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6.5.

Vorgang
GutschriftBelastungBuchungstag

14.5.

4 Subtrahieren ganzer Zahlen

Herr Späth findet auf seinem Kontoauszug 
eine Gutschrift über 250 €. Sein Konto
stand beträgt jetzt – 697,50 €.  
Wie hoch war der alte Kontostand?  
Wie rechnest du?

Stellt man die Addition von ganzen Zahlen an der Zahlengeraden dar, so geht man beim 
Addieren positiver Zahlen nach rechts, bei negativen Zahlen nach links. Die Subtraktion 
ist die Umkehrung der Addition. Entsprechend geht man an der Zahlengeraden jeweils in 
die entgegengesetzte Richtung:

Subtrahieren einer positiven Zahl Subtrahieren einer negativen Zahl

(+ 2) – (+ 6) = – 4   (– 4) – (– 6) = + 2

Addieren einer negativen Zahl Addieren einer positiven Zahl

(+ 2) + (– 6) = – 4   (– 4) + (+ 6) = + 2

In beiden Fällen:   In beiden Fällen:
jeweils 6 Schritte nach links jeweils 6 Schritte nach rechts

Ein Vergleich der Darstellungen der Subtraktion an der Zahlengeraden mit den beiden 
Darstellungen der Addition zeigt:

Addieren einer negativen Zahl oder Subtra
hieren einer positiven Zahl an der Zahlen
geraden bedeutet: Gehe um ihren Betrag 
nach links.

Addieren einer positiven Zahl oder Sub
trahieren einer negativen Zahl an der 
Zahlengeraden bedeutet: Gehe um ihren 
Betrag nach rechts.

Subtrahieren einer ganzen Zahl bedeutet dasselbe wie Addieren ihrer Gegenzahl: 
z. B. (+ 2) – (+ 6) = (+ 2) + (– 6) (– 4) – (– 6) = (– 4) + (+ 6)

Beispiel 
Schreibe zunächst als Summe, berechne dann.
a) (+ 37) – (+ 42)   b) (– 37) – (+ 42)
c) (+ 37) – (– 42)   d) (– 37) – (– 42)
Lösung
a) (+ 37) – (+ 42) = (+ 37) + (– 42) = – 5 b) (– 37) – (+ 42) = (– 37) + (– 42) = – 79
c) (+ 37) – (– 42) = (+ 37) + (+ 42) = + 79 d) (– 37) – (– 42) = (– 37) + (+ 42) = + 5

– 6 ist die Gegenzahl 
von + 6 und umgekehrt.
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II Addition und Subtraktion ganzer Zahlen

4 Subtrahieren ganzer Zahlen

Aufgaben

Rechne im Kopf.
a) (+ 5) – (+ 7) b) (+ 12) – (+ 18) c) 0 – (– 8) d) (– 3) – (+ 12) 
e) (+ 6) – (+ 20) f) (– 17) + (– 13) g) (– 25) – (+ 22) h) (– 60) – (+ 65)
i) (+ 7) + (– 4) j) (+ 8) – (– 10) k) (+ 37) – (– 20) l) 0 – (– 11)

Schreibe zunächst als Summe und berechne dann.
a) (+ 14) – (– 25) b) (– 8) – (– 52) c) (– 176) – (+ 31) d) (– 1208) – (– 21)
e) (+ 19) – (+ 3425) f) (+ 95) – (– 89) g) (– 23) – (+ 190) h) (+ 709) – (– 629)
i) (– 25) – (– 1409) j) (– 12) – (+ 265) k) (+ 98) – (+ 342) l) (– 84) – (– 3423)

Berechne.
a) (+ 65) – (+ 12) b) (– 507) – (+ 31) c) (+ 95) – (+ 152) d) (+ 168) – (+ 33)
e) (– 193) – (+ 6) f) (– 251) + (+ 12) g) (– 418) + (+ 55) h) (– 8997) – (+ 15)
i) (– 286) – (– 512) j) (+ 314) + (– 1045) k) (– 874) + (– 212) l) (+ 16) – (– 3134)

Übertrage die Tabelle in dein Heft und ergänze die fehlenden Zahlen.

Subtrahend

M
in

ue
n

d

+ Å – 5 + Å2 – 46 + 90 – 200 – Å000

a)  + Å5

b)  – 86

c) – 200

Übertrage in dein Heft und setze die fehlenden Vor und Rechenzeichen ein. 
a) (» 12) – (» 21) = – 33 b) (» 30) – (– 25) = » 5 c) (– 43) – (» 92) = – 135
d) (» 711) + (– 15) = – 726 e) (225) + (» 800) = » 575 f) (+ 1899) » (– 908) = » 991
g) (» 44) » (+ 76) = – 32 h) (+ 61) » (– 25) = » 86 i) (» 69) – (» 51) = + 120

Frau Schmidt hat 349 € Guthaben auf ihrem Bankkonto. Sie hebt 750 € ab.  
Gib den Konto stand nach der Auszahlung an.

Gib die fehlende Zahl an.

Schreibe zunächst als Summe und berechne dann. 
a) (– 290) – (+ 356)  b) (+ 35) – (– 2600)  c) (– 707) – (– 49)  d) (+ 35) – (+ 810)

Auf dem letzten Kontoauszug betrug der Kontostand von Herrn West – 152,34 €.  
Heute wurden zwei Überweisungen im Gesamtwert von 835 € auf dem Konto abgebucht. 
Gib den Kontostand von heute an.
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