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Name: Grundrechenarten Wiederholung 28.05.2018

Be rab ei te die fol gen den Auf ga ben zur Wie der ho lung der ma the ma ti schen Grund -

Wie der ho lung ma the ma ti sche Grund kennt nis se

1 Löse die Auf ga ben durch Kopf rech nen! Ver wen de kei nen Ta -
schen rech ner!

 / 4

1) 11*7= 
 

2) 82*4,5= 
 

3) 7,42*3= 

2 Schrei be alle Qua drat zah len von 1 bis 20 auf.  / 5

3 Zei chen die Ge ra den mit den Glei chun gen y=2x+3 und y=3x+2 in ein Ko -
or di na ten sys tem ein.

 / 4½

a) Lese die Schnitt punk te ab. (1 P)
b) Be rech ne die Schnitt punk te! (2 P)
c) Nenne alle Lö sungs mög lich kei ten für Glei chungs sys te me mit zwei Va ria blen

nun gib je weils ein Bei spiel an. (1,5 P) Sau ber zeich nen
Ver wen de immer ge spitz te Stif te und
zeich ne immer mit Li ne al, um or dent -
lich ab le sen zu kön nen!
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4 7 Nächs te in einem Hotel kos ten 140€, wie viel kos ten 5 Näch te?  / 1

Re chen weg
Um die volle Punkt zahl zu er hal ten,
soll test du für das Lösen der Auf ga ben
stets den Re chen weg an ge ben.

5 Be rech ne je weils den ge such ten Wert!  / 3

1) Eine Küche kos tet 1200€. Wie viel kos tet sie ohne die MwSt von ak tu ell 19%?
2) Schrei ner Mus ter mann be rech net pro At beits stun de 15€ und für die An fahrt

h l 0 € i i l hl i b i d i 4 S d

6 Löse die Auf ga ben mit dem Ta schen rech ner! Runde auf zwei Nach kom ma stel -
len!

 / 1½

1) 20,7854*147,2045= 
 
 

2) 74.025.147:274.542= 
 

Ta schn rech …
Trai nie re re -
gel mä ßig das
Kopf rech nen,
damit du es
nicht ver lernst!

Punkte: / 19
Note Unterschrift

Aus wer tung:
Frage nach be ar bei ten der Auf ga ben dei nen Leh rer oder deine Leh re rin nach den Lö sun gen.
Kopf re chen auf ga ben kannst du mit dem Ta schen rech ner auch prima selbst nach rech nen
und kon trol lie ren. Gib dir für rich ti ge Ant wor ten die je wei li gen Punk te und die für einen fal -
schen Re chen schrit je weils einen hal ben Punkt ab. Achte dar auf, dass du bei so ge nann ten
Fol ge feh lern nur ei ne mal Punk te ab ziehst. Wenn du die Punk te zu sam men ge rech net und
unten auf die ser Seite in das vor ge ge be ne Feld ein ge tra gen hast, dann frage deine Lehr kraft

h d N t b h hlü l
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