
Teiler und Vielfahe

1. Gröÿter gemeinsamer Teiler

Bestimme mit Hilfe der Primfaktorenzerlegung den gröÿten gemeinsamen Teiler von:

a) 95; 800

b) 516; 120

) 333; 210

d) 128; 192; 140

2. Kleinstes gemeinsames Vielfahes

Ermittle mit Hilfe der Primfaktorenzerlegung das kleinste gemeinsame Vielfahe von:

a) 8; 60

b) 34; 45

) 26; 12; 8

3. Multiple Choie

Bei den folgenden Aussagen kann mehr als eine der zur Auswahl stehenden Antworten rihtig

sein. Kreuze die deiner Meinung nah rihtigen Antworten an! (Mindestens ein Kreuz muss

gesetzt werden!)

a) Welhe der folgenden Zahlen sind teilerfremd zur Zahl 26?

© 15 © 13 © 14 © 39

b) Welhe der folgenden Zahlen hat 5 niht als Teiler?

© 123 © 525 © 1080 © 131

) Welhe der folgenden Zahlenpaare hat 8 als gröÿten gemeinsamen Teiler?

© 8; 16 © 16; 32 © 32; 40 © 1; 8

4. Rihtig oder falsh? Kreuze an!

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

a) Ist die Zi�ernsumme einer Zahl durh 5 teilbar, dann ist diese Zahl durh 5 teilbar.

© Rihtig © Falsh

b) Der gröÿte gemeinsame Teiler zweier Primzahlen ist 1.

© Rihtig © Falsh

) Sind a und b teilerfremde Zahlen, dann gilt: kgV(a, b)= a · b.

© Rihtig © Falsh

d) Die Teilermenge einer natürlihen Zahl hat nur endlih viele Elemente.

© Rihtig © Falsh

e) Die Vielfahenmenge einer natürlihen Zahl hat nur endlih viele Elemente.

© Rihtig © Falsh
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5. Lükentext

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

wahlmöglihkeiten!

Ist eine Zahl durh 2 teilbar, dann ist diese Zahl (vielleiht eine; siher eine;

siher keine) Primzahl. Ist diese Zahl hingegen durh 2 und 3 teilbar, dann ist diese Zahl

(vielleiht eine; siher eine; siher keine) Primzahl. Dabei ist eine Primzahl

eine Zahl, die sih als Produkt (genau zweier; mindestens dreier; keiner

zweier) vershiedener Zahlen shreiben lässt. Daher ist die Zahl 1 (eine; keine) Prim-

zahl. Sie hat aber die Eigenshaft, dass sie (Teiler; kein Teiler; Vielfahes) jeder

Primzahl ist. Eine Primzahl p hat somit stets die Teilermenge ({1}; {p}; {1,p}).

6. Vier in sehs

Ordne die Mengen unter (1) bis (4) der linken Tabelle jenen Zahlen der rehten Tabelle so

zu, dass jedes Element der Menge die zugeordnete Zahl teilt!

(1) {2; 3; 4}

(2) {2; 3; 5}

(3) {1; 7}

(4) {1; 4; 5}

12 14 18 20 25 30

( . . . ) ( . . . ) ( . . . ) ( . . . ) ( . . . ) ( . . . )

7. Zwei in fünf

Im Folgenden sind zwei der fünf Aussagen rihtig. Kreuze diese an!

Die Zahlen 11121 und 36 sind teilerfremd. ©

Es gibt eine (endlihe) Zahl, die jede Primzahl teilt. ©

Es gibt eine (endlihe) Zahl, die Vielfahes jeder Primzahl ist. ©

Die Zahlen 3 und 6 haben dieselbe Vielfahenmenge. ©

Eine Zahl (6= 0) teilt jedes ihrer Vielfahen. ©

8. Zusatzplus

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

dikes Mitarbeitsplus.

a) Kannst du 10 Eier gereht auf drei Personen aufteilen? (Sherzfrage)

b) Ergänze an der Stelle der Variablen x eine Zi�er, damit die Zahl durh 12 teilbar ist!

b1) 28x, b2) 42x, b3) 56x4, b4) 20x4

) Trage die ersten sehs Vielfahen von 3 so in die Kreise ein, dass jede Dreieksseite die

Summe 30 ergibt!

d) Teile mit, ob du die Meinung teilst, dass der Teiler eines Teilers einer Zahl die Zahl teilt!
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