
M�a�t�he P�l�u�s � K�n�o%b��l�n, D�e�n�ke�n, T�ü�f�te�l�n K�l�a�s�s�e 5

Aufgabenblatt 4
Die Lösungen der Aufgaben 2 bis 4 schreibst du bitte auf ein kariertes Blatt. Gib zu diesen Lösungen
auch deinen Lösungsweg mit den Nebenrechnungen und Begründungen an.

Aufgabe 1
Zum Aufwärmen – kreuze jeweils die richtige Lösung an!

1. Berechne 2020− (20 · 20− 20). a) 1600 b) 1640 c) 1660
2. Welche Zahl liegt genau in der Mitte

zwischen 25 und 53? a) 34 b) 38 c) 39
3. Wie oft haben in einem Jahr zwei aufeinander

folgende Monate zusammen 61 Kalendertage? a) 7-mal b) 8-mal c) 9-mal
4. Ein Parallelogramm mit gleich langen Diagonalen

ist immer ein . . . a) Rechteck b) Rhombus c) Quadrat
(= Raute)

5. Auf zwei Büschen saßen zusammen 14 Spatzen. Vom
zweiten Busch flogen 3 Spatzen zum ersten hinüber
und vom ersten Busch flogen 2 Spatzen davon. Danach
saßen auf beiden Büschen gleich viele Spatzen. Wie
viele Spatzen waren anfangs auf dem ersten Busch? a) 3 b) 5 c) 6

Aufgabe 2 – Ziehen im Dunkeln
In einer Kiste befinden sich 5 rote, 6 blaue und 2 weiße Kugeln. Da es dunkel ist, kann man
die Farben der Kugeln nicht erkennen. Wie viele Kugeln muss man mindestens dieser Kiste
entnehmen, damit man mit Sicherheit . . .
a) . . . eine rote Kugel,
b) . . . zwei rote Kugeln,
c) . . . eine blaue oder eine weiße Kugel,
d) . . . eine blaue und eine weiße Kugel,
e) . . . drei gleichfarbige Kugeln
entnommen hat.

Aufgabe 3 – Noch einmal Ziehen im Dunkeln
Es sollen nun drei Kugeln aus der Kiste gezogen werden, in der sich 5 rote, 6 blaue und 2 weiße
Kugeln befinden.

a) Wie viele verschiedene Farbzusammenstellungen können die drei gezogenen Kugeln haben?
b) Nun sollen die drei gezogenen Kugeln nebeneinander auf eine Schiene gelegt werden. Wie

viele verschiedene Farbreihenfolgen können dabei entstehen?

Aufgabe 4 – Summe ungerader Zahlen
Die Summe von vier ungeraden natürlichen Zahlen beträgt 16. Unter den vier Summanden
dürfen auch gleiche Zahlen vorkommen.
Schreibe alle Möglichkeiten auf.
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