
Mathematikarbeitsplan
ab dem 02.06.2020

Liebe Schülerinnen und liebe Schüler,

morgen  erwartet  euch  die  letzte  schriftliche  Hauptschulabschlussprüfung,  zwei  habt  ihr  bereits 
überstanden und hoffentlich erfolgreich bestanden.
Herr Neumann teilte mir mit, dass ich alle Mathematikprüfungen des Jahrgang 9 kontrollieren darf; 
ich werde sie voraussichtlich bald erhalten. Danach erfolgt zwar min. eine Zeitkorrektur, jedoch 
bleiben die Noten meist bestehen.

Damit euch bis zu den Sommerferien nicht langweilig wird und der Start in das nächste Schuljahr 
gut  gelingt,  gleichgültig  ob  an  der  Mornewegschule  oder  an  einer  anderen  Schule,  wird  ein 
zumindest eingeschränkter Präsensunterricht an der Mornewegschule auch weiterhin fortgeführt.
Parallel dazu werden in diesem Teil der Schulhomepage und auf lo-net² wieder häufiger Aufgaben 
eingestellt  werden;  schaut  bitte  auch auf  lo-net²  vorbei.  Außerdem haben mir  zumindest  einige 
Kollegen/-innen mitgeteilt,  per E-Mail, telefonisch oder sogar online über Webex Meetings und 
ähnliche Programme erreichbar zu sein.

Mein nächster Unterricht über Webex Meetings wird am kommenden Dienstag, den 02.06.2020, 
von  15:00 Uhr  bis  voraussichtlich  17:00  Uhr  stattfinden,  lineare  Gleichungen  und  lineare 
Funktionen behandeln. Mit diesen Themen hatten wir uns zwar bereits beschäftigt,  jedoch dient 
diese  Wiederholung  dem  leichteren  Einstieg  in  das  kommende  Thema  der  linearen 
Gleichungssysteme.
Zur Vorbereitung lest ihr bitte zu diesen beiden Themen in eurem Mathematikheft. Außerdem löst 
ihr  bitte  die  Aufgaben  auf  der  nächsten  Seite  oder,  da  ihr  dann  erst  die  Abschlussprüfungen 
geschrieben  haben  und  etwas  Erholung  benötigen  werden,  lest  sie  zumindest  einmal  vor  dem 
Unterricht durch.
Auf  selbstbestimmter  Basis  empfehle  ich  zudem  in  eurem  Buch  den  Eingangstest  „4  Lineare 
Gleichungssysteme“ zu bearbeiten, ihr findet ihn auf Seite 205, Lösungshinweise auf den Seiten 
220 und 224 sowie die Ergebnisse auf Seite 230.

Ich wünsche euch auch weiterhin viel Erfolg. Vergesst nicht, euch über das Wochenende und den 
freien Pfingstmontag zu erholen.

Beste Grüße

Simon Staat
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1. Aufgabe

Bestimme jeweils x.

a) 6 x+12=54 b) 4 x−105=−29 c) 31−7 x=−0,5

d) 13−2 x=96+14,6x e) 14 x+121=−14 x+125 f) 5 x+21+4 x−13,5=−4 x+7,5+13 x

2. Aufgabe

Zeichne  die  Graphen  der  Funktionen  f (x)=x−1,5  und  g(x)=−x+2,5  in  ein  gemeinsames 
Koordinatensystem und bestimme die Koordinaten des Schnittpunktes sowohl zeichnerisch als auch 
rechnerisch.

3. Aufgabe

Überprüfe jeweils, ob der Punkt auf dem Graphen liegt.
Falls der Punkt nicht auf dem Graphen liegt, bestimme welcher Punkt mit derselben x-Koordinate 
auf dem Graphen liegt.

a) f (x)=−4 x+15 , P (3 |3) b) g(x)=16 x−20 , Q (1 |2)

4. Aufgabe

Überprüfe jeweils, ob der Punkt auf dem Graphen liegt.
Falls der Punkt nicht auf dem Graphen liegt, bestimme welcher Punkt mit derselben y-Koordinate 
auf dem Graphen liegt.

a) f (x)=−19 x+17 , P (2 |−2) b) g(x)=7 x+18,5 , Q (−2 |4,5)

Seite 2 von 2


