


Mathematik 7 E Arbeit Nr- 5 vom: 23.04.2013

Thema: Rationale Zahlen:

Schreibe alle Lösungen ins Arbeitsheftl

'1.) zeichne elne Zahlengerade (Einheit = 1 cm) von -5 bis +5 und markiere darauf die folgender
Zahlen:

1
a) -3,5: b) +2,4: c) +4, I d) -4,1 ; e)-0.9: f) 1.9

2.) Bestimme die Gegenzahlen: a) 6,5 b) -1,1

3.) Selze ,,<' oder ., >' oder. = 
- ein.

a) -1ooi-i-s b) o:-1000 c) 5,1: -i,5 d) l-6ll-l-al e) l-zl--l+zl

4.) Berechne: a) -O + I b) 31,1 - 13,2 c) - 6,2 - 5,5

d)-9-4 e) 14-15 f) -s5,9+91,1
s) 15.(-3) h)-56: (-a) i) -15'(-5)
l-7'1,2 k) 1:(-5) t) -28ot7o

5.) Berechne und beachte dabei die Rechengesetze.
a)5'(-29+9) b)7.19-23.9 c)12:l-4\+121t(.11)

6.) Berechne. Tipp: Nutze Rechenvodeile durch Vertauschen und Zwischenschritte!

a) -27-43+27 b) (-s).(-12I5{-25) ctf;. r-zz-1.$

7.) Am Abend zeigt das Thermometer 3' C. Die Temperatur fällt in der Nacht um 9' C und steigt
am Vormittag um 5' C. Welche Temperatur zeigt das Thermometer nun an? Schreibe als
Aufgabe, berechne und antworte.

Viel Erf@lg



NAIVIE: .. .. KI,ASSE: ....

Mathematik 7 G Arbeit Nr, 5 vom: 23.04.2013

Thema: Rationale Zahlen:

Schreibe alle Lösungen ins Arbeitsheftl

1.) Zeichne eine Zahlengerade (Einheit = 1 cm) von -5 bis +5 und markiere darauf die folgenden
Zahlen:

a
a) -3; b) +2i c\ +4;t d\-4,1

2.) Bestinrme die cegenzahlen: a) 9,5 b_\ -2,2

3.) Setze < oder > ein. a) -100n-5 b) 0[-J-1000 c) 5,1f-1,5

4.) Berechne: a)-6+9 b) -6-5 c) 10-'15
d)-9,4-4,6 e) 14-15,3 i) -55+91
s) 15.(-3) . h)(-56):(-4) D(-15).(-5)
]) !-7)-12 k) 100:(-5) t\ (-28):7

5.) Berechne.
Tipp: Nu?e Rechenvorteile durch Vertauschen der Reihenfolge und Zwischenschrittel

a) 5.(-29+9) b) -27-43+27 c) (- 4J .( 12\ . 5 . (- 25)

d) 12-7 .4'

6.) Am Abend zeigt das Thermometer 3' C. Die Temperaturfällt in der Nacht um 9' C. Welche
Temperatur zeigt das Thermometer nun an? Schreibe als Aufgabe, berechne und antworte.

Viel Erf@ls!



Zahlenmengen / Zahlengruppen

Veranschaulichung:

Merke:

IN
'Wetur man zu den natürlichen I-=i#-#
Zahletr die negativen ganzen A 1 2 3 4 5 6
Zahlen dazu nimmt, eüält man
die gatrzen Zahien.
Zusarrmen mit den Brüchen
ergeben sich die rationalen Z
Zahle\. #
Mengensymbole: -6 -5 -4 -3 -2 -1 O 1 2 3 4 5 6

N = natürliche Zaltlen
Z = garze Zahlen
Q = rationale Zahlen ) _1 1,4 Sit "/i'7'* t

]rrrtiH{tHr$4{rtt"@'*4"Hini"'H+irttHld"r4tft rf {'*x"nF"tf

-6-5 -4 -3 -2 -1 o 1 2 3 4 5 6

,,,,--;;," 
r.?lF-...'

r/' .''natürliche ".. 
\

. Zanten 
]

1i1 li, -5 128 -3251

/\. ,,' - 0,5

rationale Zahlen

1000,2'7



Name: - Datum:

Ganze Zahlen - §tandortbestimrnung

Die Klasse 7c hat viele Ideen zur Zahl -1 gesammelt.

Sie hat aber auch 3 Fehler gemacl'rt.

