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Name: Betrag und Gegenzahl 01.12.2018

Der Be trag und die Ge gen zahl

Die Ge gen zahl
Die Ge gen zahl einer ra tio na len Zahl ist
die Zahl, die auf der Zah len ge ra den
von der Null ge nau so weit ent fernt ist,
aber auf der an de ren Seite der Null
liegt.
Bei spiel:
Ge gen zahl von +7 ist -7.
Ge gen zahl von -3,5 ist +3,5.

Der Be trag
Der Be trag einer Zahl gibt die Ent fer -
nung auf der Zah len ge ra den von die -
ser Zahl zur Null an.
Der Be trag ist immer po si tiv.
Für den Be trag schreibt man |Zahl|.
Bei spiel:
|+7| = +7
|-3,5| = +3,5

1 Be stim me die Ge gen zahl:

a) 87 -> 

b) 37 -> 

c) 64 -> 

d) -88 -> 

e) 26 -> 

f) -1 -> 

g) 16.47 -> 

h) 56 -> 

i) 4 -> 

j) -78 -> 

k) 83 -> 

l) 95 -> 

m) -34 -> 

n) 66.43 -> 

o) -31.35 -> 

2 Be stim me den Be trag:

a) |62| = 

b) |91| = 

c) |-51| = 

d) |87| = 

e) |63.9| = 

f) |11| = 

g) |-63| = 

h) |-41.3| = 

i) |19| = 

j) |35| = 

k) |64| = 

l) |-73| = 

m) |-12| = 

n) |18| = 

o) |70.2| = 

3 Be stim me den Be trag oder die Ge gen zahl (GZ). Pass auf, was ge sucht ist!

a) |81| = 

b) |-22.8| = 

c) GZ: -19 -> 

d) GZ: -87.6 -> 

e) |16| = 

f) |-36.6| = 

g) GZ: 80.2 -> 

h) |56.4| = 

i) |-44| = 

j) GZ: 5 -> 

k) |-76| = 

l) |-67| = 

m) GZ: 83.4 -> 

n) |48| = 

o) |71| = 

p) |15| = 

q) |-28.2| = 

r) GZ: 33 -> 
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