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Rechnen mit rationalen zahlen übungen pdf

Rationale Zahlen (YouTube) TB-PDF Rationale Zahlen enthalten Zahlen (... -2, -1, 0, +1, +2 ... ) und Bruchzahlen (... -2.5; -13/4; 0.7; 11x2 ... ). Auf einer geraden Zahlenlinie sind die Zahlen nach Größe angeordnet. Rechts werden die Werte größer und die linke kleiner. Positive Zahlen sind größer als 0, und negative Zahlen sind niedriger. Das Formelzeichen für einen Satz rationaler Zahlen ist . Aufgabe 2:
Geben Sie die Temperatur unten ein, die durch das Thermometer angezeigt wird. °C °C richtig: 0wrong: 0 Task 6: Geben Sie die richtigen Zahlen für Buchstaben ein. A&lt; B&lt; C &lt; D +1,1 +1,01 +0,9 +0,09 -0,09 -0,09 -0,09 -0,9 -1,01 -1,1 &lt; E +1.1 +1.01 +0.9 +0.09 -0.09 -0.9 -1.01 -1.1 &lt; F&lt; G&lt; G&lt; G Tries: 0 Task 9: In den folgenden Sätzen richtig klicken. Je weiter links (←) die Zahl im
Zahlenbalken ist, desto kleiner ist sie. Je weiter nach rechts (→) die Zahl im Zahlenbalken ist, desto kleiner ist sie. Versuche: 0 Sortieraufgabe 10: Bestellzahlen von klein nach groß. richtig: 0 | Falsch: 0 Aufgabe 11: Bestellzahlen von klein nach groß. richtig: 0 | Falsch: Aufgabe 0 13: Ordnen Sie den richtigen Temperaturanstieg im grauen Bereich neben dem Pfeil an. +1° C +2° C +3° C +4° C +5° C +6° C
+7° C +8° C +9° C richtig: 0 | falsch: 0 Aufgabe 14: Verteilen Sie den Temperaturabfall in der Grauzone neben dem Pfeil korrekt. -1° C -2° C -3° C -4° C -5° C -6° C -7° C -8° C -9° C richtig: 0 | Falsch: 0 Aufgabe 15: Klicken Sie darauf, ob es größer ist, gleich oder kleiner als b. Berechnen Sie Rational Numbers (YouTube) TB-PDF Commutative Law of Addition (YouTube) TB-PDF Associative Append Law
(YouTube) TB-PDF Subtrahieren Rational Numbers (YouTube) TB-PDF Task 19: Green Trail Zeigt Temperaturunterschied zwischen Orange und Blue Displays. 20° C 10° C 0 °C -10 ° C -20 ° C - (+ ° C) = richtig: 0falsch: 0 Aufgabe 20: Aufzug startet im Erdgeschoss. Er fährt zuerst, dann und dann wieder. Auf welchem Boden steht es jetzt? Sie können den roten Aufzug bewegen. Der Aufzug steht nun im
zehnten Stock des neunten Stocks des achten Stocks im achten Stock des fünften Stocks im vierten Stock des dritten Stocks des ersten Stocks des zweiten Stocks des vierten Untergeschosses. Richtig: 0falsch: 0 Vereinfachte Rechtschreibweise vereinfachte Rechtschreibung zum Hinzufügen und Subtrahieren (YouTube) TB-PDF Vereinfachung von Expression Parentheses (YouTube) TB-PDF Task 21:
Computer und Zeichen können im vereinfachten Format für Bandformatberechnungen abgespielt werden. Klicken Sie auf die orangen Zeichen unten, um zu sehen, wie sich arithmetische Zeichen nach demselben Zeichen ändern. ( + a ) + + b ) = a + b + + wird + Beispiele: (-3) + (+1) = -3 + 1 = -2 (-3) + (-1) = -3 - 1 = -4 (-3) - (+1) = = - 1 = -4 (-3) - (-1) = -3 +1 = -2 (+3) + (+1) = 3 + 1 = 4 (+3) + (-1) = 3 -1 = 2
(+3) - (+1) = 3 - 1 = 2 (+3) - (-1) = 3 + 1 = 4 Aufgabe 23: Die Tabelle zeigt die Veränderungen, die in der Berechnungslinie der rationalen Zahlen auftreten. Klicken Sie auf die genauen Bedingungen. Credit Heat Mountain +(+) wird Geldschulden abgezogen. Zusätzliche Hitze-Schelte. Hinzugefügt abgesenkte HöheTiefenergebnis Eins wird reicher. Die Temperatur steigt. Es geht bergauf. +(-) zusätzliche
Geldschuld wird abgezogen. Zusätzliche Hitze-Schelte. Erhöhte Höhe hinzugefügt. Das Ergebnis macht Sie reicher. Die Temperatur steigt. Es geht bergauf. - (+) wird Geldschulden abgelehnt. Zusätzliche Hitze-Schelte. Erhöhte Höhe hinzugefügt. Das Ergebnis macht Sie reicher. Die Temperatur steigt. Es geht bergauf. - (-) Geldschulden werden hinzugefügt. Zusätzliche Hitze-Schelte. Erhöhte Höhe