Finde die Fehler und streiche sie durch.

2o.c b)

10 "c

0"C

-10'c

O l(ontoaueug NL 3

o

cr 1 | rR-

-1 -2 0-1 -2

ffi
[,L
s1

,
.=
z

=

6

d)

fl e)

- 1000 > -1 -1 ist
der Vorgänger

von Null.

-1 ist der
Nachfolger

Yon -2.

h)

-2+1=-1

Im Falu-s

f^'l
I (:)

lö
o
/:\

gond uq

.,2-\"
=( -t )=

\__/

V

N* §W
V( \tl

-1ist
eine negative

Zahl-

l{athe macht siärk l GanzeZahlen
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Kannst du die Frage von Jorgs Vater beantwotten?

in Hom ist es um 

- 

vtärmer als ln Hamburg.

In l\4oskau ist es um _ käIte|als in Hamburg.

2, Traqe die Temperaturunterschiede zwischen den Orten in die Tabelle ein.

Archangelsk Lissabon London
Valentia

{hrsel)
Warschau

Hamburg

Nloskalr

Bom

3, a) Welche Temperaturen werden angezeigt? Notiere unter ciem Thermometer.

10

5

0

-5

-10

10

5

0

-5

-10

10

5

0

'5

-10-

10

5

0

-5

-10

'c
-5'C

,o-l-\]F
'.1 r0-i r

;lÄt.C 'c

b) Ordne der Größe nach:

E
@

76

<-5"C<
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, Name, . Datumr
AE,

frß_

a)

vor 2 Stuhden

*F

.9
i;

Es ist k(ilter

b)
vor 5 Stunden

3i=

=i=/{j

Es ist

Denlkunst

Zahlenfolgen: Wie geht es weiter?

a) 10; i2; 16;

b) 134:118; 102;

2n.c

i0'c

0'c

-10.c

1A.C

=E

Es ist

2A'C

10t

0'c

-10"c

-20 "c

20.c

10'c

0'c

,r0"c

-20'c

geworäen, um 5 "C.

20"c

10'c

0.c

r0.c

-20 "a

20t

10 "c

0'c

-r0'c

20.c

geworden, um 'C.

.jeizt

20 "c

10"c

0.c

10"c

20 "c

geworden, um

. 100;

- 10;

. 46;

Mailre riäshi stark I Ganze Zahlen

Ganze Zahlen - Ihernronreter

Beispiel:
yor 2 Stunden

G Velgleiche die Temperaturcn.
Ist es kälter oder wämer geworden? Um wie viel Grad?

20"c

10.c

0'c

-10 "c

:n.c

2A'C

10'c

0.c

-10"c

-20'c

Es ist_geworden, um_oC.

c)
yor 3 Stunden t'etztjetzt

c) 100; 90; 81;



Name:

Ganze Zahlen - Zahlengerade

(e, wie heißen die Zahlen?

Gr Achte auf die Einteilung der Zahlengeraderl.

-100 _50

Trage diese Zahlen ein:

Z -sI8 _ 13

Denlkunst

Datum: AT»G
MG:

4E
.9

iI

@

15 -18 7
1 -3

Wie viele Stei[e wurden
aus dieser Mauer
herausgebrochen?

Mathe rnacht sterk | 6anze Zahlen



o, ni^ ,^hl^ad^-^.t^a. tt tE L.truGugot auv

,, Vervollständ ige d en Zahlenslrahl züt Zah lengeraden und trage weitere Zahjen ein.

Trage dje Zahlen auf der Zahlengeraden ein.

b) Ordne die Zahlen der Größe nach.

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0+1 +2+3+4+5+

0+1 +2

2, Welche Zahlen gehören zu den Punkten?

-2 -1 0 +1

4,

5, Lege zuerst eine geeignete Einteilung für die Zahlengerade fest und trage dann die Zahlen

ein. Schreibe sie mit Vorzeichen.

E.I.E.[].I.E.I.I.E.E
a) 2 500 J. v. Chr.; B00 J. n. Chr.j 2 600 J. n. Chr.i 1 400 J. v. Chr.; 200 J. v. Chr.

v, CÄr .

0

b) 250 m über NN; '170 m unter NN; 80 m unter NN; 210 rn über NNi 290 m unter NN

u!'hr , o
'ä!.,
ttN

Ordne

-rJ5 
-qs 

-, "I +5,5 ":

Nil = tr"rmah^^!.t: H;lu 0 dn llunttepigÄ
@ 1996 Scl-roea Ver ag G-b r . Ma(h)er J:en 77



Name: Datum:
*a/§ffi/€s
4l

.9
?.

