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Klasse:
Lück
Lehrkraft:
h.lueck@realschule-wangen.de
E-Mail:
Bei Rückfragen zu den Aufgaben bitte per E-Mail an die betreffende Lehrkraft wenden.

Montag
Aufgaben

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Die Ziele für diese Woche sind die Wiederholung des Themas „Zinsrechnung“ und das Simulieren der Prüfungssituation.
Zinsrechnung
1.

2.
3.

Die verschiedenen Arten der Zinsrechnung werden im Schulbuch auf S. 128-131 erläutert (Das Thema „6 Darlehen und Kleinkredite“ ist nicht
prüfungsrelevant). Wer noch im Besitz des Regelheft von Klasse 9 ist, kann natürlich auch dort einen Blick rein werfen. Alternativ findet du das
Basiswissen auch auf der CD-Rom des Prüfungsheft unter „Tipps + Tricks.pdf“ auf den Seiten 33-37. Allerdings wird das Thema dort anders erklärt, als
wir das im Unterricht gelernt haben.
Bearbeite alle Prüfungsaufgaben zur Zinsrechnung (siehe Register auf der letzten Seite im Prüfungsheft) außer 2008 / P7 (die kommt in dieser
Schwierigkeit nicht mehr in der Prüfung dran.)
Bearbeite alle Übungsaufgaben zum Thema „Zinsrechnung“ auf der CD-Rom des Prüfungsheft unter der Datei „Übungsteil.pdf“ (Seite 12).

Simulieren der Prüfungssituation
Du bist jetzt in allen Themenbereichen soweit fit, dass du dich an einer kompletten Prüfung testen kannst. Achte hierbei auf folgendes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Suche dir im Prüfungsheft einen Jahrgang aus.
Schau, dass du am besten morgens um 8 Uhr beginnst, denn das ist die Zeit, in der du die Matheprüfung schreibst.
Stelle dir einen Timer auf 3 Stunden (180 Minuten).
Lege dir etwas zu essen und trinken bereit.
Richte Formelsammlung, Geodreieck, Taschenrechner etc. auf dem Tisch her.
Rechne dann die Prüfung im Ganzen durch. D.h. keine Pausen außer Toilette bzw. kurz essen, trinken und kein Spicken auf der Lösungs-CD.
Fange immer erst mit den P-Aufgaben an – am besten mit Themen, die du gut kannst. Sie sind einfacher und geben dir Ruhe und Sicherheit.
Bearbeite ! zwei ! der vier W-Aufgaben. Überleg dir vorher, welche dir am ehesten liegen.
Wenn du fertig, bist prüfe alle Lösungen. Du stellst auch fest, welche Themen du noch üben oder schneller werden musst. Eine solche Prüfungssimulation
solltest du auch in den Osterferien mehrmals (ca. 5 Mal) durchführen. Viel Erfolg weiterhin und bleib gesund!
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