
Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter 
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/7ab86530

Name: Die Mitte zwischen zwei Zahlen 04.12.2018

Die Mitte zwi schen zwei ra tio na len Zah len

Manch mal möch te man her aus fin den, wel che Zahl genau in der Mitte zwi schen zwei an de -
ren Zah len liegt. An der Zah len ge ra den ist das gar nicht schwer:
Du musst nur beide Zah len mar kie ren und dann mit gleich gro ßen Schrit ten von den bei den
Zah len in Rich tung Mitte gehen.
Ver such das ein mal mit den Zah len 2 und 8. Ver su che es da nach mit den Zah len -6 und 2.

Du kannst die Mitte zwi schen zwei Zah len aber auch be rech nen. Dafür musst du zu erst wis -
sen, wie weit die Zah len aus ein an der lie gen. Dazu sub tra hierst du die klei ne re von der grö -
ße ren Zahl:
8 - 2 = 6
Wenn du das weißt, kannst du her aus fin den, wie weit die Mitte von den Zah len ent fernt ist.
Das ist na tür lich genau die Hälf te:
6 : 2 = 3
Jetzt musst du nur noch das Er geb nis zur klei ne ren Zahl ad die ren oder von der grö ße ren
Zahl sub tra hie ren:
2 + 3 = 5 -> Die Mitte zwi schen 2 und 8 ist also 5.
8 - 3 = 5 -> Die Mitte zwi schen 2 und 8 ist immer noch 5.
Oder für das an de re Bei spiel:
2 - (-6) = 2 + 6 = 8
8 : 2 = 4
-6 + 4 = -2 und 2 - 4 = -2
Also ist die Mitte zwi schen -6 und 2 die -2.

1 Be stim me die Mitte zwi schen den bei den Zah len, rech ne im Heft.

1) -14 und -4 : 

2) -11 und -6 : 

3) -19 und 18 : []

4) 11 und -2 : 

5) -16 und 12 : 

6) -3 und 6 : 

7) 5 und 1 : 

8) 18 und 17 : 

9) 5 und -14 : 

10) 13 und -15 : 

11) 18 und -16 : 

12) -2 und -6 : 

13) 19 und -7 : 

14) -11 und -3 : 

15) 4 und -5 : []

16) -7 und 12 : 

17) -18 und -18 : 

18) 8 und -9 : []
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2 Be stim me die Mitte zwi schen den bei den Zah len, rech ne im Heft.

1) 3.7 und -15.3 : 

2) 11.4 und 11.5 : 

3) -2.3 und -5.7 : 

4) 12.2 und 0.8 : 

5) -3.4 und -11.8 : 

6) 3 und -12.4 : 

7) 5 und 19.2 : 

8) 5.9 und -11 : 

9) -5.4 und -18.9 : 

10) -13.6 und 3.5 : 

11) 2.6 und 0.2 : 

12) -5.8 und -13.5 : 

3 Finde je weils 3 Zah len paa re, die die an ge ge be ne Mitte haben:

1) Mitte: 3
2) Mitte: 0

3) Mitte: -1
4) Mitte: 4,5

5) Mitte: -1,3
6) Mitte: -6,1

4 Finde her aus, wie die zwei te Zahl lau tet:

1) klei ne re Zahl: -3 
Mitte: 0

2) grö ße re Zahl: 7 
Mitte: 2,5

3) klei ne re Zahl: -9
Mitte -3

4) klei ne re Zahl: -2
Mitte: -1,5

5) grö ße re Zahl: -3 
Mitte: -3,3

6) klei ne re Zahl: 12 
Mitte: 12,012
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