6nnze 7ahlen - Zehlenderade

-2o -ro o

@ Setze ein: > oder: <.

Die Zahlengerade oben kann dir helfen.

a)

b)

c)

6E8 sf_lz 12E8

-r L l-I -e a-1, -4 -11 fl -12 -6 fl -1

,r 71 '> -5 Ie 13 E -10 U L ] _6

oo
4) E€änze den Merksatz:

Die größere Zahl liegt auf der Zahlengeraden von der kleinerea Zabl.

@ Ordne die Zalien der Größe nach.

Tipp: Die Zahlengerade oben auf der Seite kann dü helfen.

a) 3 19 '7 --s -' .19 10

Beginne mit der tleinsten Zahl-

-9 -14

b) 6 _, -12

Beg:lt].lj'e üit det größten Zabl.

-3 2
-100

eE3

,/)

i)

rechts oder lihksi

Das Zifferblatt der alten Tumuhr spiegelt sich im
Teich.

lo I ",

Denlkunst

Wie spät ist es?

Iiät5e iralht si.-ii i 6a--z: lahle;r



F l{ame: Datumr
b

_§

4{
.1.

6

6anze Zahlen - Zahlengerade

@ Vergleiche die Zahlen. Setze > oder < ein-

r00

87 f]23 -44 Z -63 -e7 l ] -48

-91

s

-100

a) 56E33

b) -4s E 34 ö/ L l-lb E 90 83 E -7e

@ Setze passende Zailen ein.

-20

a)

c)

e)

f)

-5<_<_<2

3> _ > _>-4

b)

d)

,10 < _

-9> _

20

_ < -1

_ > -15

o @ Vorgänger und Nachfolger

a) b) Auf der Zahlengeraden:

Jede Zahl hat einen Vorgänger und einen

Nachfolger

Ih.r VorgäIlger steht von ihr,

ihr Nachfolger steht von ilr.

o\o

,yöiÄ_'f üE$B"JäIA"-.i,. L1,Näi-EdS.t

I 9 10

-9

-14

11

-6

-11

15

-3

Mathe ha.htst.rk I Ga*e Zahlen



Iitzr
- 

.1 ' Wie heißen die

2

gekennzeichneten Zahlen?

.'10

+

Kennzeichne die folgenden Zahlen.
+110: -170; +20; -60;+80; - 125; -90; +45; -5; -35

3

4

5

Vergleiche die Zahlen. Setze die Zeichen < oCer > ein.

b) -2s J+21 c) -3

7 E-o -50

+lo01E + 11oo -99

a) '3 +l

[-o
I I =rl

Kreise die größte Zahi mit blau und die kleinste Zahl mit grün ein.

l
tr

d) +e9 E -1oo

-541 l-l -5ol

-83 I +3s

-30

-10

-100

Ordne die Zahlen der Größe nach- VervJende

a) -5; -19; +13; 0; -8i+17;+1

b) -11;+77; -55; -33; +55; +11

c) -201; +102; +210; -120; -100

Trage die folgenden Zahlen und ihre Gegenzahlen ein.

-6i +9t -12; +3

die Zeichen < oder >.

6



Das Koordinatensystem

t Lies in der Figur die Koordinaten der Punkte ab.

D

G

B( l: )

E(, I .)
H( I )

K( t'. )

N( I )

c(: t:

F(_ |

r(' ll

r ( l' '

Z Zeichne in das Koordinatensystem aus Aufgabe
'l zusätzlich folgende Punkte ein und verbinde sie
jeweils zu einem Dreieck.

a\ o G2.5lD; P (-0.5125); Q (-3 J3)
b) R (1.s12,5); S(1s13); T(213,5)
c) u (-1 l0), v « l0) w (0 12)
d)x (-11-1), y (1,s1-2); z(451-1,5)

3 Verbinde die Punkte in der vorgegebenen
Reihenfolge. Wie geht es weiter?

A (-1,510.r- B (-0,510,s)- c (-0,s 1-0,5)- D (0s l-05)*

4 wie geht das Muster weiter?

