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30.03.2020 

 

Liebe Kinder der Bardelebenschule, 

jetzt beginnen wir die dritte Woche „Homeschool“! 

Ich hoffe immer noch sehr, dass Ihr alle gesund seid und die Stimmung ebenfalls gut ist. Am 

heutigen Montag werden wir euch mit besonderen Aufgaben aus der Mathematik staunen lassen. 

Die meisten Kinder haben das Regenbogenbild nun abgeschlossen und bereits zu Hause 

aufgehängt.  Viele haben für jeden Tag ein Sportprogramm mit dem sie sich fit halten. Entweder 

zum Nachmachen aus dem Internet oder gar ein selbst ausgedachtes Sportstudio. Macht da auf 

jeden Fall weiter, damit ihr beweglich bleibt. 

Aber noch einmal zurück zu den Überraschungstüten der letzten Woche. Zahlreiche Kinder haben 

mir geschrieben und auch Bilder gesendet, die zeigen, was ihr euch für den Tag so ausgedacht 

habt. Natürlich sind das auch ganz andere Ideen, die nicht aus den Überraschungstüten stammen.  

Mach was aus dem Tag! 

Weiterhin könnt ihr mir eure Eindrücke, Texte oder Fotos zu schicken. Das gilt auch für die 

heutige Überraschungstüte! Also Fotos vom Thema „Schräge Mathematik“. 

Wir hoffen, dass euch die Überraschungstüte wieder gefällt und Spaß macht. 

Die alten Überraschungstüten bleiben auf der Homepage stehen.  

In der sechsten Überraschungstüte haben wir für euch diesen Vorschlag vorbereitet: 

 

 Schräge Mathematik 

 

Suche dir immer das aus, was dir gut gefällt.  

Was du brauchst ist in der folgenden Anleitung erklärt. 

Mit vielen Grüßen 
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 Schräge Mathematik 

 Indisches Multiplizieren (für Experten) 

https://www.youtube.com/watch?v=UuGiBb0tHg8 

Du kannst die Seite im Internet ansehen. Sie ist gut beschrieben.   

Was du brauchst 

 Ein Blatt mit Rechenkästchen 

 Einen Bleistift 

Hier ein Beispiel in 3 Schritten 

                      

 0)  1 2 ● 1 3      1)  1 2 ● 1 3   

                      
               1    2   

               1    3   

                      
                      

 2)  1 2 ● 1 3      3)  1 2 ● 1 3   

                      
   1    2        1    2   

  ● 1   ● 3        1    3   

   1    6        1  5  6   
                      

Schritt 1) 

Schreibe so die Zehner untereinander und danach die Einer. 

Schritt 2) 

Multipliziere die Zehner und schreibe das Ergebnis darunter. Multipliziere die Einer und schreibe 

das Ergebnis darunter. 

Schritt 3) 

Rechne über Kreuz. Multipliziere den oberen Zehner mit dem unteren Einer. Mache das auch bei 

dem unteren Zehner mit dem oberen Einer. Rechne dann beide Ergebnisse zusammen und 

schreibe das Ergebnis in die Mitte. 

Hier ist das 1●3=3 und 1●2=2 dann rechne 3+2=5 

 Weitere (schwierigere) Aufgaben im Video - siehe oben 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UuGiBb0tHg8
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 Postkartenwette 

Du wettest mit einer Person deiner Wahl, dass du es schaffst in die Postkarte ein Loch zu 

schneiden damit die Person hindurch passt. 

Was du brauchst 

 Eine Postkarte oder etwas leichter ein DIN A4 Blatt (stabil also wenn möglich etwas 

dicker) oder einen dünnen Kartondeckel 

Das musst du vorher erst einmal ausprobieren an einem Blatt Papier 

 Eine Schere, die gut schneidet 

Die Anleitung: 

Falte zuerst das Blatt an der gestrichelten Linie 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 
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Schneide dann abwechselnd vom Rand so ein 

3) 

 

 

 

 

 

4) 

 

 

 

 

 

5) Jetzt musst du das Blatt vorsichtig wieder auffalten und dann entlang der roten Linie 

erneut schneiden. Vorsicht, schneide nicht bis zum Rand! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Öffne das Blatt vorsichtig und lasse deinen Wettpartner hindurchsteigen. 

Wenn du Lust hast, kannst du den Postkartentrick von 55:30 bis 01:04:30 min hier 

ansehen: 

https://www.youtube.com/watch?v=xZRnaQv96hs 

https://www.youtube.com/watch?v=xZRnaQv96hs
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 Streichholzrätsel (kann man auch mit Zahnstochern machen) 

Die Rätsel sind aus: https://www.raetselstunde.de/streichholzraetsel.html 

Du brauchst Streichhölzer oder Zahnstocher oder Büroklammern oder Wäscheklammern 

Rätsel 1 Du musst nur ein Streichholz umlegen, damit die Aufgabe stimmt. 2 Lösungen 

 

 

Rätsel 2 Du musst nur ein Streichholz umlegen, damit die Aufgabe stimmt. 

 

 

Rätsel 3 (schwer) Du musst drei Streichholz umlegen, damit aus vier Quadraten drei entstehen 

 

  

https://www.raetselstunde.de/streichholzraetsel.html
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Lösungen auf dem Kopf 

     

 

 

 


