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Digitale Lernumgebung „Vierecke“ 
 

Jahrgangsstufe 5 

Fach Mathematik 

Zeitrahmen  etwa 70 Minuten (+ 20 Minuten Einarbeitungszeit) 

Benötigtes Material 

 

 möglichst pro Schülerin und Schüler ein PC, Notebook oder 

Tablet mit Internetzugang 

 persönlicher Zugang zur Lernplattform mebis für jede Schülerin und 

jeden Schüler 

 Um den Kurs „M5.2 LehrplanPLUS Gymnasium / Vierecke“, 

https://lernplattform.mebis.bayern.de/course/view.php?id=334387,  

mit den eigenen Schülerinnen und Schülern nutzen zu können, 

muss dieser vorab in der mebis-Lernplattform über teachSHARE 

zur Nutzung kopiert werden (vgl. Screenshot links). 

 sinnvoll: Block/Papier zum Anfertigen von Skizzen bzw. als Hilfs-

mittel beim Lösen der digitalen Aufgaben 

Art  Digitale Lernumgebung zur Verwendung innerhalb der -

Lernplattform 

 

Kompetenzerwartungen 

M5 2 Geometrische Figuren und Lagebeziehungen  

Die Schülerinnen und Schüler… 

 erkennen und erzeugen (z. B. durch Zeichnen, Einsatz einer dynamischen Geometriesoft-

ware) die Vierecke Quadrat, Rechteck, Parallelogramm, Raute, Drachenviereck und Tra-

pez und ordnen Gegenstände aus ihrem Umfeld diesen mathematischen Grundfiguren zu. 

Sie beschreiben die charakteristischen Eigenschaften dieser Vierecke (insbesondere be-

züglich deren Seiten) und verwenden diese bei Argumentationen, auch im Zusammen-

hang mit kopfgeometrischen Betrachtungen. 
 

Kurzbeschreibung 

Die Lernumgebung ist als Kurs für die mebis-Lernplattform in teachSHARE verfügbar. Bei 

der Durchführung arbeiten die Schülerinnen und Schüler in Einzelarbeit, optional mit indivi-

dueller Unterstützung durch die Lehrkraft. Die Hauptbestandteile des Kurses sind „Tests“ 

zum formativen Assessment; das Üben mit automatisierten Rückmeldungen steht also im 

Mittelpunkt. In diesem Kurs kann der erfolgreiche Erwerb der in der Kompetenzerwartung 

beschriebenen Kompetenzen (Erkennen und Erzeugen von Vierecken, Beschreiben charak-

teristischer Eigenschaften, Argumentieren mithilfe dieser Eigenschaften) anhand der Bear-

beitung von Aufgaben selbständig überprüft werden. 

Die Aufgabenstellungen innerhalb der Lernumgebung sind zu Beginn bewusst auf einfache-

rem Anspruchsniveau gehalten, um eine Gewöhnung an die grafische Umgebung und die Art 

der Bedienung (mebis-Lernplattform!) ebenso zu ermöglichen wie frühe Erfolgserlebnisse. In 

der Lernumgebung wird besonderer Wert darauf gelegt, Lernerfolge durch verschiedene 

Ebenen an Rückmeldungen sichtbar zu machen. 

https://lernplattform.mebis.bayern.de/course/view.php?id=334387
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Hinweise 

Prozessbezogene Kompetenzen 

Folgende allgemeine mathematische Kompetenzen werden im Rahmen der Aufgabenbear-

beitung besonders gefördert: 

K1, K2, K4, K5, K6 

Ziel / Verwendungsmöglichkeiten 

Übung/Vertiefung 

Als interaktiver Trainingskurs kann die Lernumgebung ebenso im Rahmen der Intensivie-

rung, zur Vorbereitung auf Prüfungen oder zur Wiederholung genutzt werden – auch von den 

Schülerinnen und Schülern zu Hause. 

