
 

Primar Mathe Teil 2 - Hinweise für die Lehrperson 

 
Vor Kursbeginn 

• Du findest alles, was Du zum iPad-Handling und zum iPad im Unterricht wissen 
musst, im Handbuch (auf dem Intranet). 

• Achte darauf, dass sich Deine SchülerInnen in allen Büchern immer genau gleich 
einloggen. Nur der Klassencode ändert pro Fach und Kursteil. 

• Bitte lies vor Kursbeginn nochmals die Abschnitte zu den Kursen in den 
„Informationen für Lehrpersonen“, die du mit dem Vertrag zusammen erhalten hast. 

 
Grundsätzliches zum Unterrichten 

• Das einzige Ziel des Gymikurses ist das Bestehen der Gymiprüfung. D.h. die Kinder 
müssen nicht zur Selbstständigkeit oder ähnlichem erzogen werden und sie erhalten 
immer und jederzeit fachliche Unterstützung. Es gibt keine Lektionen, in denen 
die Schülerinnen und Schüler einfach still für sich arbeiten, ausser es ist 
hier in den Hinweisen entsprechend deklariert. 

• Bei Textaufgaben ist es wichtig, dass die Kinder die Aufgaben nie alleine still 
durchlesen. Oft ist nämlich gerade hier die grösste Schwierigkeit, dass sie die 
Aufgabenstellung nicht verstehen. Also nehmt euch Zeit: vorlesen lassen / 
miteinander besprechen, was jetzt genau gemeint ist / nachfragen / anders 
formulieren / Skizzen machen etc.  

• Manchmal ist es hilfreich, in der Stunde gemeinsam mit den Kindern die 
schwierigeren Aufgaben einer Lektion zu lösen und die einfacheren Aufgaben als 
Hausaufgaben aufzugeben. 

• Die Menge der Hausaufgaben bestimmst du selber, dies darf durchaus auch für jedes 
Kind je nach Fortschritt anders sein. Die noch nicht gelösten Aufgaben können als 
Lückenbüsser zwischendurch gelöst werden. 

• Sollte es wider Erwarten einmal zu wenig Material haben in einer Lektion, nutze die 
Gelegenheit, um mit den Kindern die Reihen zu repetieren. Die Reihen bis und mit 
13-er Reihe sollten die Kinder auswendig können. In diesem Buch hat es ausserdem 
einen Anhang mit einer Prüfung drin. Davon könnte man auch einzelne Aufgaben zur 
Zeitüberbrückung nutzen, sollte das einmal nötig sein. 

 
 
 
	  



 

Lektion 7 – Umfangberechnungen  

Einführung ins iPad  
• Die SchülerInnen sollten die Bücher bereits auf ihrem iPad runtergeladen haben. 

Runterladen im Unterricht dauert zu lange, fehlende Bücher sollen als Hausaufgabe 
aufs nächste Mal heruntergeladen werden. 

• iPad: Login erstellen, Klassencode eingeben. Glossar zeigen.  
• Anstreichen auf dem iPad üben, inkl. Löschen von Markierungen und Farbe 

wechseln. Abmachung: blaue Markierungen = Hausaufgaben, rosa Markierungen = 
Fragen an die Lehrperson, andere Farben frei verfügbar. 

 
Allgemeines  

• Übungshefte den SchülerInnen abgeben. Ihr bekommt diese von der Kursleitung. 
• Alle Inhalte der Lektion 7 sollten den SchülerInnen schon vertraut sein. 

 
Umfangberechnungen  

• Theorie gem. Buch, Aufgaben zu lösen anfangen 
 
Hausaufgaben  

• Aufgaben Lektion 7 fertig lösen  
• Falls die Menge der Hausaufgaben als zu viel erscheint, sollen individuelle 

Vereinbarungen getroffen werden, bzw. von jedem Themenbereich jede zweite 
Aufgabe lösen. 

• Für nächstes Mal: Geometrie-Werkzeug mitnehmen  
 
 
 

Lektion 8 - Geometrie 

Allgemeines  
• Diese Lektion ist ziemlich vollgepackt, es muss also nicht alles gelöst werden. 	

 
Geometrische Grundfertigkeiten  

• Diese sechs Aufgaben solltest du gut mit den Kindern erarbeiten. 	
	

Aufgaben Konstruktionen  
• Plane die Stunde so, dass genug Zeit bleibt, um die Aufgabe 13 zusammen mit den 

Kindern zu erarbeiten. Die anderen Aufgaben können die Schülerinnen und Schüler 
als Hausaufgaben lösen.	

 
Geometrische Körper  

• Die SchülerInnen müssen nur den Würfel gut kennen, hier soll also der Fokus der 
Stunde sein. Die anderen Körper sind nur als Anschauung aufgeführt. Auch hier 
sollen die Übungen je nach Kind oder Zeit gelöst werden.	

