
Mathe 9b      Imgrund    30.03.20 
 
Hallo ihr da zuhause, 
wahrscheinlich habt ihr gehofft, dass ich euch vergessen hätte.  
Da muss ich euch enttäuschen. ;)  
Sagen wir mal so, ihr habt nur etwas Glück gehabt, dass ich noch ein zwei andere 
Dinge zu erledigen hatte. Aber jetzt holt euch die Welt der Zahlen wieder ein. :) 
 
Bevor wir anfangen, ich hoffe ihr und eure Familien und Freunde sind alle gesund 
und ihr alle macht mit und helft alle mit, indem ihr zuhause bleibt! 
 
Aufgrund der aktuellen Situation habe ich mich für eine andere Reihenfolge der 
verbleibenden Themen entschieden.  
Wir erarbeiten uns zunächst die Prozent- und Zinsrechnung. Dieses Thema ist euch 
teilweise bekannt und wir können es auch unter diesen Bedingungen gut gemeinsam 
reaktivieren und bearbeiten. 
 
In der Vergangenheit habe ich euch schon oft unter anderem vom Online 
Mathelehrer Daniel Jung erzählt. Gerade jetzt ist er unser idealer Begleiter.  
Wenn ihr bei irgendwelchen Aufgaben nicht weiterkommt, guckt bei ihm nach.  
Natürlich könnt ihr mir, wie allen unseren Lehrerinnen und Lehrern eure Fragen auch 
mailen. - siehe Homepage - 
Daniel Jung hat aber u.a. den unschlagbaren Vorteil, dass er euch zu jeder Zeit und 
sofort Antworten liefert. ;) 
 
Zu unserem Thema findet ihr hier das erste von fast 20 Videos: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=--nyd7IpAf0&list=PLLTAHuUj-zHjsrIdJkOR2Fp5d-
KN5CAUI&index=1 
 
Ihr könnt euch natürlich auch gerne von euren Eltern, anderen Online-Mathelehrern, 
oder Geschwistern helfen lassen.  
 
 
Nun zu unseren Aufgaben: 
 
Zunächst berechnet ihr im Arbeitsheft die Seiten 49 – 51 
 
Zur Wiederholung könnt ihr im Arbeitsheft auf Seite 6 nachsehen 
 
Danach beantwortet ihr bitte im Buch: 

1.)  S. 118 Nr. 3 / 4 / 6 / 7 / 8 
2.)  S. 119 Nr. 13 / 14 / 16 / 17 / 20 a+b 

 
 
Die Lösungen zu den Aufgaben werde ich euch Ende der Woche zur Verfügung 
stellen. 
 
Zunächst sollen diese Aufgaben genügen.  
Passt auf euch auf, bleibt gesund und bleibt bitte zuhause. 
Viele Grüße 
Andreas Imgrund 
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