Methode 

Selbständige Einzelarbeit (zur Not: Partnerarbeit) am Rechner in individuellem Tempo 

Ladezeiten 

Bei Aufgaben, die über GeoGebra realisiert sind, können größere Ladezeiten auftreten. Hier 

ist vom Benutzer (Schülerin bzw. Schüler) ggf. etwas Geduld gefragt. In der Regel sollten 

solche Aufgaben jedoch innerhalb von ca. 20 Sekunden vollständig angezeigt werden. 

Feedback/Rückmeldungen 

Alle Aufgaben (in mebis: „Fragen“) sind mit spezifischem und allgemeinem Feedback verse-

hen. Vom spezifischen Feedback werden die meisten falschen Schülerlösungen (häufige 

und typische Fehler) abgefangen und entsprechend kommentiert. Das spezifische Feedback 

ist bei Bedarf durch die Lehrkraft um weitere Varianten erweiterbar. Im allgemeinen Feed-

back zu jeder Aufgabe ist ein vollständiger Lösungsvorschlag hinterlegt, zum Teil mit einer 

Beschreibung des Lösungswegs. Gestufte Hilfen und die Möglichkeit, eine Aufgabe bei Ein-

gabe einer falschen Lösung unmittelbar noch einmal zu wiederholen, sind in dieser Lernum-

gebung nicht vorgesehen, da die Aufgaben nicht für die selbstständige Erarbeitung neuer 

Inhalte, sondern für das Üben und Vertiefen bekannter Inhalte konzipiert wurden.  

Jede Test-Aktivität ist darüber hinaus mit summativem Feedback versehen, in dem auch ein 

Feed-Forward enthalten ist; der Schülerin bzw. dem Schüler wird also jeweils empfohlen, 

was sie bzw. er als nächstes tun kann. 

Anregung 

Über den Link im Block „Bewertungen“ im unteren Bereich der Kursansicht können die Schü-

lerinnen und Schüler jederzeit einen Überblick darüber erhalten, in welcher Aktivität sie bis-

her wie abgeschnitten haben. 

Auswertung & Analyse 

 Abschluss von Tests 

Über den Block „Bearbeitungsstand“ → „Kursbericht ansehen“ kann die Lehrkraft jederzeit 

einen Überblick über den Fortschritt der Bearbeitung aller eingeschriebenen Schülerinnen 

und Schüler erhalten. 
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 Summative Bewertungen von Tests 

Über den Block „Bewertungsübersicht“ → „Bewertungen“ kann die Lehrkraft die summati-

ven Bewertungen einzelner – aber auch aller – Schülerinnen und Schüler einsehen; die 

Schülerinnen und Schüler können dort ihre eigenen summativen Bewertungen in der 

Übersicht abrufen. 

In jeder Test-Aktivität kann die Lehrkraft über den Link „Versuche ##“ eine Übersichtsta-

belle mit allen Auswertungsdaten, ein Diagramm der Punkteverteilung sowie eine Tabelle 

der Punkteverteilung erhalten. Die Übersichtstabelle lässt sich in Tabellenkalkulationspro-

gramme exportieren. 

 Bewertungen einzelner Aufgaben 

In der Übersichtstabelle eines jeden Tests sind die Durchschnittswerte für jede Aufgabe 

berechnet. Grün markierte Aufgaben sind komplett richtig, gelb markierte zum Teil, rot 

markiere sind falsch. 

Unter der Übersichtstabelle befindet sich im Block „Einstellungen“ ein Link auf „Ergebnis-

se“ → „Statistik“. Dort können noch detailliertere statistische Daten eingesehen werden. 

Updates 

Ihre Kurskopie kann wie alle Kurskopien aus technischen Gründen leider keine automati-

schen Updates erhalten. Sollten Sie einen Fehler in der Lernumgebung entdecken, wäre es 

jedoch sehr hilfreich, wenn Sie diesen über das Mitteilungssystem in mebis an den Autor des 

Kurses melden, damit der in teachSHARE bereitgestellte ggf. ein Update erfahren kann. 

