
Liebe Schülerinnen und Schüler der Mathe Grundkurse 8, 

in den kommenden zwei Wochen möchten wir gerne mit euch zusammen das neue 

Thema „Prismen betrachten und berechnen“ schrittweise einführen. 

Hierfür möchten wir die App „BIPARCOURS – die Bildungsapp“ verwenden. 

Wir haben zwei Parcours erstellt, die ihr bitte diese Woche (bis Freitag, 24. April 

2020) bearbeitet. 

Pausen sind während der Bearbeitung möglich, sodass ihr die Parcours nicht an 

einem Stück bearbeiten müsst. 

  

Zu allererst ist wichtig.: 

✓ Bitte melde dich per Mail bei deiner  
Mathelehrerin, damit wir euch kontaktieren können. 

 

 Mathe 8a/d: k.gipperich@sekundarschule-meinerzhagen.de 

Mathe 8b/d:  b.brennenstuhl@sekundarschule-meinerzhagen.de 

 
 

✓ Für die Verwendung der App benötigen wir die Einverständniserklärung 
eurer Eltern. 
Beachtet dazu bitte die „Elterninformation“. 
 

✓ Lade dir die App „BIPARCOURS“ auf dein Smartphone. (Bildungspartner 
NRW). 

 

 

In der Tabelle unten erhaltet ihr zwei QR-Codes zu den Parcours. Öffnet die App 

und wählt „Code scannen“ aus. Anschließend könnt ihr den ersten QR-Code 

scannen und loslegen. 

 

Viel Spaß dabei! Wir freuen uns auf eure Ergebnisse! 

 
 
Checkliste 
 

 Was bis wann? ✓ 

1 E-Mail an Mathelehrerin senden   

2 Einverständniserklärung der Eltern an Mathelehrerin versenden  

3 BIPARCOURS App herunterladen  

4 Hinweise aufmerksam durchlesen  

5 
bis Freitag: beide Parcours zu Prismen durchführen und 
absenden 
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Hinweise 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR-Codes der  BIPARCOURS 

 

 Thema/Inhalt QR-Code Link 

1 

Prismen 8 – 1. 

Welche 

Eigenschaften 

haben Prismen? 

 

https://biparcours.de/bound/EigenschaftenvonPrismen 

2 

Prismen 8 – 2. Wie 

berechne ich das 

Volumen 

verschiedener 

Prismen? 

 

https://biparcours.de/bound/Volumenberechnung-

Prismen 

Durchführung  

✓ Gebt bitte euren eigenen Vornamen an (damit wir zuordnen können, wer in 

welchem Bereich noch Schwierigkeiten hat). 

✓ Nehmt die Übungen ernst und bearbeitet sie allein. 

✓ Legt Stift, Taschenrechner, Mathebuch, Arbeitsheft und Matheheft bereit. 

✓ Die Bearbeitung der Parcours ist zeitlich nicht begrenzt (jeder kann in seinem 

Tempo arbeiten). 

✓ Vergesst am Ende eurer Bearbeitung nicht, den Button „Absenden“ zu klicken. 

 

Umgang mit den Ergebnissen 

✓ Nach dem Absenden des Tests werden eure Ergebnisse an uns übermittelt. 

Wir werten eure Ergebnisse aus und arbeiten an möglichen Schwierigkeiten im 

Unterricht weiter. 

✓ Wir können in den Ergebnissen sehen, welche Antworten ihr gegeben habt – 

wir sehen also auch, ob es sich z.B. um Tippfehler oder ähnliches handelt. 

✓ Wir stehen weiterhin per Mail für Fragen und Kontrollen zur Verfügung. 
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