
Addition und Subtraktion

1. Veranshaulihung

a) Veranshaulihe folgende Addition durh Streken und auf dem Zahlenstrahl!

-) 5 + 7
-) 6 + 10

b) Veranshaulihe folgende Subtraktion durh Streken und auf dem Zahlenstrahl!

-) 13− 4
-) 11− 8

) Veranshaulihe das Vertaushungsgesetz durh Addition von Streken für die folgenden

Zahlen!

-) 5 und 3

-) 7 und 6

d) Shreibe das Verbindungsgesetz der Addition für folgende Zahlen auf und veranshau-

lihe es durh Addition von Streken!

-) 2, 5 und 8

-) 4, 5 und 7

2. Berehne!

a) 26 + 15 + 14 + 25 =

b) 13 + 21 + 37 + 49 =

) 6874− 3210 =

d) 5231− 1947 =

e) 516− (214− 123) =

f) (943 + 12)− (817− 436) =

3. Berehne die Di�erenz und führe die Probe aus!

a) 874− 532 =

b) 1942− 1767 =

) 10473− 999 =

4. Textbeispiele

a) Addiere die Zahl 536 zur Summe der Zahlen 329 und 112!

b) Die Summe zweier natürliher Zahlen ist kleiner als 6. Gib alle möglihen Zahlenpaare

an!

) Subtrahiere die Zahl 317 von der Di�erenz der Zahlen 8731 und 941!

d) Subtrahiere von der kleinsten dreistelligen Zahl die gröÿte zweistellige Zahl!

e) Anna ist 11 Jahre alt. Ihre Mama ist 38 Jahre alt. Um wie viel Jahre ist Annas Mama

älter als Anna?
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f) Ein Gemüsehändler verkauft von 390 kg Erdäpfel 48 kg, 15 kg, 140 kg, 27 kg und 13 kg.

Wie viel Kilogramm bleiben dem Händler?

5. Rihtig oder falsh? Kreuze an!

Falls eine Aussage deiner Meinung nah falsh ist, gib eine Begründung an!

a) Wenn man zu einer beliebigen natürlihen Zahl a die Zahl Null addiert, so erhält man

die Zahl Null.

© Rihtig © Falsh

b) Die Addition zweier natürliher Zahlen ergibt eine natürlihe Zahl.

© Rihtig © Falsh

) Für zwei beliebige natürlihe Zahlen a und b gilt: a + b = b− a.

© Rihtig © Falsh

d) Das Verbindungsgesetz der Addition besagt, dass man die Summanden der Addition

vertaushen darf.

© Rihtig © Falsh

6. Multiple Choie

Im Folgenden kann mehr als eine der zur Auswahl stehenden Antworten rihtig sein. Kreu-

ze die deiner Meinung nah rihtigen Antworten an! (Mindestens ein Kreuz muss gesetzt

werden!)

a) Welhes Rehengesetz gilt bei der Addition?

© Vertaushungsgesetz © Verbindungsgesetz © Klammerregel

b) Welhes Rehengesetz gilt bei der Subtraktion?

© Vertaushungsgesetz © Verbindungsgesetz © Klammerregel

) Welhe der folgenden Subtraktionen liefert eine natürlihe Zahl?

© 5− 3 © 3− 4 © 3− 2− 1

d) Welhe der folgenden Rehnungen hat als Ergebnis die Zahl 2?

© 3− (4− 3) © 5− 2− 1 © 7− (2 + 3)

7. Lükentext

Ergänze den folgenden Text sinngemäÿ durh jeweils einen der in Klammer stehenden Aus-

wahlmöglihkeiten!

Die Summe zweier natürliher Zahlen ist (immer; manhmal; nie) eine natürlihe

Zahl, wogegen die Di�erenz zweier natürliher Zahlen (immer; manhmal; nie)

eine natürlihe Zahl ist. Wenn n eine natürlihe Zahl ist, so gibt es (keine;

genau eine; mehr als eine) natürlihe Zahl, die man zu n addieren kann, sodass die Summe

gleih n ist. Wenn m eine weitere natürlihe Zahl ist, so gilt (immer; manhmal;

nie) n+m = m+ n, aber n−m = m− n gilt (immer; manhmal; nie).
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8. Vier in Sehs

Vier Zahlen der linken Tabelle sind Ergebnisse der Rehnungen der rehten Tabelle. Ordne

diese Zahlen (bzw. die daneben stehenden Buhstaben) den entsprehenden Rehnungen zu!

2 A

4 B

6 C

8 D

10 E

12 F

(

. . .

)

18-(9+5)-3+1

(

. . .

)

18-9+5-(3+1)

(

. . .

)

18-(9+5-3)+1

(

. . .

)

18-(9+5-3+1)

9. Zwei in Fünf

Kreuze die beiden rihtigen Aussagen an!

Die Summe zweier natürliher Zahlen ist stets gröÿergleih den ein-

zelnen Summanden.

©

Die Summe zweier gerader natürliher Zahlen ist ungerade. ©

Die Summe zweier ungerader natürliher Zahlen ist gerade. ©

Die Summe einer geraden und einer ungeraden natürlihen Zahl ist

gerade.

©

Die Summe zweier vershiedener natürliher Zahlen kann gleih 0

sein.

©

10. Zusatzplus

Folgende Aufgaben können freiwillig gemaht werden. Für jede erfüllte Aufgabe gibt es ein

dikes Mitarbeitsplus.

a) Addiere die natürlihen Zahlen von 1 bis 10! Gehe dazu wie folgt vor: Shreibe zuerst

die Summe 1+2+ . . .+10 in einer Zeile an! Notiere darunter die Summe 10+9+ . . .+1.
Addiere dann jeweils die untereinander stehenden Zahlen! Addiere all diese Ergebnisse

und teile diese Summe durh zwei!

b) Zeihne ein Bild, in dem sih die Rehenzeihen + und − �versteken�!
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