 

Lösungen 

Sämtliche Musterlösungen bzw. Lösungsvorschläge sind bei den Aufgaben/Fragen hinterlegt 

und werden nach Klick auf den Button „Prüfen“ angezeigt, spätestens nach dem letzten Ver-

such, der für das Lösen der Aufgabe vorgesehen ist. Bei Lückentext-Aufgaben kann es nötig 

sein, den Mauszeiger über die Lücke zu manövrieren, um die jeweiligen Rückmeldungen 

anzuzeigen. Nur bei der Aktivität „Abschlusstest“ erfolgt die Auswertung und Anzeige der 

Musterlösungen bzw. Lösungsvorschläge erst nach dem Beenden des gesamten aktuellen 

Testversuchs. 

 

Quellen- und Literaturangaben 

Alle in der Lernumgebung enthaltenen Abbildungen und GeoGebra-Dateien befinden sich 

unter CC0-Lizenz. 

Ein Teil der Aufgaben wurde über die Software GeoGebra (Copyright © International Geo-

Gebra Institute, 2013, http://www.geogebra.org) bzw. das zugehörige moodle-Quiz-Plugin 

realisiert. 

Sämtliche Lizenz- und Quellenangaben sind im Kurs hinterlegt und können bei Bedarf über 

„Einstellungen“ → „Filter“ → „mebis-Lizenzinformationen“ → „An“ eingeblendet werden. 
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Anhang – ausführliche Beschreibung der Aktivitäten im Kurs 

Übersicht 

Wichtig! (Textfeld) 

Informationen inklusive Beispiel zum genutzten Begriffskonstrukt „speziellste Vierecksart“ 

Benötigtes Vorwissen (Textfeld) 

Orientierung für die Schülerinnen und Schüler, welche Kompetenzen für die erfolgreiche 

Bearbeitung der Lernumgebung notwendig sind 

Lernziele (Textfeld) 

Beschreibung der mit dieser Aufgabensammlung erreichbaren Ziele 

 

Vorwissen 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten hier die Möglichkeit, ihre grundlegende Kenntnisse, 

Fähigkeiten und Fertigkeiten zum Themenbereich „Vierecke“ zu überprüfen.  

Dieser Abschnitt kann jederzeit übersprungen werden. 

Überprüfe dein Vorwissen (Test) 

Moodle-Quiz aus vier Fragen(gruppen). Die Kompetenzen des Erkennens von Vierecksfor-

men und des Beschreibens charakteristischer Eigenschaften (Symmetrieachsen bzw. Sei-

tenlängen und Winkel) werden in mehreren Beispielen, unterstützt durch mathematische 

Darstellungen, auf mittlerem Anspruchsniveau geprüft. Bei einer Bewertung von unter 55 % 

wird der Schülerin bzw. dem Schüler empfohlen, die Aufgaben nochmals zu bearbeiten. 

Liegt die Bewertung unter 40 %, wird die Schülerin bzw. der Schüler außerdem darauf hin-

gewiesen, dass bei Problemen die Lehrkraft als Ansprechpartner zur Verfügung steht. 

Um das Begriffskonstrukt „speziellste Vierecksart“ einzuführen, werden in Frage 2 Antwor-

ten als teilweise richtig ausgewiesen, bei denen nicht die „speziellste Vierecksart“ gewählt 

wurde. Im Gegensatz dazu werden in Frage 4 nur noch im Sinne der Aufgabenstellung kor-

rekte Lösungen als richtig akzeptiert. 

Dieser Test kann auch dazu benutzt werden, die Bedienung von mebis-Aufgaben zu üben 

bzw. vorzuentlasten, da er verschiedene Aufgabenformate umfasst. 

Vierecke erkennen 

Wer bin ich? (Test) 

Moodle-Quiz aus 5 Fragen mittlerer Schwierigkeit. In Textform werden verschiedene Vier-

ecksarten beschrieben, wobei jeweils nur wenige charakteristische Eigenschaften angeführt 

werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen, passend zur Beschreibung, die jeweils spezi-

ellste Vierecksart benennen und deren Bezeichnung als Wort (Fachbegriff) eingeben. Wer-

den weniger als 3 der 5 Fragen korrekt beantwortet, erhält die Schülerin bzw. der Schüler 

die Aufforderung, die Aufgaben nochmals zu bearbeiten. Bei weniger als 2 richtig beantwor-

teten Fragen wird aufgefordert, sich von der Lehrkraft helfen zu lassen. Sind mindestens 3 

der 5 Aufgaben korrekt beantwortet, erfolgt eine Weiterleitung zum nächsten Abschnitt. 
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Vierecke erzeugen 

Dieser Abschnitt ist nur verfügbar, wenn der vorhergehende Test als abgeschlossen markiert 

wurde. 

