
Sek Mathe Teil 1 

Hinweise für die Lehrperson 

 
Vor Kursbeginn 

• Für den Mathematik Unterricht auf Sekstufe brauchst du keinen Hotspot etc. wie in 
den anderen Kursen. Das iPad wird wie ein Buch benutzt, ausser dass es bei den 
Matheaufgaben geführte Lösungswege hat. 

 
 
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. 

• Manchmal ist es besser, in der Stunde mit den SchülerInnen eher schwierigere 
Aufgaben gemeinsam zu lösen und die einfacheren Aufgaben dann als Hausaufgaben 
zu geben. 

 
 
Lektion 1  
 
Einführung iPad 

• Die SchülerInnen sollten die Bücher bereits auf ihrem iPad heruntergeladen haben. 
Herunterladen im Unterricht dauert zu lange, fehlende Bücher sollen als 
Hausaufgabe aufs nächste Mal heruntergeladen werden. 

• Glossar zeigen 
• Alle Aufgaben werden in einem separaten Heft oder auf Papier gelöst. 
• Für die Geometrie Aufgaben das Übungsheft verteilen. 

 
Grundoperationen und Rechenregeln 

• Die Theorie sollte nur Repetition sein. Jedes Thema kurz an einem Beispiel 
anschauen. 

• Den SchülerInnen die geführten Lösungswege erklären und sie animieren, möglichst 
vieles selber zu lösen. 

	
Symmetrien und Spiegelungen 

• Die Theorie anschauen. Für die Symmetrien nicht zuviel Zeit einsetzen.	
• Für die Aufgaben zu den Spiegelungen mehr Zeit aufwenden.	

	
Hausaufgaben 

• Alle Aufgaben der Lektion 1 fertig lösen. 	
	
	



Lektion 2  
 
Wurzeln und Potenzen 

• Theorie besprechen und einige Aufgaben mit den SchülerInnen zusammen 
erarbeiten. 

 
Netze und Risse 

• Mit den SchülerInnen zu jeder Aufgabe kurz ein Beispiel gemeinsam lösen. 
 
Hausaufgaben 

• Alle Aufgaben der Lektion 2 fertig lösen.  
 
 
 
 
Lektion 3  
 
Taschenrechner 

• Kurz einführen und einige Beispiele zusammen mit den SchülerInnen lösen. Wichtig 
ist, dass die Kinder den Taschenrechner wirklich gut bedienen können. Repetieren 
der Regeln zum Runden von Zahlen. Bei den Aufgaben sind die geführten 
Lösungswege in den grünen Balken mit Zwischenschritten aufgeführt. Bei den 
Lösungen hinten wird auch noch die Direkteingabe in den Taschenrechner 
aufgeführt. 

 
Umfang und Fläche 

• Es hat relativ viel Theorie  zu diesem Thema. Deshalb nur eine kurze Repetition der 
verschiedenen Formen und Flächenberechnungen machen. 

• Keinen Pythagoras anwenden! 
	
Hausaufgaben 

• Alle Aufgaben der Lektion 3 fertig lösen. 	
	
	
	
	
Lektion 4  
 
ggt/kgV 

• Das Thema sollte bekannt sein, jedoch nicht auf diesem Schwierigkeitsgrad. Einige 
Aufgaben zusammen mit den SchülerInnen lösen.	

	
Rechnen mit Grössen und Potenzen 

• Kurz repetieren, v.a. Hohl- und Raummasse	
• Die Theorie für das Prozentrechnen ist in dieser Lektion, die Aufgaben dazu v.a. in 

der Lektion 5. Falls einzelne SchülerInnen schon alle Aufgaben gelöst haben, können 
sie mit den Aufgaben zum Prozentrechnen in der Lektion 5 weiterfahren.	

	
Hausaufgaben 

• Alle Aufgaben der Lektion 4 fertig lösen. 	
	
	
	 	



Lektion 5  
 
Wahrscheinlichkeit 

• Kurz repetieren und anhand der Beispiele erklären.	
• Aufgaben 6 und 7 sind eher anspruchsvoll	

	
Prozentrechnen 

• Das Beispiel mit den SchülerInnen zusammen erarbeiten.	
	
Hausaufgaben 

• Alle Aufgaben der Lektion 5 fertig lösen. 	
	
	
	
 
Lektion 6  
 
Lernkontrolle 

• In der ersten Lektion lösen die SchülerInnen selbstständig die Lernkontrolle 1. Achte 
darauf, dass die Kinder nicht zu den Lösungen switchen.	

• In der zweiten Lektion werden die Aufgaben zusammen besprochen.	
	
Lehrerbewertung 

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

	
Buch Rezension 

• Falls ihr als Lehrpersonen das nicht bereits schon getan habt: Bitte geht in den Apple-
Store (itunes.com/logos) tippt dort dieses Buch an und vergebt unter «Rezensionen» 
Sterne schreibt bitte eine Rezension (für jeden der drei Teile). Ganz herzlichen Dank!	

• Bittet die SchülerInnen ebenfalls darum, uns eine Rezension abzugeben und zeigt 
ihnen, wie man das macht.	

	


