
Wiederholung 19 – 7+8    18.2.19 
 

1. 8.Klasse: Zeichne vier verschiedene Parallelogramme über einer 
Grundlinie der Länge 5 cm, die alle den Flächeninhalt 15cm2 
haben. 
7.Klasse: Zeichne ein rechtwinkliges, ein gleichschenkliges, ein 
stumpfwinkliges Dreieick. 

 
2.  Herr A verdiente in der Stunde 15 Euro, nun wird sein 

Stundenlohn um 1,23 Euro erhöht. Wie viel hat er jetzt, wie viel 
Prozent war die Steigerung? 

 
3. Löse die Gleichungen 

Leichter (7) 

a) x- 1,4 = 4,2 

b) 10x – 40 – 2x + 10 = 130 

c) 5+ 2x = 7 + 4x 

d) 4x = 3x +6 

schwieriger (8) 

e)  

f)  

g)  zum Probieren (erst die Nenner wegorganisieren) 

4. Betrachte die Figur. 
a) Welche Fläche haben die anderen Quadrate, 

wenn das oberste eine Fläche von 2 cm2 hat? 
b) Die Länge eines Rechtecks beträgt 7 cm.  

Welche Breite hat es, wenn die Fläche des  
Rechtecks genau so groß ist wie die Flächen  
der drei Quadrate? 

 
5. Rechne vorteilhaft im Kopf 

a)  
b)  

 

 



 

 

6. Schreibe als Dezimalbruch auf. 

a)  

b)  

 

Knobelaufgaben:  

7.  
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A8 Welches ist die letzte Ziffer der Summe 20152 + 20150 + 20151 + 20155 ?

(A) 0 (B) 1 (C) 3 (D) 6 (E) 8

A9 Dr. Jekyll sucht einen Schatz, den Mr. Hyde im Garten vergraben hat. Dr. Jekyll weiß, dass der Schatz
mindestens 5 m von der Hecke und höchstens 5 m vom Birnbaum entfernt liegt. In einem der folgenden
Bilder ist das Gebiet schraffiert, in dem der Schatz mit Sicherheit vergraben liegt. In welchem?

(A) (B) (C) (D) (E)

A10 Wie viele der abgebildeten Figuren lassen sich
zeichnen, ohne dabei den Stift abzusetzen und
das Zeichnen neu zu beginnen und ohne eine
Linie zweimal zu zeichnen?

(A) keine (B) eine (C) zwei (D) drei (E) alle vier

4-Punkte-Aufgaben

B1 Als Else gestern ihr Strickzeug beiseite legte, hatte sie bereits zwei Drittel der geplanten Länge ihres
Schals fertig. Sie war jedoch überzeugt, das wäre erst die Hälfte, und strickte tapfer noch einmal
genauso viel. Nun ist der Schal 40 cm länger als geplant. Wie lang sollte er ursprünglich werden?

(A) 120 cm (B) 140 cm (C) 160 cm (D) 180 cm (E) 200 cm

B2 Keanu hat aus drei verschiedenen Ziffern alle dreistelligen Zahlen gebildet, die jede dieser drei Ziffern
genau einmal enthalten. Die Summe der beiden größten dieser dreistelligen Zahlen ist 1444. Wie groß
ist die Summe der drei Ziffern?

(A) 10 (B) 11 (C) 12 (D) 13 (E) 14

B3 Alle vernunftbegabten Wesen auf dem Planeten Horch haben mindestens zwei Ohren. Fernab von
allen anderen begegneten sich eines Tages drei Horcher. Da meinte der erste: „Ich sehe 7 Ohren.“
Der zweite stellte fest: „ Ich sehe 8 Ohren.“ Erstaunt bemerkte der dritte: „ Ich sehe nur 5 Ohren.“
Keiner konnte seine eigenen Ohren sehen. Wie viele Ohren hat der dritte Horcher?

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6
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B4 Abgebildet ist mein Entscheidungswürfel in drei verschiedenen
Positionen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, mit diesem
Würfel ein JA zu würfeln?

(A)
1

3
(B)

1

2
(C)

5

9
(D)
2

3
(E)

5

6

B5 Ein würfelförmiger Behälter mit einer Kantenlänge von 10 cm ist genau zur Hälfte mit Wasser gefüllt.
In diesen Behälter wird ein Würfel aus Stahl mit einer Kantenlänge von 2 cm hineingelegt. Welche Höhe
hat der Wasserspiegel in dem Behälter jetzt?

(A) 5,10 cm (B) 5,09 cm (C) 5,08 cm (D) 5,07 cm (E) 5,06 cm


