
4c - Mathe Woche 4 

Etwas müssen wir uns noch gedulden, aber ich glaube fest daran, dass alles gut 
wird! Genießt euer Home-Office mit richtig einfachen Sachen in Mathe - nur 
Wiederholung - das packt ihr! Langweilig wird euch bestimmt trotzdem nicht - ihr 
könntet dann ja einzelne Aufgaben der letzten Wochen üben um zu schauen, ob ihr 
das noch könnt. Außerdem gibt es ja noch andere Fächer als Mathe ;-) 

Schaut euch zuerst dieses Video an, um euch zu erinnern: 
https://www.youtube.com/watch?v=fdKoZLv3lXo 

Danach könnt ihr fix dieses Arbeitsblatt als doc  oder pdf ausfüllen und mit diesem 
Arbeitsblatt üben. Auch Mb 63/2 dient der Übung. 

Richtig los geht es dann im Mathebuch auf Seite 78 und im Arbeitsheft auf Seite 62. 

• Tipp Mb 78/1: Überlege dir zu jedem Gegenstand, um was für einen 
geometrischen Körper es sich handelt. Welche beiden (also 2!) fallen aus der 
Reihe? 

• Tipp AH 62/1: Nimm dir am besten deine selbsterstellte Übersicht zu Hilfe und 
überprüfe die Aussage für jeden Körper einzeln. 

• Hinweis Mb 78/2,3 + AH 62/2: Diese Aufgaben sind echt knifflig. Versucht es 
euch im Kopf vorzustellen - wenn das nicht klappt, ist das nicht soo schlimm. 

Bearbeitet außerdem die ANTON-Aufgaben, die ich euch dazu angepinnt habe. Vor 
allem die Teile "Körper erkennen und benennen", "Eigenschaften von Körpern", 
"Bilder geometrischen Körper zuordnen" sowie Teile des "Geometrierätsels" passen 
sehr gut. Die anderen Aufgaben beschäftigen sich auch viel mit Flächen bzw. 
Formen - ist euch ja bereits bekannt - könnt ihr also ebenfalls super üben. 

Solltet ihr Fragen haben oder es sollte euch langweilig sein, dann meldet euch bei 
mir! (heichel.jcf[at]web.de) :-) 
 
 
 
 
Viel Spaß und viel Erfolg, euer Herr Heichel 

https://www.youtube.com/watch?v=fdKoZLv3lXo
https://gsfuhlrott.files.wordpress.com/2020/04/253549_kv_39.doc
https://gsfuhlrott.files.wordpress.com/2020/04/253549_kv_39.pdf
https://www.grundschulkoenig.de/fileadmin/user_upload/mathe/klasse2/formenkoerper/gk_mathe_kl2_koerperformen3.pdf
https://www.grundschulkoenig.de/fileadmin/user_upload/mathe/klasse2/formenkoerper/gk_mathe_kl2_koerperformen3.pdf
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Name:   Datum:   KV 39 

Körper-Steckbriefe 
 

 

 

Würfel – Steckbrief  Quader – Steckbrief 

 

 Anzahl 

 

 Anzahl 

Ecken  Ecken  

Flächen (eben)  Flächen (eben)  

Flächen (gewölbt)  Flächen (gewölbt)  

Kanten (gerade)  Kanten (gerade)  

Kanten (gekrümmt)  Kanten (gekrümmt)  

 

 

Pyramide – Steckbrief  Pyramide – Steckbrief 

 

 Anzahl 

 

 Anzahl 

Ecken  Ecken  

Flächen (eben)  Flächen (eben)  

Flächen (gewölbt)  Flächen (gewölbt)  

Kanten (gerade)  Kanten (gerade)  

Kanten (gekrümmt)  Kanten (gekrümmt)  
 
 

 

Zylinder – Steckbrief  Kegel – Steckbrief 

 

 Anzahl 

 

 Anzahl 

Ecken  Ecken  

Flächen (eben)  Flächen (eben)  

Flächen (gewölbt)  Flächen (gewölbt)  

Kanten (gerade)  Kanten (gerade)  

Kanten (gekrümmt)  Kanten (gekrümmt)  

 

 

Kugel – Steckbrief   

 

 Anzahl 

Ecken  

Flächen (eben)  

Flächen (gewölbt)  

Kanten (gerade)  

Kanten (gekrümmt)   



 

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐  ( E) ☐ ☐


