
Otto-von-Taube-Gymnasium

Klasse 7 – 1. Schulaufgabe aus der Mathematik

A

1) Schreibe den folgenden Term an und bestimme seine Definitionsmenge:

Der Term ist ein Quotient, dessen Divisor x ist, während der Dividend das Produkt aus der Summe von x und 5 als ersten

Faktor und der Zahl 27 als zweiten Faktor ist.

2) Bestimme:

a) die Gegenzahl zu 3,74

b) -(-(- 7,98))

c) die Zahl ist von ihrem Betrag verschieden und dieser hat den Wert 11

3) Berechne

a) 
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b) | (-1,34) + (+0,72) | - 0,03

c) | | -8 | + (-9) |

4) Rechne 17,31° in Grad, Minuten und Sekunden um.

5) Ermittle den kleineren der beiden Winkel, den die Zeiger einer Uhr um 21.22 Uhr miteinander bilden. Zeichne dazu eine

saubere Skizze, aus der die Teilwinke! ersichtlich sind, aus denen sich der gesuchte Winkel zusammensetzt.

6) Es gilt g||h

Bestimme die Winkel α,β,γ und δ und begründe kurz.

(Skizze nicht maßstabsgetreu!)

7) Drei Winkel α, β und γ ergeben zusammen einen gestreckten Winkel. Dabei ist β um 24° kleiner als α und γ ist doppelt

so groß wie α. Wie groß sind die drei Winkel jeweils? Mache einen Gesamtansatz und rechne vor!

Viel Erfolg!



Otto-von-Taube-Gymnasium

Klasse 7 – 1. Schulaufgabe aus der Mathematik

B

1) Schreibe den folgenden Term an und bestimme seine Definitionsmenge:

Der Term ist ein Quotient, dessen Dividend das Produkt aus der Summe von 7 und x als ersten Faktor und der Zahl 72 als

zweiten Faktor ist, während der Divisor x ist .

2) Bestimme:

a) -(-(- ( - 9,86)))

b) die Zahl ist gleich ihrem Betrag und dieser hat den Wert 17

c) die Gegenzahl zu -7,49

3) Berechne

a) 
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b) | (+0, 34) + (-0,72) | - 0,02

c) ||-6| + (-7)|

4) Rechne 19.42 0 in Grad, Minuten und Sekunden um.

5) Ermittle den kleineren der beiden Winkel, den die Zeiger einer Uhr um 22.24 Uhr miteinander bilden. Zeichne dazu eine

saubere Skizze, aus der die Teilwinkel ersichtlich sind. aus denen sich der gesuchte Winkel zusammensetzt.

6) Es gilt g || h

Bestimme die Winkel α,β,γ und δ und begründe kurz.

(Skizze nicht maßstabsgetreu!)

7) Drei Winkel α, β und γ ergeben zusammen einen gestreckten Winkel. Dabei ist γ um 45° größer als α und β ist dreimal so

groß wie α. Wie groß sind die drei Winkel jeweils? Mache einen Gesamtansatz und rechne vor!

Viel Erfolg!


