnerstag: 

1. Analogien bei der Division 
- Buch, S. 46/3a, b gemeinsam lösen 

→ immer wieder besprechen, welche Rolle die Null spielt 
→ Bsp.: 630:7   Ich lasse die Null beim Rechnen weg, hänge sie aber 
an das Ergebnis wieder an. 
→ Bsp.: 630:70   Ich kann bei jeder Zahl eine Null streichen und es 
bleibt eine kleine Aufgabe übrig. 

- Buch, S. 46/3c, d selbstständig 
→ Kontrolle durch einen Erwachsenen 

2. Übung 
- AH, S. 20/1 
- gleiche Aufgabenform wie in der Übung vorher, sollte also jetzt kein 

Problem sein 
- Schüler arbeiten selbstständig 

3. Division mit Kontrolle 
- Buch, S. 46/4a gemeinsam so wie im Beispiel bearbeiten 
- /4 b, c allein 

Freitag: 

1. Übung 
- AH, S. 20/2 
- Schüler lösen die Aufgaben im Kopf und schreiben das Ergebnis mit 

Bleistift in das Kästchen 
- Kontrolle der Ergebnisse durch Vorlesen, dann erst Aufgabenpaare 

färben 
2. Tabellen  

- AH, S. 20/3a gemeinsam 
- AH, S. 20/3b, c, d selbstständig 
- Kontrolle mit einem Erwachsenen, eventuelle Fehler besprechen 
- AH, S. 20/3e, f, g, h 

→ gemeinsam mit einem Erwachsenen die fehlenden Zahlen der 
ersten Zeile und Spalte bestimmen, dann selbstständig arbeiten 

Viel Erfolg bei der Lösung und schöne Winterferien in der kommenden 
Woche! 