Vierecke erzeugen - GeoGebra (Test) 

Moodle-Quiz, bestehend aus einem Trainingsabschnitt und fünf bewerteten Fragen mit an-

steigender Schwierigkeit. In einem kartesischen Koordinatensystem sind die vier Punkte A, 

B, C und D vorgegeben. Im Trainingsabschnitt (Frage 1) können alle vier Punkte frei ver-

schoben werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen unterschiedliche Vierecke ABCD er-

zeugen und diesen passend den speziellsten Fachbegriff zuordnen. Die Zuordnung erfolgt 

mithilfe eines Schiebereglers. Durch das Drücken der Schaltfläche „Kontrolle“ werden die 

Eigenschaften des jeweiligen Vierecks überprüft und es erfolgt eine Rückmeldung darüber, 

ob der gewählte Fachbegriff zum erstellten Viereck passt. Aus technischen Gründen wird 

die Frage mit der Schaltfläche „Prüfen“ beendet, wobei für das Trainieren ein Punkt verge-

ben wird. In den folgenden fünf bewerteten Fragen sind einige Punkte fixiert. Die Schülerin-

nen und Schüler sollen mithilfe der noch frei verschiebbaren Punkte jeweils ein Viereck zur 

vorgegebenen Vierecksart erstellen (in den Fragen 2 und 3 wird die Vierecksart jeweils zu-

fällig vorgegeben). Die Überprüfung der Lösungen erfolgt hier stets mit der Schaltfläche 

„Prüfen“. Bei einer Bewertung von unter 50 % wird die Schülerin bzw. der Schüler aufgefor-

dert, die Aufgaben nochmals zu bearbeiten. Bei weniger als 33 % wird aufgefordert, sich 

von der Lehrkraft helfen zu lassen. Liegt die Bewertung über 50 %, erfolgt eine Weiterlei-

tung zum nächsten Abschnitt. 

Vierecke im Alltag finden und zuordnen 

Dieser Abschnitt ist nur verfügbar, wenn der vorhergehende Test als abgeschlossen markiert 

wurde. 

Vierecke im Alltag (Test) 

Moodle-Quiz aus fünf Fragen mit mittlerer bis hoher Schwierigkeit. In den ersten vier Fragen 

sind die Punkte A, B, C und D auf dem Bild eines Fachwerkhauses verschiebbar. Die Punk-

te sind an bestimmte Bereiche der Balken gebunden und können (bzw. müssen) mithilfe ei-

nes hinterlegten unsichtbaren Rasters sehr genau platziert werden. In jeder Frage müssen 

mithilfe der vier Punkte die Ecken eins Vierecks zur jeweils vorgegebenen Vierecksart mar-

kiert werden. Die Schaltfläche „Prüfen“ dient zur Lösungskontrolle. In Frage 5 wurden in-

nerhalb des Bildes des Fachwerkhauses bestimmte Punkte bezeichnet. Die Schülerinnen 

und Schüler sollen nun für bestimmte vorgegebene Punktkombinationen die zugehörigen 

speziellsten Fachbegriffe in Textform eingeben. Bei einer Bewertung von unter 55 % wird 

die Schülerin bzw. der Schüler aufgefordert, die Aufgaben nochmals zu bearbeiten. Der 

Hinweis, sich bei der Lehrkraft Hilfe zu holen, wird bei einer Bewertung von unter 40 % ge-

geben. Liegt die Bewertung bei 55 % und darüber, erfolgt eine Weiterleitung zum nächsten 

Abschnitt. 
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Argumentieren – auch im Kopf 

Dieser Abschnitt ist nur verfügbar, wenn der vorhergehende Test als abgeschlossen markiert 

wurde. 

