
Matheaufgaben 7 HS für die Woche  

vom 16.03. bis 22.03.2020 

 

Liebe 7h, Corona hat für eine längere Auszeit gesorgt. Die folgenden Aufgaben 

dienen zur Wiederholung und Fortführung der rationalen Zahlen. 

Macht die Aufgaben bitte gründlich. Aufgrund der Corona-Auszeit fallen uns 

viele Stunden weg, die wir dringend für das nächste Thema bräuchten. Im Laufe 

der Tage, erhaltet ihr Aufgaben/Informationen/Tafelbilder, die das neue Thema 

einführen werden und damit zumindest einen Grundstein legen. 

Ihr werdet auch Lösungen zu den einzelnen Aufgaben erhalten, jedoch gilt: Erst 

allein probieren, denn dann ist der Lernerfolg größer und es fühlt sich umso 

besser an, wenn es funktioniert hat. 

Ich werde auch versuchen, Möglichkeiten zur Bewertung zu erstellen. Mein Ziel 

für euch ist, den Stoff der Klasse 7 so weit zu schaffen, dass ihr zuversichtlich in 

die Klasse 8 schauen könnt und ihr eine gewisse Freude an der Mathematik 

entwickelt oder ihr sie wenigstens nicht als Panikfach empfindet. 

  



① In der letzten Mathestunde haben wir im Arbeitsheft auf der Seite 24 gearbeitet. Betrachte dazu 

nochmal die Nummer 5. Um zur Lösung zu gelangen, gehen wir von links und von rechts in gleich 

großen Schritten zur Mitte. 

Welche Zahl liegt zwischen der -1 und der 3? 

Welche Zahl liegt zwischen der -9 und der -4? 

 

② Auf den folgenden Zahlengeraden sind immer Zahlen markiert. Welche Zahl liegt jeweils in der 

Mitte? Markiere dir die Schritte in Bögen wie im Beispiel. 

 

 

                    

                    
 

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 
 

 

                    

                    
 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 
 

 

                    

                    
 

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

 

                    

                    
 

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 
 

  



③ Wahrscheinlich hast du festgestellt, dass zwischen einer positiven Zahl und ihrem negativen 

Partner immer die 0 in der Mitte liegt. Der Abstand ist von beiden Seiten identisch. 

 

④ Schreibe in deinen Hefter (die Hinweise musst du nicht mitschreiben). 

 

Der Betrag einer Zahl 

Der Abstand einer Zahl zur 0 heißt Betrag. Er ist nie negativ. (Hinweis: eine negative Länge gibt es 

nicht, sowas kann man nicht messen, z.B.: ein tiefes Loch hat auch eine Länge, die man erstmal als positive Zahl 

ausdrückt) 

Ändert man das Vorzeichen einer Zahl, so erhält man die entgegengesetzte Zahl. 

-3 ist die entgegengesetzte Zahl zu 3 

Der Betrag von -3 ist 3 schreibe: |-3|=3 (Hinweis: die zwei Striche | | sind das 

Symbol für den Betrag) 

 

    

    
 

-4 0 +4 
 

 |-4| = 4 |+4| = 4  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ Löse die Aufgaben im Hefter: 

Lb. S. 104, Nr. 2 

Lb. S. 104, Nr. 3 

Lb. S. 104, Nr. 5  

    

    

-2 0 2 

Abstand = 4 Abstand = 4 

ist entgegengesetzte Zahl zu 

ist entgegengesetzte Zahl zu 



 


