
Verantwortlich für Aufgaben, Informationen, 
Layout und Umsetzung:

Herr Fahle



Hallo Skadi, Hannes und Justin!

Damit ihr durch die Corona-Krise nicht noch 
mehr Zeit verliert, euch auf die Berufsreife im 
nächsten Jahr vorzubereiten, habe ich euch 
hier Übungsmaterial zusammengestellt. 

Natürlich ist bis zum nächsten Jahr noch etwas 
Zeit, aber die vergeht ja bekanntlich wie im 
Fluge. Und wie wir bereits gemeinsam 
festgestellt haben: Es gibt bis dahin noch viel zu 
tun.

Diese Sammlung von Arbeitsmaterialien soll 
dazu dienen, den Stoff der Klassenstufe 8 zu 
vertiefen und euch mit daraus bisher nicht 
behandelten Themen auseinanderzusetzen. Sie 
besteht aus einem Matheteil und einem 
Deutschteil. Schaut euch bitte beides an.

Ihr solltet euch zuerst einen Überblick 
verschaffen. Anschließend sollt ihr euch jeden 
Themenbereich genauer anschauen, indem ihr 
Videos anseht sowie Aufgaben und Onlinetests 
ausprobiert.

Wenn ihr Fragen oder Schwierigkeiten habt, 
schreibt mir einfach eine Email:

o.fahle@kjz-hgw.de

Viel Erfolg wünscht
Herr Fahle
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Übersicht: 
Die geforderten Fertigkeiten im Fach Mathematik 
umfassen in Klassenstufe 8 vor allem die Themen: 
Wahrscheinlichkeiten, Rechnen mit Variablen, 
Gleichungen & Ungleichungen, lineare Funktionen, 
Satzgruppe des Pythagoras, sowie 
Körperberechnung und –darstellung. Hier findet ihr 
einige Anregungen und Beispiele zu einigen dieser 
Themen.

Alle wichtigen Informationen zu den Aufgaben 
findest du in den Begleittexten und auf der nächsten 
Seite.

Die hier verwendeten Aufgaben stammen alle aus 
dem Arbeitsheft „Mathematik 8“ für Mecklenburg-
Vorpommern aus dem Duden-Verlag.



Bei Schwierigkeiten mit den Aufgaben schau dir zunächst das passende 
Lernvideo an. 
Sollte das die Probleme nicht lösen, wende dich per Email an Herrn Fahle. 
Beantworte dabei folgende Fragen:
• Welche Aufgabe auf welcher Seite bereitet dir Schwierigkeiten?
• Was genau verstehst du daran nicht?
• Welches Video hast du dir dazu angeschaut?

Onlinelernen:
Zur Unterstützung kannst du natürlich Lernvideos oder Lernplattformen 
nutzen. Hier ein paar brauchbare Beispiele:

Gleichungen und Variablen
Lernvideo Variablen: https://www.youtube.com/watch?v=sGjB6frA1LI
Lernvideo Terme & Gleichungen: 
https://www.youtube.com/watch?v=EkfV1GkZ224

Lineare Funktionen
Lernvideos:
https://www.youtube.com/watch?v=bJkloJrITZg
https://www.youtube.com/watch?v=myLx0d5wmHw
https://www.youtube.com/watch?v=cFINlI-_Rbg

Satzgruppe des Pythagoras
Erklärung:
https://www.mathematik.de/algebra/169-erste-
hilfe/geometrie/vielecke/1614-satzgruppe-des-pythagoras

Lernvideos:
https://www.youtube.com/watch?v=lZpDWoQwf6E
https://www.youtube.com/watch?v=CNL19nCpClA
https://www.youtube.com/watch?v=cFINlI-_Rbg
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Themen: Variablen und Gleichungen
Die Aufgaben auf dieser Seite umfassen beide oben genannte 
Themen. Versuche alle Aufgaben zu lösen. Ziel: Finde heraus welche 
der Aufgaben schon gut klappen, welche dir besonders schwer fallen 
und was dir Schwierigkeiten bereitet.
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Thema lineare Funktionen
Die Aufgaben auf dieser und den folgenden fünf Seiten behandeln 
das Thema lineare Funktionen aus verschiedenen Blickwinkeln. 
Versuche alle Aufgaben zu lösen. Ziel: Finde heraus welche der 
Aufgaben schon gut klappen, welche dir besonders schwer fallen und 
was dir Schwierigkeiten bereitet.
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Thema Satzgruppe des Pythagoras
Die Aufgaben auf dieser und den folgenden zwei Seiten behandeln 
den Satz des Pythagoras sowie die damit verwandten Formeln 
Höhensatz und Kathetensatz. Versuche alle Aufgaben zu lösen. 
Benutze dazu die Lernhilfen auf Seite 23 in diesem Dokument.
Ziel: Finde heraus welche der Aufgaben schon gut klappen, welche dir 
besonders schwer fallen und was dir Schwierigkeiten bereitet.

Wichtige Vorbereitungen:
Recherchiert (oder erinnert euch an) den Satz des Pythagoras, den 
Höhensatz und den Kathetensatz. Schreibt die Voraussetzungen für 
die Sätze auf. Schreibt anschließend die Formeln für jeden der drei 
Sätze auf und zeichnet jeweils die Skizze eines zugehörige Dreiecks 
dazu.
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Thema Oberflächeninhalte
Die Aufgaben auf dieser und der folgenden Seite behandeln das 
Thema Oberflächenberechnung an den Beispielen Prisma und 
Zylinder. Sie lassen sich mit eurem Wissen über die 
Flächenberechnung einfacher geometrischer Formen lösen.
Versuche alle Aufgaben zu lösen. Ziel: Finde heraus welche der 

Aufgaben schon gut klappen, welche dir besonders schwer fallen und 
was dir Schwierigkeiten bereitet.
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Alle Inhalte dieses Dokumentes dürfen ausschließlich zu 

privaten Bildungszwecken durch Eltern und Schüler des 

Kinder- und Jugendzentrums „Haus des Arbeitens und 

Lernens“ genutzt werden. 

Die Arbeitsblätter basieren auf Materialien aus, an 

unserer Schule genutzten, Druckausgaben des 

Cornelsen-Verlags und des Duden-Verlags. 

Diese Inhalte sind hier aufgrund der bundesweiten 

aktuellen Lage für unsere Schüler/innen online abrufbar. 


