
Übungen für zu Hause:  Klasse  9      

 

Mathematik 

Schwerpunkte/Bemerkungen: 

- Grundaufgaben und Sachaufgaben nach Übungsbedarf auswählen 

- Addition, Subtraktion, kleine 1x1 (wenn möglich auch Multiplikation) 

- die jeweilige Niveaustufe ihres Kindes bitte individuell berücksichtigen, d.h. keine zu 

schweren Aufgaben wählen, die Ihr Kind eventuell nicht allein bewältigen kann 

- sollten Sie eigene Übungs-/Arbeitsblätter im Internet gefunden haben, so können Sie 

diese gerne nutzen 

- die gelösten Aufgaben bitte ordentlich abheften und am ersten Schultag mitbringen 

Links: 

https://www.aduis.de/rechenoperationen-gemischte-aufgaben-einfache-uebungen-ab48119 

https://www.grundschulkoenig.de/mathe/4-klasse/zahlenraum-1-000-000/addition-und-

subtraktion-im-zahlenraum-1-000-000/ 

https://www.grundschulkoenig.de/mathe/4-klasse/halbschriftliches-rechnen/halbschriftliches-

multiplizieren/ 

https://www.grundschule-arbeitsblaetter.de/mathe/schriftliche-addition/ 

https://www.matheaufgaben.net/arbeitsblaetter/addition/bis-1000/ 

https://www.grundschule-arbeitsblaetter.de/mathe/schriftliche-subtraktion/ 

https://aufgaben.schulkreis.de/pdf/mathematik/1094_dezimalzahlen.pdf  

(Kommarechnung) 

https://www.uebungskoenig.de/fileadmin/user_upload/uebungskoenig/mathe/klasse5/groe

ssen/einheiten_2.pdf       => Geometrie 

 

https://www.matheaufgaben.net/mathe-online/ 

(Online- Matheübungen) 

 

Youtube : Lehrer Schmidt zu o.g. Themen als Onlinehilfe empfehlenswert 

 

 

https://www.aduis.de/rechenoperationen-gemischte-aufgaben-einfache-uebungen-ab48119
https://www.grundschulkoenig.de/mathe/4-klasse/zahlenraum-1-000-000/addition-und-subtraktion-im-zahlenraum-1-000-000/
https://www.grundschulkoenig.de/mathe/4-klasse/zahlenraum-1-000-000/addition-und-subtraktion-im-zahlenraum-1-000-000/
https://www.grundschulkoenig.de/mathe/4-klasse/halbschriftliches-rechnen/halbschriftliches-multiplizieren/
https://www.grundschulkoenig.de/mathe/4-klasse/halbschriftliches-rechnen/halbschriftliches-multiplizieren/
https://www.grundschule-arbeitsblaetter.de/mathe/schriftliche-addition/
https://www.matheaufgaben.net/arbeitsblaetter/addition/bis-1000/
https://www.grundschule-arbeitsblaetter.de/mathe/schriftliche-subtraktion/
https://aufgaben.schulkreis.de/pdf/mathematik/1094_dezimalzahlen.pdf
https://www.uebungskoenig.de/fileadmin/user_upload/uebungskoenig/mathe/klasse5/groessen/einheiten_2.pdf
https://www.uebungskoenig.de/fileadmin/user_upload/uebungskoenig/mathe/klasse5/groessen/einheiten_2.pdf
https://www.matheaufgaben.net/mathe-online/


Übungen für zu Hause:  Klasse 9     

 

Deutsch 

Schwerpunkte/Bemerkungen: 

- Rechtschreibung, Abschreibübungen, Lesen, Grammatik 

- die jeweilige Niveaustufe bitte individuell berücksichtigen und den Übungsbedarf 

nach Inhalt und Zeit anpassen  

- sollten Sie eigene Übungs-/Arbeitsblätter im Internet gefunden haben, so können Sie 

diese gerne nutzen 

- „John Maynard“ sicher auswendig lernen  

- die gelösten Aufgaben bitte ordentlich abheften und am ersten Schultag mitbringen 

 

