
Mathematik – Jahrgang 9
Weitere Informationen, Aufgaben und Lösungen

Mittlerweile  habe  ich  für  euch  mehrere  Dateien  in  lo-net² eingestellt,  ihr  findet  sie  in  der  Gruppe 
„Mathematik Jahrgang 9 STAAT“ bzw. dort unter „Dateiablage“:

• Mathematik_9_15.03.2020.pdf  – Die  Aufgaben,  welche  ich  für  euch  bereit  letzten  Sonntag,  den 
15.03.2020, auf die Schulhomepage hochgeladen habe.

• Mathematik_9_E_Westermann_S130-149.pdf  –  Eine  Kopie  der  Seiten  130  bis  149  eures 
Mathematikbuchs.  Diese  Datei  benötigen  selbstverständlich  nur  jene  Schüler/-innen,  die  aktuell 
keinen Zugriff auf die Inhalte des Mathematikbuches haben, weil es z.B. noch in der Schule liegt.

• Körper&Figuren_Klasse8_Wiederholung.pdf  –  Die  schon  im  Unterricht  ausgeteilte 
Kompaktübersicht über das Prisma und wichtige Figuren, wie sie u. a. in Klasse 8 behandelt worden 
waren.  Ja,  das  Prisma  und  die  dort  genannten  Figuren  werden  auch  Inhalt  der  kommenden 
Mathematikarbeit am Donnerstag, den 23.04.2020, sein.

• Quadratische Pyramide.ggb und Rechteckige Pyramide.ggb – Diese zwei Dateien veranschaulichen 
Pyramiden mit quadratischer bzw. rechteckiger Grundfläche. Um sie verwenden zu können, benötigt 
ihr  GeoGebra,  eine  dynamische  Mathematiksoftware.  GeoGebra  ist  kostenlos  für  verschiedene 
Betriebssysteme verfügbar:

◦ Windows   oder Windows (Portable Version, die keine Installation erfordert)
◦ Mac Portable (OSX 10.8 oder neuer)
◦ Mac Portable (OSX 10.7 oder älter)
◦ Linux (Debian, Mint, Ubuntu – 64 bit)   oder Linux (Debian, Mint, Ubuntu – 32 bit)
◦ Linux (Red Hat, Fedora, openSUSE – 64 bit)   oder Linux (Red Hat, Fedora, openSUSE – 32 bit)
◦ Linux Portable
◦ iPhone und iPad
◦ Android Tablets und Android Handys
◦ Raspberry Pi 3

• Mathematik_9_19.03.2020.pdf – Das Dokument, welches du gerade liest.

• Lösungen&Ergänzungen_S131-149.pdf  – Diese Datei wird voraussichtlich bis spätestens Samstag, 
den 21.03.2020, verfügbar sein und Lösungen, Erklärungen sowie einige Anmerkungen zu den zuvor 
gestellten Aufgaben (Mathematik_9_15.03.2020.pdf) enthalten.

Falls sinnvoll, insbesondere auf Nachfrage, werde ich im Laufe der kommenden Wochen weitere Dateien 
auf  lo-net²  hochladen,  ohne  dies  immer  auf  unserer  Schulhomepage  zu  vermerken.  Schaut  deshalb 
regelmäßig bei lo-net² nach neuen Dateien.

Wer mit lo-net² nicht zurechtkommt, sieht sich bitte dieses  Video der Frau Wiegand an. Sollten damit 
nicht alle Probleme gelöst worden sein, fragt eure Mitschüler/-innen um Hilfe oder schreibt mir eine E-
Mail.

Wichtig!

Einige dieser und zukünftig in lo-net² hochgeladenen Dateien umfassen zumindest Anteile rechtlich 
geschützter  Inhalte.  Aus  diesem  Grund  dürft  ihr  sie  nur  an  Mitschüler/-innen  des  aktuellen 
Jahrgangs 9 weitergeben und keinesfalls öffentlich verbreiten.

https://www.lo-net2.de/
https://www.youtube.com/watch?v=_gN0PKOgnbw
https://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/g/geogebra-classic/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.geogebra
https://itunes.apple.com/gb/app/geogebra/id687678494?mt=8
https://download.geogebra.org/package/linux-port
https://www.geogebra.org/download/rpm.php?arch=i386
https://www.geogebra.org/download/rpm.php?arch=amd64
https://www.geogebra.org/download/deb.php?arch=i386
https://www.geogebra.org/download/deb.php?arch=amd64
https://download.geogebra.org/package/mac-old
https://download.geogebra.org/package/mac-old
https://download.geogebra.org/package/mac
https://download.geogebra.org/package/win-port
https://download.geogebra.org/package/win-port
https://download.geogebra.org/package/win
https://www.geogebra.org/