A (0l0)- B (0,510,5)- c (011)- D (-110)- E (01-1)-

E (0,s1-1,5)-

F (-0,51-1,s)*

G (-0,51-2,5) -
H(i '. l )-
| (i- *.ti--"- )-
, (:'-..li r )*
K (.t- - li '':)-
L (i.-.: t, . .. )-A

F (1,510,5)-

G (0l2)-

H (-210)-

r(01-2)-
I Q,510,5,-

K (i.,lii-,, )-
L (t . rI ..,)-
M(., , t,, )*
N (: , lir'- )

5 Ermittle die Bildpunke beifolgenden
Abbildungen.

I

i'; L: i-

Rationalezahhn 15



Das Koordinatensystem

1 Lies in der Figur die Koordinaten der Punkte ab.

A(:_

D(i

,(.
M(

t.

t.

t,'

l,

I

)

)

)

)

)

B

E

H

K

N

l: ) c(. li

lr ) F( I

I ) | ( l'

I ) r( l

l. )

2 Zeichne in das Koordinatensystem aus Aufgabe
1 zusätzlich folgende Punkte ein und verbinde sie
jeweils zu einem Dreieck.

a) 0 (-2"512)i P(-0.5lzt: Q(-313)
b) R (,s let, s(3,s13), T(213,s)
c)U(-110) V(110); w(012)
d) x (.-11-1); Y (1,s1-2» Z(Zsl-.t,5)

3 Veöinde die punkte in der vorgegebenen
Reihenfolge. Wie geht es weiter?

A(-1s10,5)* B (-0,510,r- c (- 0,s l-0,5)- D (0,51-0,9-

E (0,5l-1,5)*

F (-0,51-1,5)-

G (- 0,5 | - 2,5) -
H(i :1 li )-
| (,, t: t;-,. )-
i (:-':li.r-. )-
K (:.':' I:'.")-
L (,' -. t,=: )-A

5 e*m" di" eildpunkte beifolgenden
Abbildungen.

4 Wie geht das Muster weiter?

A (0l0)- B (0,510,5)- c (0lo- D (-110)- E (01-1)*

F (1,s l0,s) -
G (012)-

H (-210)*

r(01-2)-
l(2,510,5)-
K (, ,.. l:' )-
L (r :,. l;.... )*
M(: ' ta: 

'' )*
N (. 1.'. )

a(1t-1) l

B (-'l11,5)

R.tlonälezahlen 15



io ordinatensystem

-^ri-.^ r:^ 11^.rrlin,ian

'2.7ahl: -
y Koordinate

t5L2) s nd

es Puikies B

Drs slrd die

i

2. Zelchne ein K0ordinaiensyst€m und träge iclqende Pu!llde ein:

C(-215); D(-1la); E(-112,5); F(312,5); G(3'5 1'5)l H(s'510);

B(- 314);

3. Durch die Achsen des Koordinatensysiems \Yerder vier Felder

erzeuqt. l\,{an nennt diese Quadranten ln vl/elchem 0uadranierl

liegt der Punkt? LÖse dle Auigabe 0hne ZeichnLlng'

,ret-SC, h, D,bl- l0r cr G ''6 9''l
d) B(4i8) er t{-5 lll ;r ri -5'8 6'71

ai ci-zi-el h) F(415) i) l(7Fe'e)

4. Vier Schnecken haben sich auf ein Koordinatensystem verirri' Si€ sitzen aui den Punki€n S'(215)' 52(5 2)'

S"f1l- 2). S,1- 211). S e wollen srcn in einem Punkt treffen' zu dem es alle gieiclr v/eit haben' ln welchem

O'uad'anten t;eor o.e'e PLnkl? Cib aurh sei 'e (00r0itoten an'

5.

6.

Wo ist der Schatz? Suche dazu mithilfe der KoOrdina'ien nach

Buchstaben. Halte dich an die vorgegebene Relhenfolge !nd dle

Buchstaben verraten dir den Furd0rt.

I 2.21 - t - 5l ' (5121 - L 6'-2r - t r'6' -
isrsl - i-orr - iztl - r 2-2t - fii 3) - (-4 5'

Zeichne die Dreiecke ABC und DEF (Einheil'l cm)'

iLs die Koordlnaten der Punkie ab, in denen sich Seilen d€r beiden

Dreiecke schneiden.

A(-1,513) E(513) c(s,51*2) und D(-4'510,5) E(212) (21-3'5)

L2 14 5--6v

.,c
- xr. -_-

6 5-{.3 2-11

xzil-' -x