 
Hausaufgaben  

• Aufgaben fertig lösen  
 
 
 
	  



 

Lektion 9 - Geschwindigkeit 

Wichtig  
• Alle Geschwindigkeitsaufgaben werden mit der Proportionalität gelöst. 	

Die Formel s = v * t wird in der Primarschule nicht gebraucht und darf 
somit im Kurs nicht erwähnt werden. Denk an dieser Stelle auch 
nochmals daran, dass es auch keinen „Dreisatz“ gibt auf dieser Stufe. 	

 
Aufgaben  

• Die beiden Beispiele zusammen mit den SchülerInnen lösen und den Leitfaden für 
die komplizierten Aufgaben ebenfalls. Die interaktive Übung mit den Umrechnungen 
ist Hausaufgabe und wird nicht in der Stunde gelöst. Die restliche Zeit der Stunde 
sollte für das gemeinsame Erarbeiten der schwierigen Aufgaben genutzt werden.	

 
Hausaufgaben  

• Aufgaben fertig lösen  
 
 
 
Lektion 10 – umgekehrte Proportionalität 

Wichtig  
• Neu heisst diese Art von Proportionalität auch auf der Primarstufe „umgekehrte 

Proportionalität“ und nicht mehr „indirekte Proportionalität“.	
 
Theorie  

• Die Theorie gut mit den SchülerInnen durcharbeiten.  
	

Aufgaben  
• Diese Aufgaben sollen unbedingt im Klassenverband gelöst werden. Laut denken, 

überlegen, notieren, Skizzen zeichnen. Nur so ist es möglich, allfällige Probleme bei 
den Kindern zu entdecken. Auch hier gilt: den Fokus hier auf die schwierigeren 
Aufgaben legen, die einfacheren Aufgaben können die Kinder dann daheim 
selbstständig lösen.	

 
Hausaufgaben  

• Aufgaben fertig lösen  
 
 
 
	  



 

Lektion 11 – Denksport 

Allgemeines 
• Diese Lektion ist in dieser Saison neu in unserem Lehrmittel. Wir sind darum 

unbedingt auf euer Feedback angewiesen! Gibt es hier Verbesserungspotential? Habt 
ihr noch andere schlaue Lösungsmöglichkeiten, die im Lehrmittel erwähnt werden 
sollten? Vielen Dank! 

 
Wichtig 

• Diese Aufgaben dürfen auf der Primarstufe auf keinen Fall mit 
Gleichungen gelöst werden, die auf höheren Stufen eingesetzt werden. Die 
Kinder kennen in diesem Sinne noch keine „Unbekannten“, weshalb diese 
Rechnungen wirklich nicht einfach zu lösen sind. Es ist jeweils ein möglicher 
Lösungsweg im Buch beschrieben. Es kann aber durchaus sein, dass ihr mit den 
Kindern zusammen noch andere Varianten erarbeitet.  
 

Theorie und Beispiele  
• Nehmt euch genügend Zeit, um diese durchzugehen. Es kann sein, dass die Kinder 

noch nie solche Aufgaben gesehen haben. 	
 
Aufgaben 

• Auch hier gilt: keine Aufgabe wird von den Kindern still gelöst. 	
 
Hausaufgaben  

• Aufgaben fertig lösen  
 
 
Lektion 12 – Repetitorium 

Allgemeines 
• Die Aufgaben werden NICHT als Prüfung gelöst. Es hat in dieser Lektion 

sicher genügend Zeit, um auch noch Fragen der letzten Lektion zu klären. 
 

Aufgaben  
• Nehmt euch Zeit für die ersten vier Aufgaben und löst diese in der Gruppe. Falls noch 

Zeit bleibt, könnt ihr die anderen Aufgaben nutzen, um mit den Kindern 
Kopfrechnen zu üben. Dazu könnt ihr z.B. die iPads weglegen und die Kinder können 
der Reihe von dir vorgegebene Rechnungen im Kopf lösen. Vielleicht hast du aber 
auch noch mehr Ideen.  
 

Hausaufgaben  
• Aufgaben fertig lösen  

 
 
Lektion 13 – Prüfungsserie 1 

Allgemeines 
• Die Prüfungsserie  wird als Test von den SchülerInnen gelöst, einfach soweit wie sie 

kommen. Sie sollen mit der letzten Aufgabe beginnen, so dass ihr dann beim 
Besprechen den Fokus auf die schwierigeren Aufgaben legen könnt. Die Prüfung ist 
im Übungsheft abgedruckt. In der zweiten Lektion sollen die Aufgaben besprochen 
werden. 

 
Lehrerbewertung 

• Am Schluss der Lektion müssen die Kinder noch den Lehrerbewertungsbogen 
ausfüllen. Diesen bekommt ihr rechtzeitig von der Kursleitung. 	


