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Mathe Test vom 04.10.2018 

1 Schrei be die Auf ga be auf und be rech ne!  / 8

Sub tra hie ren 48 von 87.

 
Sub tra hie ren von der Summe der Zah len 345 und 126 die Zahl 212.

 
Ad die ren 1974 zur Zahl 3074.

 
Ad die re zur Zahl 795 die Diff e renz der Zah len 602 und 458 .

 

2 Schrei be den Namen der Re chen ope ra ti on auf und die Namen der ein zel nen
Teile.

 / 8

97  11 = 1067

Re chen ope ra ti on: 

   = 

 
56 : 4 = 14

Re chen ope ra ti on: 

 :  = 

.

.

Ma the ma ti sche Fach wör ter, Re geln & Re chen ge -
setze
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3 Be rech ne! Schrei be auf wel che Re chen re gel du be nutzt hast.  / 8

a) (88 + 497) - 49 = 

Re chen re gel: 

 
b) 48 : 6 + 3 = 

Re chen re gel: 

 
c) 8 + 9  7 = 

Re chen re gel: 

 
d) 4  (5 + 3) = 

Re chen re gel: 

.

.

4 Ver ein fa che die Auf ga be. Schrei be auf wel ches Re chen ge setz du be nutzt hast?  / 6

a) 16  77 - 6  77 = 770

Auf ga be: 

Re chen ge setz: 

b) 99 + 88 + 12 + 11 = 210

Auf ga be: 

Re chen ge setz: 

c) 43  250  4 = 4 300

Auf ga be: 

Re chen ge setz: 

 

. .

. .

Punkte: / 30
UnterschriftNote
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