
Anleitung Regelstandard
Mathematik Funktionen R 7 

Will kom men im Er wei te rungs kurs „ZU ORD NUN GEN“

Vor ge hen:

1) Ar bei te die The men ge bie te der Reihe nach in dei nem Tempo durch. 
Manch mal sollst du be kann tes Wis sen wie der ho len, bevor du es fes tigst. 
Manch mal lernst du Neues 

2) Be ar bei te die num me rier ten Auf ga ben im Übungs heft (mit Datum...).
3) Be fin det sich ein grü nes Häk chen neben einer Auf ga be, kon trol lie re so fort nach

der Er le di gung der Auf ga be mit dem Lö sungs blatt.  
Sei dabei sehr gründ lich. Achte auch auf Lö sungs we ge, Form usw..

4) Hast du Pro ble me, dann nutze  
- den Merk teil,  
- tau sche dich mit dei nem Lern part ner aus  
- schau dir noch mal das Er klär vi deo aus dem Paket vom Min dest stan dard an oder 
- hole dir Hilfe beim Lern be glei ter.

Ma te ri al
- Ta schen rech ner
- Lehr buch
- Hef ter
- Übungs heft
- Ta blet/Smart phone mit QR- Code-Reader

GN: Hast du den ge sam ten Stan dard be ar bei- tet, bitte dei nen Leh rer um den Ge ling nach- 
weis des The mas.

Schritt 1 Lies im Merkteil zum
passenden Thema nach.

Schritt 2 Löse die interaktiven
Wiederholungsaufgaben.

Schritt 3 Formuliere im Kopf bei
Fehlern, was falsch gemacht
wurde und wie es richtig
geht.

Schritt 4 Hast du viele Fehler
gemacht, dann schau
nochmal das Erklärvideo aus
dem Paket vom
Mindeststandard an.

Schritt 5 Übe jetzt im Übungsblock.

Vor ge hen beim Wie der ho len

Schritt 1 Entecke Neues in kleinen
Aufgaben.

Schritt 2 Informiere dich über neue
Inhalte.

Schritt 3 Notiere den neues Wissen
im Merkteil.

Schritt 4 Übe jetzt im Übungsblock.

Schritt 5 Überprüfe deinen
Lernerfolg mit einer
interaktiven Übung.

Vor ge hen beim Neu er le nen
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