
Di, 24.3.2020, 9a+, ph 

Nachbearbeitung Arbeitsauftrag/HA 

Arbeitsauftrag    -- 

HA

 

 möglicher Lösungsansatz:   Vorsicht - was ist gefragt: dunkel oder hell 

 neben der richtigen Lösungsidee muss auch richtig gerechnet werden - ohne TR! 

 Den jeweiligen Rand erhält man durch die Differenz der beiden beteiligten Flächen, also 

 außen:    64 - 36 = 28     innen:   16 - 4 = 12    Summe:    28 + 12 = 40 gut, diese Lösung wird zumindest schon 

 einmal angeboten:       B    - eher einfach: nachrechnen 

 
 möglicher Lösungsansatz:     man denkt sich ein weiteres Brett in der „Mitte“ mit 178 cm - dann kann man 

 schnell ableiten:  von einem Brett zum nächstkleineren wird um 2 * 6 cm = 12 cm gekürzt.  

 Jetzt muss man nur noch richtig abziehen:  184 -> 172 ( Kontrolle:  178 ist die Mitte ! ) -> 160 

 auch gut: Lösung wird angeboten:    A  - eher einfach: nachrechnen mit Verständnis 

 
 Eine echte 5-Punkte Aufgabe:  kein Nachrechnen möglich, grafische Darstellung mit 18 Personen schwierig, 

 aber ein typischer Ansatz wäre die Reduzierung auf weniger Personen - z. Bsp. n = 3 

  

 2 von 3 sehen sich ins Gesicht                    -              nach dem Drehen sind es wieder 2 

 Funktioniert gut und schnell - also noch ein Versuch mit n = 6 

  



zuerst:  2 von 6 sehen sich in Gesicht  

vorher: 2 von 6     nachher:  wieder 2 von 6  ( geht jetzt im Kopf - ohne neu zu zeichnen )  

gut - noch einen Versuch mit 4 von 6 

 

vorher:   4 von 6      nachher: 4 von 6 

also Entscheidung für B  - und das ist auch richtig! 

schwierige Aufgabe:   Verständnis, Darstellung finden, kein wirklicher Beweis - aber gute 

Entscheidungsgrundlage ( deshalb unsicher ) 

Arbeitsauftrag Di, Do + Ha 

Lösungsstrategien auf der Homepage, echter Test mit Uhr ( 75 Minuten ) ohne Hilfsmittel 

Zielsetzung festlegen:    2 - 75 Punkte, 1 - 85 Punkte 

https://www.mathe-kaenguru.de/chronik/aufgaben/downloads/16_910.pdf 

Auswerten mit  

https://www.wdg-pocking.de/fach/mathe/2016.pdf  

Viel Erfolg! 
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