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Lückentexte - Trage die Zahlen an der richtigen Stelle im Text ein.
23; 13; 6; 6
Du denkst dir die Zahl ___ . Wenn du zu dieser Zahl ___ addierst
und das Ergebnis durch ___ dividierst, erhält du ___ .
5; 60; 13; 5
Ich denke mir die Zahl ___ . Wenn ich zu dieser Zahl ___ addiere
und das Ergebnis durch ___ dividiere, erhalte ich ___ .
800; 890; 490
Subtrahiere von der Zahl ____ die Zahl ____. Addiere nun die Zahl _____.
Zum Schluss verdoppelst du und erhältst das Ergebnis ___.
50; 40; 55; 35
Im Drucker befinden sich bereits ___ Blätter Papier, bevor Daniela
noch ___ Blätter dazulegt. Danach drucken Johannes ___ Seiten
und Kerstin die restlichen ___ Seiten aus.
410; 870; 780; 320
Subtrahiere von der Zahl ___ die Zahl ____.
Addiere zu der Differenz ____, dann ist deine Summe ___.
300; 310; 200; 410
Addiere zur Zahl ___ die Zahl ___ ,
subtrahiere von der Summe ___ , dann erhältst du___ .
9; 144; 11; 5
Meine Mathelehrein denkt sich die Zahl ___ . Diese dividiert sie durch ___ .
Danach subtrahiert sie ___ . Das Ergebnis lautet ___ .
35; 38; 23; 50
Ein Eichhörnchen vergräbt in der ersten Woche ___ Nüsse
und in der nächsten Woche ___ . Dann bekommt es Hunger
und gräbt ___ Nüsse aus. Es sind dann noch ___ Nüsse vergraben.
29; 19; 8; 6
Ich denke mir die Zahl ___ . Wenn ich zu dieser Zahl ___ addiere
und das Ergebnis durch ___ dividiere, erhält ich ___ .
5; 25; 15; 2
Du denkst an die Zahl ___ . Wenn du zu dieser Zahl ___ addierst
und das Ergebnis durch ___ dividierst, erhält du ___ .
30; 44; 28; 46
Im Drucker befinden sich bereits ___ Blätter Papier, bevor Daniela
noch ___ Blätter dazulegt. Danach drucken Johannes ___ Seiten
und Kerstin die restlichen ___ Seiten aus.

