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Aufgaben zur selbständigen Bearbeitung durch Schülerinnen und Schüler 

Rechnen im Zahlenraum bis 100 000 

Benötigte Arbeitsmittel: Lehrbuch „Mein Mathematikbuch 7/8“ (Cornelsen / V&W) 

Übungsheft Mathematik 7 (Cornelsen / V&W)     

Mathematik-Hefter 

 

Wenn du Aufgaben aus dem Lehrbuch löst und dazu etwas in deinem Ma-Hefter  

aufschreibst, notiere vorher das Datum und die Seite vom Lehrbuch. Nur so weißt du 

später, wozu deine Aufzeichnungen gehören.  

Schreibe zum Beispiel so: 

Lehrbuch „Mein Ma-Buch 7/8“, S. 31     Datum: 29.02.2024 

Nr. 1: 

.......................... 

 

 

Die nachfolgenden Aufgaben sollst du schriftlich rechnen. Wenn du nicht mehr weißt, 

wie ein schriftliches Verfahren geht, kannst du in deinem Ma-Hefter nachsehen. Dort 

findest du viele Aufgaben (Plus, Minus, Mal, Geteilt) aus dem Zahlenbereich bis 10 000. 

Die Aufgaben, die du jetzt lösen sollst, haben nur größere Zahlen. Sonst bleibt alles 

gleich.  

Bei manchen Aufgaben findest du auch eine Kontrollmöglichkeit. Nutze diese um zu 

sehen, ob du richtig gerechnet hast. Du kannst aber auch die Taschenrechner-Funktion 

deines Handys nutzen, um nachzurechnen. 

Hinweis für Schummler unter euch: Es nützt dir gar nichts, wenn du nur mit dem 

Rechner die Ergebnisse ermittelst. Spätestens wenn du wieder vorne an unserer Tafel 

stehst oder wenn du die nächste Arbeit schreibst merken wir, dass du ein schriftliches 

Verfahren nicht beherrschst. Also: Ehrlich arbeiten und Taschenrechner nur zur 

Kontrolle einsetzen! 

 

So, auf der nächsten Seite geht´s los.  

Viel Erfolg beim Bearbeiten der Aufgaben! 
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Addieren (Plus-Rechnen) im Zahlenraum bis 100 000 

a) Sieh dir im Ma-Lehrbuch 7/8 auf der Seite 31 die Beispielaufgabe (Textaufgabe) 

 zur schriftlichen Addition genau an!                               

 Achte besonders darauf, wie man einen Überschlag im  Kopf macht (siehe blau 

 umrandetes, linkes Feld)! 

 

b)  Löse nun die Aufgaben der Nr. 1 aus dem Ma-LB S. 31!              

 Rechne dazu die Plus-Aufgaben schriftlich in deinem Ma-Hefter!                

 Achte darauf, dass du jede Ziffer in ein eigenes Kästchen schreibst und dass die 

 Einer unter Einer, Zehner unter Zehner, … stehen.    

 Kontrolliere mit dem Handy oder Taschenrechner!                  

 Tipp: Solltest du feststellen, dass du dich verrechnet hast, dann rechne diese 

 Aufgabe noch einmal schriftlich. Es ist wichtig, dass du deinen Fehler findest! 

 

 

Subtrahieren (Minus-Rechnen) im Zahlenraum bis 100 000 

c) Jetzt siehst du dir im Ma-Lehrbuch 7/8 auf der Seite 33 die Beispielaufgabe 

 (Textaufgabe) zur schriftlichen Subtraktion genau an!    

 Achte wieder besonders darauf, wie man einen Überschlag im Kopf macht (siehe 

 blau umrandetes, linkes Feld)! 

 

 d)  Löse nun die Aufgaben der Nr. 1 aus dem Ma-LB S. 33!              

 Rechne dazu die Minus-Aufgaben schriftlich in deinem Ma-Hefter!                

 Achte darauf, dass du ordentlich schreibst! Kontrolliere wieder mit dem 

 Taschenrechner oder Handy! Rechne eine Aufgabe noch einmal schriftlich, wenn 

 du dich verrechnet hast! Du musst herausfinden, was du falsch gemacht hast. Das 

 ist ganz wichtig. Nur so kannst du vermeiden, den Fehler noch einmal zu machen. 

 

 

Aufgabe zur Erholung:  

Der Ball ist Lisa in eine 3 m tiefe, senkrechte Röhre, die 

für das Aufstellen eines Mastes in die Erde eingelassen 

wurde, gefallen. Lisa kann mit den Händen den Ball 

nicht erreichen. Wie bekommt sie den Ball raus?  
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Multiplizieren (Mal-Rechnen) im Zahlenraum bis 100 000 

e) Es geht weiter mit der schriftlichen Multiplikation. Sieh dir zuerst im Ma-LB      

 S. 54 die Beispielaufgabe (Textaufgabe) an. Im blau umrandeten Feld ist genau 

 aufgeschrieben und erklärt, wie du rechnen musst. 

 

f) Löse nun die Nr. 1 aus dem Ma-LB S. 54! Rechne schriftlich im Hefter und 

 kontrolliere mit dem Taschenrechner oder Handy! Suche den Fehler, wenn du 

 dich verrechnet hast! 

 

 

Dividieren (Geteilt-Rechnen) im Zahlenraum bis 100 000 

g) Zum Schluss kommen wir zur schriftlichen Division im Zahlenbereich        

 bis 100 000. Schau dir zuerst im Ma-LB S. 70 die Aufgabe 1 (Textaufgabe) an. Im 

 blau umrandeten Feld ist wieder genau aufgeschrieben und erklärt, wie du 

 rechnen musst. 

 

h) Rechne nun schriftlich die Aufgaben der Nr. 3 aus dem Ma-LB S. 70 in deinem 

 Ma-Hefter. Kontrolliere deine Ergebnisse, indem du die schriftlichen Proben 

 machst. Zusätzlich kannst du auch noch mit dem Taschenrechner prüfen.   

 Tipp: Alle Aufgaben sind ohne Rest. 

 

Aufgabe zur Erholung: Finde die 6 Fehler! 

 