Links: 

https://www.aduis.de/rechtschreibung-gross-kleinschreibung-ab48141 

https://www.unterrichtsmaterial-schule.de/deutschvorschau17.shtml 

(Rechtschreibung: Wörter mit k oder ck) 

https://www.deutschunddeutlich.de/index.php?actualid=25&which_set=35 

(Rechtschreibe-Training) 

https://lesetest.schulkreis.de/ 

(Online-Lesetest) 

https://www.unterrichtsmaterial-schule.de/deutschwider.pdf 

https://www.unterrichtsmaterial-schule.de/deutschwider2.pdf 

https://www.grammatikdeutsch.de/html/wahr---war.html 

https://www.uebungskoenig.de/fileadmin/user_upload/uebungskoenig/deutsch/klasse56/satzarten/

1_uebungskoenig_satzarten_.pdf 

https://www.uebungskoenig.de/fileadmin/user_upload/uebungskoenig/deutsch/klasse56/satzarten/

2_uebungskoenig_satzarten.pdf 

https://www.uebungskoenig.de/fileadmin/user_upload/uebungskoenig/deutsch/klasse56/satzarten/

satzarten4.pdf 

https://www.deutschunddeutlich.de/index.php?actualid=25&which_set=31 

dieser Link reicht für mehr als 5 Wochen … 

https://www.aduis.de/rechtschreibung-gross-kleinschreibung-ab48141
https://www.unterrichtsmaterial-schule.de/deutschvorschau17.shtml
https://www.deutschunddeutlich.de/index.php?actualid=25&which_set=35
https://lesetest.schulkreis.de/
https://www.unterrichtsmaterial-schule.de/deutschwider.pdf
https://www.unterrichtsmaterial-schule.de/deutschwider2.pdf
https://www.grammatikdeutsch.de/html/wahr---war.html
https://www.uebungskoenig.de/fileadmin/user_upload/uebungskoenig/deutsch/klasse56/satzarten/1_uebungskoenig_satzarten_.pdf
https://www.uebungskoenig.de/fileadmin/user_upload/uebungskoenig/deutsch/klasse56/satzarten/1_uebungskoenig_satzarten_.pdf
https://www.uebungskoenig.de/fileadmin/user_upload/uebungskoenig/deutsch/klasse56/satzarten/2_uebungskoenig_satzarten.pdf
https://www.uebungskoenig.de/fileadmin/user_upload/uebungskoenig/deutsch/klasse56/satzarten/2_uebungskoenig_satzarten.pdf
https://www.uebungskoenig.de/fileadmin/user_upload/uebungskoenig/deutsch/klasse56/satzarten/satzarten4.pdf
https://www.uebungskoenig.de/fileadmin/user_upload/uebungskoenig/deutsch/klasse56/satzarten/satzarten4.pdf
https://www.deutschunddeutlich.de/index.php?actualid=25&which_set=31


Hinweis: 

- bei den hier vorgeschlagenen Links gibt es keine Reihenfolge zur Bearbeitung 

- Sie legen mit Ihrem Kind gemeinsam fest, wann was wie bearbeitet wird. 

- selbst für viele Deu-Themen gibt es bei YouTube die entsprechenden Erklärvideos 

  (Ihr Kind weiß sich da durchaus zu helfen…) 

-bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Aufgabenlösungen zu kontrollieren, und abzuheften 

 -Vorbereitung auf das Diktat:    

                                                 DER FRÜHLING IST DA 

Der Frühling ist die schönste Jahreszeit. 

Die Sonne scheint oft so warm wie im Sommer. Aber die Nächte sind noch kalt.  

Im Frühling blüht die Natur wieder auf. 

Bäume und Sträucher erwachen aus ihrem Winterschlaf. Bald schlagen die Bäume aus und 

bekommen junge grüne Blätter.  

Der Frühlingswald scheint vor Freude zu klingen. 

Man hört von nah und fern Pfeifen, Singen, Zwitschern und Trillern. Viele Zugvögel sind aus 

dem Süden zurückgekommen und bauen ihre Neste.  

Besonders schön ist es im Frühling auf der Wiese. 

Hier blühen Schneeglöckchen, ihnen folgen Maiglöckchen, Veilchen und viele andere 

Blumen.  

Alles ist schön und alle sind froh. 

Aufgaben zum Text: 

-Lies den Text aufmerksam und mehrfach leise! 

-Lies ihn jetzt laut vor! 

-Schreibe den Text jetzt fehlerfrei ab! 

Fülle folgende Tabelle aus! 

Substantiv Verb Adjektiv 

… .. … 

-Schreibe den Text jetzt in der Vergangenheit auf.  