hinzugefügt. Das Ergebnis macht Sie reicher. Die Temperatur steigt. Es geht bergauf. Schulden Cold Valley Versuche: 0 Aufgabe 24: Betrachten Sie verschiedene Aufgaben im Zahlenraum von -20 bis +20 und erstellen Sie sie mit einem Pfeil unter dem numerischen Balken neu. Wenn drei Vögel in einen leeren Käfig fliegen und fünf wieder herauskommen, wie viele müssen dann wiederkommen, damit
der Käfig wieder leer ist? Openclipart: Multiplikation des gemeinwohlen Gutes und Multiplikation von rationalen Zahlen Abteilung (YouTube) TB-PDF Task 25: Für die Berechnung von Punkten +- wirkt sich auf das Ergebniszeichen. Klicken Sie auf die orangefarbenen Zeichen, und sehen Sie, wie sich die Zeichen nach demselben Zeichen ändern. Klicken Sie auf die genauen Zeichen in den Erläuterungen. (
+ b ) = + (a . b) + mal + Ergebnisse + Beide Faktoren haben das gleiche Vorzeichen: a) (+2) (+3) = (+6)b) (-2) (-3) = (+6) Beträge werden multipliziert. Das Ergebniszeichen ist +-. Beide Faktoren haben ungleiche Vorzeichen: a) (-2) (+3) = (-6)b) (+2) (-3) = (-6) Beträge werden multipliziert. Das Ergebniszeichen ist +-. Versuche: 0 Gemischte Aufgabe 28: Geben Sie die richtigen Werte ein. Stellen Sie sicher,
dass es sich um eine Strich- oder Punkteberechnung handelt. 5 10 15 richtig: 0wrong: 0 Task 32: Geben Sie den richtigen Wert ein. Mittendrin und liegend. richtig: 0wrong: 0 Task 33: Geben Sie den richtigen Wert ein. Mittendrin und liegend. Richtig: 0wrong: 0 Task 36: Klicken Sie auf die richtigen Zeichen. a) ( +-1.2) + ( +-1.2) + ( +-1.2) + ++-1.2) = b) ( +-1.2) + ( +-1.2) - ( +-1.2) + ) = c) ( +-1.2) - ( +-1.2) + +
+-1.2) - ( +-1.2) = d) ( +-1.2) - ( +-1.2) - ( +-1.2) = Aufgabe 37: Fortsetzung einer Reihe von Zahlen in zwei Schritten. Verwenden Sie beim Eingeben keine Klammern. a) (); () () (); () richtig: 0wrong: 0 c) (-9.3); (-6,6); (-3,9); (); () () (-2,5); (+5); (-10); (); () Studien: 0 e) (+2,9); (-0,8); (-4,5); (); f) f) (-39,45); (-14,20); (); () Versuche: 0 Task 44: Blaue Elemente verschieben, so dass das Konto das niedrigstmögliche
Ergebnis erzielt. Laden Sie dieses Ergebnis in das Textfeld. Versuche: 000 Textaufgaben Openclipart: Public Good Task 62: Die Stadt hatte im vergangenen Jahr einen Zustrom von Menschen. Die Menschen zogen aus dem Dorf. Kinder und Bewohner werden geboren. Die Stadt hat jetzt eine Bevölkerung. Wie viele Menschen lebten dort vor einem Jahr? Antwort: Vor einem Jahr hatte die Stadt
Einwohner. richtig: 0false: 0 Aufgabe 63: Kleopatra VII lebte ab 69. Wie alt war sie? Antwort: Kleopatra war Jahre alt. Versuche: 0 Aufgabe 64: Das tote Meer liegt 420 m unter dem Meeresspiegel, der Berg Sinai hat eine Höhe von 2285 m. Tragen Sie den Höhenunterschied zwischen den beiden. Antwort: Der Höhenunterschied zwischen dem toten Meer und dem Berg Sinai ist m. Versuche: 0 Openclipart:
Public good task 65: Submarine taucht in Wassertiefe m NN. Kurz darauf steigt er um m. Was zeigt die Tiefenmessuhr jetzt? Antwort: Tiefenmesser zeigt m. richtig an: 0wrong: 0 Aufgabe 66: Die folgenden Reservierungen sind auf dem Konto von Frau Kern (Kontostand) vorgenommen: Miete ; Stromrechnung ; Gasrechnung ; Telefon- und Internetkonten; Bezahlt. Wie hoch ist Ihr Kontostand? Antwort: Das
Konto von Frau Kern hat €. richtig: 0falsch: 0 Aufgabe 67: Im Gefrierschrank werden die Waren in der Regel bei -18 °C dauerhaft gelagert. Die Temperatur liegt in der Antarktis im Durchschnitt um 31 °C niedriger. Was ist die Durchschnittstemperatur der Antarktis? Antwort: Die Antarktis hat eine durchschnittliche Temperatur von °C. Versuche: 0 0
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