Aussagen zu Viereckseigenschaften (Test) 

Moodle-Quiz aus fünf Fragen mit mittlerer bis hoher Schwierigkeit. In Textform werden Aus-

sagen zu Vierecksarten und den mit diesen verknüpften geometrischen Eigenschaften prä-

sentiert. Die Schülerinnen und Schüler müssen zuerst entscheiden, ob die Aussage wahr 

ist. Für den Fall, dass die Aussage falsch ist, muss zudem auf Papier ein Gegenbeispiel 

entwickelt und anschließend die dazu passende Kategorie angegeben werden (Auswahl ei-

ner Vierecksart aus einer Liste). Bei einer Bewertung von unter 55 % wird die Schülerin 

bzw. der Schüler aufgefordert, die Aufgaben nochmals zu bearbeiten. Der Hinweis, sich bei 

der Lehrkraft Hilfe zu holen, wird bei einer Bewertung von unter 40 % gegeben. Liegt die 

Bewertung bei 55 % und darüber, erfolgt eine Weiterleitung zum nächsten Abschnitt. 

Eigenschaften von Vierecken verändern (Test) 

Moodle-Quiz aus fünf Fragen mit mittlerer Schwierigkeit. In Textform und grafisch visuali-

siert werden Umwandlungen zwischen Vierecksarten vorgegeben. Die Schülerinnen und 

Schüler müssen aus vorgegebenen Antworten auswählen, welche zusätzliche Eigenschaft 

für die jeweilige Umwandlung vorgegeben werden muss. Bei einer Bewertung von unter 

55 % wird die Schülerin bzw. der Schüler aufgefordert, die Aufgaben nochmals zu bearbei-

ten. Der Hinweis, sich bei der Lehrkraft Hilfe zu holen, wird bei einer Bewertung von unter 

40 % gegeben. Liegt die Bewertung bei 55 % und darüber, erfolgt eine Weiterleitung zum 

nächsten Abschnitt. 

Vierecke falten und schneiden (Test) 

Moodle-Quiz aus zweimal vier Fragen mit mittlerer bis hoher Schwierigkeit. Mithilfe jeweils 

einer vorangestellten Informationsseite wird den Schülerinnen und Schülern in Text- und 

Bildform gezeigt, wie ein DIN-A5-Blatt einmal bzw. zweimal gefaltet wird. In den je vier 

nachfolgenden Fragen geht es darum zu entscheiden, welche Vierecksform entsteht, wenn 

man von dem gefalteten Blatt auf eine bestimmte, dargestellte Weise ein Stück abschneidet 

und dieses im Folgenden aufklappt. Die Eingabe der Lösungen erfolgt in Textform (Fach-

begriff). Bei einer Bewertung von unter 55 % wird die Schülerin bzw. der Schüler aufgefor-

dert, die Aufgaben nochmals zu bearbeiten. Der Hinweis, sich bei der Lehrkraft Hilfe zu ho-

len, wird bei einer Bewertung von unter 40 % gegeben. Liegt die Bewertung bei 55 % und 

darüber, erfolgt eine Weiterleitung zum nächsten Abschnitt. 

 

Abschlusstest 

Dieser Abschnitt ist nur verfügbar, wenn der vorhergehende Test als abgeschlossen markiert 

wurde. 

Abschlusstest zum Thema Vierecke (Test) 

Moodle-Quiz aus zehn Fragen mittlerer bis hoher Schwierigkeit mit einer Zeitbeschränkung 

von 20 Minuten. Die Fragen sind vom Typ her den fünf vorhergehenden Abschnitten ent-

nommen. Die Auswertung dieses Tests erfolgt nach der Abgabe durch die Schülerin bzw. 

den Schüler. Erst dann wird das Feedback angezeigt. Für die Rückmeldung zu diesem Test 

werden fünf Sterne genutzt. Je mehr Sterne ausgefüllt sind, desto besser war die Leistung. 

Bei mehr als 70% gilt der Abschlusstest als bestanden. Bei weniger als 40 % erfolgt ein 

Rückverweis auf die vorhergehenden Abschnitte. 


