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Aufgabenblatt 5
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. Welche Ziffer kann an der Zehnerstelle der durch 8 teil-
baren fünfstelligen Zahl 831�2 nicht stehen? a) 1 b) 5 c) 8

2. Wie viele verschiedene Augensummen sind beim
Würfeln mit drei Würfeln möglich? a) 15 b) 16 c) 18

3. Wie viele zweistellige Zahlen gibt es, bei denen die
Zehnerziffer größer ist als die Einerziffer? a) 36 b) 45 c) 55

4. Die Additionsaufgabe soll so durch Zif-
fern ergänzt werden, dass eine richtige
Rechnung entsteht.
Wie viele verschiedene Möglichkeiten
gibt es?

1 � 2
1 � 3

+ 1 � 4
3 2 9 a) 3 b) 4 c) 6

5. Nicht alle Rechtecke sind auch ein . . . a) Quadrat b) Paralle- c) Trapez
logramm

Aufgabe 2 – Streichhölzer umlegen
In jeder Teilaufgabe soll jeweils ein Streichholz der Zahlen, Rechenzeichen oder Gleichheitszei-
chen so umgelegt werden, dass die Gleichung stimmt. Finde dafür eine Möglichkeit.

a)

b)

c)

d)

Aufgabe 3 – Autofahrt zur Schule
In einer Klasse kommt genau ein Drittel aller Schülerinnen und Schüler meistens mit dem
Fahrrad zur Schule, genau ein Viertel kommt meistens zu Fuß. Die anderen Schülerinnen und
Schüler werden meistens von ihren Eltern mit dem Auto zur Schule gebracht. Man weiß, dass
in der Klasse mehr als 15 und weniger als 30 Schülerinnen und Schüler lernen.
Berechne die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die meistens mit dem Auto zur Schule
gebracht werden.



Aufgabe 4 – Unterschiedlich schwere Kugeln
Amelie hat blaue, gelbe, rote und schwarze Kugeln. Die Kugeln ein und derselben Farbe haben
das gleiche Gewicht. Amelie stellt fest, dass drei gelbe Kugeln so viel wie eine rote Kugel wiegen.
Weiterhin wiegen vier rote Kugeln so viel wie eine schwarze Kugel und zwei schwarze Kugeln
so viel wie eine blaue.
Auf eine Seite einer Waage sollen sechs gelbe, sechs rote und sechs schwarze Kugeln gelegt
werden.
Wie viele blaue Kugeln müssen auf die andere Seite der Waage gelegt werden, damit die Waage
im Gleichgewicht ist?
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