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Mathematik Klassenstufe 7 

 

Aufgaben zur selbständigen Bearbeitung durch Schülerinnen und Schüler 

Zahlen und Subtraktion im Zahlenraum bis 100 000 

 

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

Übungsheft Mathematik 7 (Cornelsen / V&W)     

Mathematik-Hefter 

 

Hier kommen für dich Übungsaufgaben zu den Zahlen und zur Subtraktion im 

Zahlenraum bis 100 000. Bearbeite die nachfolgenden Aufgaben! 

Wenn du Aufgaben in deinem Mathematik-Hefter aufschreibst, notiere vorher das 

Datum und um welche Aufgabe es sich handelt!  

Schreibe zum Beispiel so: 

         Datum: 03.05.2020 

Aufgabe: Zahlendiktat und Subtraktion bis 100 000 

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

 

Und hier sind deine neuen Aufgaben. Schaffst du es, alles zu lösen? Beachte: Schreibe 

die Zahlen gut leserlich! Ich wünsche dir viel Erfolg! 

 

1. Aufgabe: Neues Zahlendiktat bis 100 000 

Schreibe folgende Zahlen in dein Heft: 

a) achtundneunzigtausendzweihundertsiebenunddreißig 

b) neunundvierzigtausendfünfundfünfzig 

c) zweiundfünfzigtausendachthundertsiebenundvierzig 

d) zweiundzwanzigtausendvierhundertdreiundfünfzig 

e) einundneunzigtausendzweihundertfünfundvierzig 

f) vierundsechzigtausendsechsunddreißig 

g) vierundsechzigtausendneunhundertsechsunddreißig 
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h) neunundzwanzigtausendvierhundertachtundvierzig 

i) vierundachtzigtausendfünfundzwanzig 

j) neuntausendneunhundertachtundvierzig 

k) neunzehntausendsechshundertzweiunddreißig 

l) vierundvierzigtausendneunhundertzwei 

m) neunundsiebzigtausendfünfhundertacht 

n) neunundfünfzigtausendachthundertvierundzwanzig 

o) achtunddreißigtausendfünfhundertsechsundsiebzig 

p) einundsechzigtausendachtundzwanzig 

q) neunundneunzigtausendsechshundertvier 

r) zweiundsiebzigtausendfünfhundertneunundachtzig 

s) dreiundzwanzigtausendfünfhundertsiebzig 

t) zweiundzwanzigtausendeinhundertsechs 

 

 

2. Aufgabe: Kontrolle des neuen Zahlendiktates 

Kontrolliere selbständig, ob du alle Zahlen richtig geschrieben hast. Nimm dein 

Übungsheft Ma 7 und sieh auf der Seite 17 bei Aufgabe 5 nach! Dort findest du die 

Zahlen. Hake in deinem Hefter die Zahlen ab, die du richtig geschrieben hast. 

Fehlerhafte Zahlen korrigierst du bitte! 

 

3. Aufgabe: Zahlen bis 100 000 richtig lesen 

Nimm dein Handy. Starte die Aufnahmefunktion für Sprachaufzeichnungen.      

Lies die Zahlen, welche du in Aufgabe 1 aufgeschrieben hast, laut und deutlich vor! 

Vergiss nicht vorher a) … b)   … c) …. und so weiter anzusagen!             

Stoppe die Aufnahme, wenn du fertig bist und höre sie dir an! Vergleiche dabei mit den 

hier aufgeschriebenen Zahlwörtern! Hast du alle Zahlen richtig vorgelesen?    

Tipp: Wenn du kein Gerät zum Aufnehmen hast, kannst du die Zahlen auch einem 

Elternteil vorlesen und so kontrollieren lassen. 
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4. Aufgabe: Übungsaufgaben zur Subtraktion im Zahlenbereich bis 100 000 

Du brauchst nun das Übungsheft Ma 7 auf der Seite 16. Bearbeite die Aufgaben 1 bis 5!         

Beachte die nachfolgenden Hinweise zu den einzelnen Aufgaben! 

Hinweise:                

Für alle Aufgaben gilt:  Achte darauf, dass die Zahlen bei der schriftlichen  

    Subtraktion (Minus-Rechnen) richtig untereinander stehen, 

    also: Einer unter Einer, Zehner unter Zehner, …….. 

 

Aufgabe 1:  Du kannst deine Ergebnisse kontrollieren, indem du die „Kontrolle“  

  rechnest. Dazu setzt du das Ergebnis der Minus-Aufgabe einfach bei der 

  „Kontrolle“ ein und rechnest aus. Vergleiche dann die errechnete Zahl mit 

  der Zahl ganz oben. Beide Zahlen müssen gleich sein! 

 

Aufgabe 2: Rechne im Mathematik-Hefter! Du kannst deine Ergebnisse kontrollieren, 

  indem du wie bei Aufgabe 1 Kontrollaufgaben bildest, diese ausrechnest 

  und dann die Zahlen vergleichst. 

 

Aufgabe 3: Rechne diese Aufgaben schriftlich im Mathematik-Hefter und mache 

  wieder die Kontrollrechnungen! Übertrage deine Ergebnisse in das  

  Übungsheft und färbe die Ergebnisfelder ein!       

 

Aufgabe 4: Für Subtraktionsaufgaben gilt immer: 

  Minuend  -  Subtrahend  =  Differenz 

  Also lauten die Aufgaben:       

  52540 – 19632  (Zahlen untereinander schreiben!)   

  52647 – 19632  (Zahlen untereinander schreiben!)   

  52348 – 19632  (……        

  …….       

  Wenn du eine Aufgabe im Mathe-Hefter richtig gerechnet hast, dann 

  verbinde im Übungsheft die Zahl unter „Minuend“ mit der richtigen  

  Ergebniszahl  unter „Differenz“!     

 

Aufgabe 5: Rechne schriftlich aus! Im Anschluss kontrollierst du deine Ergebnisse mit 

  dem Taschenrechner oder Handy oder machst eine schriftliche  

  Kontrollrechnung in deinem Mathe-Hefter! 


