Übungen zur Schularbeit, Klasse 3c
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1.) Setze für die Variablen die angegebenen Zahlen ein und berechne die jeweiligen
Ausdrücke
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)

ab – 3a(c-b) –ac
3x- (3x –2y)+5-(2y-3x)
ab – 2bc + 3ac
abc- a + b(a-c)
-x+(2x-5)-(-x-2)
5-[a-b-(2+c)]-3

a= -4 b= -3
c= -2
x= 5 y= -3
a= 1
b= -2 c=-3
a = -4 b= -1 c= -2
x= -4
a =3 b=-3 c =-2

2.)a.) Berechne
(-3)(+4)-(-28):(-4)+7-8(-3) =

b.) [2*3- (-6):(-2)]*[(-8)(-2)+(-1)(-3)]=

c.) [(-3)*2-(-2)*(-3)]*[10+3*(-3)]=
3.) Setze zwischen den Zahlen Rechenzeichen, sodass eine richtige Aussage entsteht
(-5)

3

18

(-6) = 10

(-5)

3

18

(-6) = 9

(-5)

3

18

(-6) =1

(-5)

3

18

(-6) =-123

4.) Berechne
a.) [(-9)(-2) + 14:(-2) +(-2)4](-2) =

b.) (-1)(-2)(-3)(-4)+1(+2)(3) =

c.) 25:(-5)-24:(-4)+20:(-5)-(-15):(-3)-7=
d.) Für welche Zahl(en) gilt : x = -x
5) Spiegelung
Konstruiere zu einer gegebenen Figur bezüglich der Achse a die symmetrische Figur und gib
die Koordinaten der Spiegelpunkte an.
a.) Dreieck ABC [A(-45/-10), B(-15/-20), C(-15/30)]
(1) a [I(0/0), II (-15/55)],

(2) ax- Achse

(3) ay-Achse

b.) Rechteck ABCD [A(-60/0), B(0/0), C(0/35), D]
(1) a [I(-15/0), II(-30/45)]

(2) aAC

(3) aBC

6.) Gegeben sind das Dreieck ABC [A(-55/0), B(0/-25), C(-15/35)] und von dem bezüglich
der Spiegelachse a symmetrischen Dreieck A´B´C´ der Punkt A´.
Konstruiere die Achse a und das symmetrische Bild des gegebenen Dreiecks!Gib die
Koordinaten der restlichen Punkte an. Berechne die Ffläche.
a.) A´(70/50)

b.) A´(30/-20)

c.) A´(0/0)

d.) A´(55/0)
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7.)

8.)Spiegle die Figur ABCDE [A(-5/-1), B(-2/-4), C(0/0), D(1/7), E(-3/4)] an der Spiegelachse
g und gib die Koordinaten der Spiegelpunkte an. Berechne den Fflächeninhalt!
a.) g[ I(2/0), II(3/7)]
b.) g[I(-1/-1), II(3/3)]
9.) Gleichungen
a.) 5x+3 = 3x +5

b.) 9x-7 = 4x –3

c.) 3x+1 = 8x +7

d.) 4x –5 = 5x – 3 +x – 2

e.) 2x – 5 +3x – 7 = -x – 1

f.) 2x +3x –4x +7x = x-3x +5x –2x

g.) 13-7x = 21 –9x

h.) 12-x+5 = x+4
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15.)Spiegle die Figur ABCDE [A(-5/-1), B(-2/-4), C(0/0), D(1/7), E(-3/4)] an der
Spiegelachse g und gib die Koordinaten der Spiegelpunkte an.
a.) g[ I(2/0), II(3/7)]
b.) g[I(-1/-1), II(3/3)]
c.) g[C, (-1/-7)]
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