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Liebe Teilnehmer des Mathe-Förderkurses, 

Ich bitte euch, die Aufgaben bis zu unserer nächsten Sitzung zu bearbeiten. 

Die Aufgaben dienen der Wiederholung. 

Da dieser Kurs die 7. und 8. Klasse betrifft, wählt ihr euch entweder Thema 1 oder Thema 2 
aus – je nachdem, was ihr aktuell im Unterricht behandelt habt. 

Eure Ergebnisse vergleichen wir nach den Ferien. 

Bleibt alle gesund und genießt die schulfreie Zeit, aber nehmt die Aufgaben dennoch ernst, 
um schulisch fit zu bleiben. 

Mit freundlichen Grüßen Frau Reinhardt - 
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Thema 1: Wiederholung - Rechnen mit rationalen Zahlen 

Merke: Addition 

1. Bei der Addition zwei positiver Zahlen, ergibt sich eine positive Zahl (Bsp.: 3 + 4 =7). 
2. Bei der Addition einer positiven mit einer negativen, wird aus der Addition eine 

Subtraktion. (Bsp.: 1 + (-2) = 1 – 2 = -1). 
3. Addiert man zu einer negativen Zahl eine positive Zahl, ändert sich nichts.               

(Bsp.: (-1) + 2 = 1). 
4. Addiert man eine negative Zahl mit einer negativen Zahl, wird aus der Addition eine 

Subtraktion. (Bsp.: (-1) + (-2) = (-1) – 2 = -3 

Übung 1: Addiere die Zahlen unter Berücksichtigung der obigen Regeln. 

a) (-56) + 39 =    e) 43 + (-54) = 
b) 13 + (-67) =    f) 35 + 86 = 
c) 43 + 71 =    g) (-36) + (-68) = 
d) (- 21) + (-19) =    h) (-14) + 27 =  

Merke: Subtraktion 

1. Die Subtraktion zweier positiver Zahlen, bleibt eine Subtraktion (Bsp.: 5 – 3 = 2).  
2. Die Subtraktion einer negativen Zahl von einer positiven Zahl führt zu einer Addition 

zweier positiver Zahlen- aus zweimal Minus wird ein Plus (Bsp.: 1 – (-2) = 1 + 2 = 3). 
3. Die Subtraktion einer positiven Zahl von einer negativen Zahl bleibt Subtraktion   

(Bsp.: (-1) – 2 = -3). 
4. Die Subtraktion zweier negativer Zahlen führt zu einer Addition der negativen Zahl 

mit einer positiven Zahl (Bsp.: (-1) – (-2) = (-1) + 2 = 1). 

Übung 2: Subtrahiere die Zahlen unter Berücksichtigung der obigen Regeln. 

a) (-43) – (-59) =    e) 51 – 88 = 
b) 53 – 77 =    f) (-21) – (-39) = 
c) (-81) – 96 =    g) 32 – (-71) = 
d) 14 – (-68) =    h) (-53) – 48 = 

Multiplikation     Division 

Übung 3: Multipliziere/Dividiere die Zahlen und erstelle selbst Regeln zu deiner 
Vorgehensweise. 

a) 7 • 9 =     a) 48 : 6 = 
b) 8 • (-5) =    b) 81 : (-9) = 
c) (-6) • 12 =    c) (-54) : 6 = 
d) (-9) • (-15) =    d) (-72) : (-9) = 

 

Eure Ergebnisse werden beim nächsten Mathe-Förderkurs zusammen ausgewertet! 

https://www.studienkreis.de/mathemetik/addition-subtraktion-rationaler-zahlen/ 
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Thema 2: Rechnen mit negativen Zahlen 

Zur Erinnerung: 

x positive Zahlen: 1, 2, 3, 4, 5,... (Zahlen, die größer als 0 sind) 
x negative Zahlen: -1, -2, -3, -4, -5,... (Zahlen, die kleiner als 0 sind) 
x  

Übung 1: Stelle die Zahlen von -7 bis 7 auf einem Zahlenstrahl dar. 

 

      0 

Übung 2: Markiere mit einem farbigen Stift auf deinem Zahlenstrahl die folgenden Werte: 

a) 2,5     e) 4,1 
b) -3     f) -1,7 
c) 6,2     g) -4,4 
d) -5,5     h) 3 

Übung 3: Berechne folgende Aufgaben (Tipp: du kannst als Hilfe den Zahlenstrahl 
benutzen: bei der Addition zählst du nach rechts bei der Subtraktion nach links ab) 

a) 2 + 4 =     e) -2 + 3,4 = 
b) 0 – 4 =     f) 1 – 5,6 = 
c) 3,1 – 5 =    g) -0,5 – 2,7 = 
d) -1,5 – 4,3 =    h) 0,8 – 6,9 = 

Übung 4: Sachaufgaben: Schreibe deinen Rechenweg und einen Antwortsatz auf. 

x Max sagt: Ich habe 2,5 Liter Limo mitgenommen und 3 Liter habe ich getrunken. Ist 
das möglich? 
 

x Frau Pingel betreibt einen Teeladen. Ihr Geschäftskonto zeigte im laufenden Monat 
2344€ an. Sie kauft mehrere Teekisten im Wert von 3127€. 
a) Wie viel Geld zeigt ihr Konto nun an? 
b) Im kommenden Monat verkauft sie Tee im Wert von 1231€. Wie sieht ihr 

Kontostand nun aus? 
 

x Jim schuldet Lea noch 53,40€. Auf seinem Konto befinden sich 38€. 
a) Wie viel Geld bleibt Jim, wenn er seine Schulden bezahlt. 
b) Jim trägt Zeitungen aus. Diesen Monat kommen 256€ auf sein Konto hinzu, 20€ 

gibt er aber direkt für ein neues Videospiel aus. Wie viel bleibt ihm nun? 
 

Eure Ergebnisse werden beim nächsten Mathe-Förderkurs zusammen ausgewertet! 

http://www.kapiert.de/mathematik/klasse-7-8/negative-zahlen-fuer-fortgeschrittene/sachaufgaben-mit-rationalen-zahlen/ 


