
Wochenplan Nr. 2
- Mathe 9R3 - 

Thema: Lineare Gleichungssysteme - Additionsverfahren
Zeit: 23.03.-27.03.2020

-------------------------------------------------------------------------------
Basis:

Datum Aufgabe-Nr. / Bemerkungen bearbeitet kontrolliert

Abgabe:
Mo., 23.03.20

Vollständige Einführung des 
Additionsverfahrens Teil 1 (S. 2 dieses 
Wochenplanes) handschriftlich notieren.
Alle Unklarheiten auf Zettel aufschreiben und am 
Di., 24.03. per E-Mail mit mir klären!!!!!!

Buch S. 94
Nr. 2 a); b)

Lös werden am 24.03. zugesandt.

Abgabe:
Di., 24.03.20

Vollständige Einführung des 
Additionsverfahrens Teil 2 (S. 3 dieses 
Wochenplanes) handschriftlich notieren.
Alle Unklarheiten auf Zettel aufschreiben und am 
Mi., 24.03. per E-Mail mit mir klären!!!!!!

Buch S. 94
Nr. 2 c); d)

Lös werden am 25.03. zugesandt.

Abgabe:
Mi., 25.03.20

Buch S. 94, Nr. 2 e); f); g) Lös werden am 26.03. zugesandt.

Abgabe:
Do., 26.03.20

Buch S. 94
Nr. 2 h); i); k)

Lös werden am 27.03. zugesandt.

Abgabe:
Fr., 27.03.20

Buch S. 94
Nr. 2 l); m)

Lös werden am 28.03. zugesandt.

Erweitert:

Datum Aufgabe-Nr. / Bemerkungen bearbeitet kontrolliert

Abgabe: 
Nach den 
Osterferien

Buch S. 97 Nr. 1; 2; 3 Lös werden nach den Osterferien 
zugesandt.

Zur Beachtung:
Liebe Schüler*innen aus der 9r3,

wir werden uns in den nächsten Wochen auf diesem Wege untereinander austauschen und hoffentlich auch unterstützen.
Zunächst etwas Grundsätzliches. Ihr erhaltet nun jeweils am Wochenanfang eine E-Mail mit einem Wochenplan, der von euch zu 
erledigende Arbeitsaufträge enthält. Dafür gelten ab sofort folgende Regeln:

@ 1
Die auf diesem Wege von mir mitgeteilten Aufgaben sind Pflichtaufgaben
(Vorgabe der Schulleitung).

@ 2
Diese Aufgaben müssen in dem von mir angegebenen Zeitrahmen erledigt werden.

@ 3
Die von euch erledigten Aufgaben müssen spätesten zum von mir angegebenen Abgabezeitpunkt (siehe Wochenplan) auf diesem 
Wege (also per E-Mail) mir zurückgeschickt werden.

@ 4
Dabei sollen die zurückgeschickten, erledigten Aufgaben im Anhang der E-Mail von euch stehen (entweder von euch fotografiert oder 
als Textdatei, weil ihr sie am PC erledigt habt).

@ 5
Am jeweiligen Tag nach!!! Abgabe der Arbeitsergebnisse sende ich euch die Ergebnisse erledigter Aufgaben zu, so dass für euch die 
Kontrolle eurer Arbeit möglich ist.

Zur weiteren Beachtung:
Sollten sich Fragen für euch bei der Erledigung ergeben, besprecht diese zunächst mit euren Mitschüler*innen. Sollte keine Lösung 
gefunden werden, wendet ihr euch bitte auf diesem Wege (E-Mail) an mich. Ich antworte dann zeitnah.

Die von euch abgegebenen Arbeitsergebnisse stellen Leistungsnachweise für den Mathe-Unterricht dar!!!

Jeweils Montags erhaltet ihr in Zukunft von mir den neuen Wochenplan.

Ich wünsche euch nun frohes Schaffen, vor allem aber bleibt gesund.

Beste Grüße
Helmut Hinder



Lest euch die folgende Einführung des Additionsverfahrens (Teil 2) bitte genau und in Ruhe durch und 
notiert diese vollständig, in eueren Hefter:

Einführung des Additionsverfahrens (Teil 1)

Wie bei den beiden vorangegangen Lösungsverfahren ist es das Ziel, zunächst

eine Gleichung, 

mit einer Unbekannten

zu erhalten.

Schauen wir uns das folgende Beispiel an:

(I) 4x - 3y = 10             

+

(II) 2x + 3y = 32             

--------------------------------------

(III) 6x = 42    | : 6

Jetzt haben wir eine Gleichung mit einer Unbekannten (x). Diese lässt sich leicht ausrechnen!

(IV) x              = 7  

Nun setzen (IV) in (I) oder (II) ein.

(IV) in (II)

2 • 7 +3y = 32

14 + 3y = 32   | -14

        3y = 18   | :3

          y                 = 6  

L = {(7|6)}

-------------------------------------

Probe:

(I) 4 • 7 - 3 • 6 = 10 w

(II) 2 • 7 + 3 • 6 = 32 w

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ende „Einführung des Additionsverfahrens (Teil 1)“



Lest euch die folgende Einführung des Additionsverfahrens (Teil 2) bitte genau und in Ruhe durch und 
notiert diese vollständig, in eueren Hefter:

Einführung des Additionsverfahrens (Teil 2)

Es ist auch jetzt das Ziel, zunächst

eine Gleichung, 

mit einer Unbekannten

zu erhalten.

Schauen wir uns das folgende Beispiel an:

(I) 12x - 28y = 52             

(II) 4x + 2y = 40             

--------------------------------------

An dieser Stelle würde es noch keinen Sinn machen, die Gleichungen zu addieren 

(Additionsverfahren anwenden), weil wir eine Gleichung mit zwei Unbekannten (x und y) erhalten 

würden. Eine solche Gleichung können wir aber nicht lösen.

Deshalb nehmen wir uns Gleichung (II) und wandeln sie geeignet um:

(II) 4x + 2y = 40   | • (-3)

(II) -12x - 6y = -120

Jetzt können wir (I) und (II) addieren:

(I) 12x - 28y = 52   

+

(II) -12x - 6y = -120

(III)          -34y = -68   | :(-34)

Jetzt haben wir eine Gleichung mit einer Unbekannten (y). Diese lässt sich leicht ausrechnen!

(IV) y           = 2  

Nun setzen (IV) in (I) oder (II) ein.

(IV) in (II)

4x +2 • 2 = 40

4x + 4 = 40   | -4

        4x = 36   | :4

          x                  = 9  

L = {(9|2)}

-------------------------------------

Probe:

(I) 12 • 9 - 28 • 2 = 52 w

(II) 4 • 9 + 2 • 2 = 40 w

-----------------------------------------------------------------------------------------
Ende „Einführung des Additionsverfahrens (Teil 2)“


