
Wiederholungsaufgaben Mathematik 
5. Jahrgangsstufe (G9) 
 

 

1. Berechne:  a) −15748: 31 

  b) −8651 ∙ 1342 

c) [−106 ∙ (+15) − 140] ∙ [(−32): 8]  

d) (−2)4 − 23 + 32 

e) Berechne vorteilhaft:  −125 ∙ 37 ∙ 5 ∙ (−8) ∙ 2  

f) [5 + 27: (−9)] ∙ [40 + 6 ∙ (−7)] 

g) (−45 + (−98)) + (103 − (−13)) 

h) 17 ∙ (−2) + 45: 32 

 

2. a) Gib die Primfaktorzerlegung der Zahl 1260 an und stelle diese auch in der 
Potenzschreibweise dar. 

b) Gib 5,012m in gemischten Einheiten an. 

c) Fülle aus: 1km 2m 3cm = ____________________cm,   89km =890000___ 

 

3. Andrea hat im Urlaub eine rote, eine blaue und eine schwarze Hose. T-Shirts hat sie ein 
rotes und ein blaues. Dazu hat sie noch graue und schwarze Schuhe. 

a) Wie viele Möglichkeiten hat sie sich mit den Sachen vollständig anzukleiden, wenn die 
Zusammenstellung beliebig ist? Zeichne dazu ein Baumdiagramm. 

b) Gib an wie viele Möglichkeiten sie hat, sich mit den Sachen vollständig anzukleiden, wenn 
Hose und T-Shirt nicht dieselbe Farbe haben sollen. 

 

4)  Die 29 Schüler der Klasse 5f machen am Exkursionstag einen Ausflug. Für die Fahrt mit der 
Bahn müssen 5 Kleingruppentickets gekauft werden, da mit jedem dieser 
Kleingruppentickets maximal 6 Schüler fahren können. Ein Kleingruppenticket kostet je 
18€. Die geplante Führung in der Stadt kostet insgesamt 40€. In der Klassenkasse sind 
noch 14 Euro vom Weihnachtsbasar übrig, die für die Bezahlung des Ausflugs ausgegeben 
werden sollen. Die übrigen Gesamtkosten sollen gleichmäßig auf alle Schüler verteilt 
werden. Berechne wie viel jeder bezahlen muss. Stelle auch einen Gesamtterm auf. 

 

5.  Die abgebildete Palette ist 80cm breit und 1,2m lang. Auf dem rechten Bild sieht man wie 
eine Palette von unten aussieht. Die Holzbretter für die linke Palette sollen aus langen 
Brettern gesägt werden. Berechne wie viele Meter Bretter man für eine der links 
abgebildeten Paletten braucht.  



 

 

 

6. a) Gib 6h15min in Minuten an. 

b) Berechne: 10𝑘𝑔75𝑔: 25𝑔 − 1,9𝑡: 5000𝑔 

c) In einer Minute dreht sich der Zeiger einer Uhr um 360°. Um welchen Winkel dreht sich 
der Zeiger in 35Sekunden? Berechne z.B. mit einem Dreisatz.  

d) Der Maßstab einer Karte ist 1 : 35000. Eine Strecke ist auf der Karte 14cm. Berechne wie 
lang die Strecke in Wirklichkeit ist und gib das Ergebnis in Kilometern an. 

e) Du möchtest einen Plan eines Handballfeldes, das 40m lang ist, auf ein Blatt Papier 
zeichnen, das 25cm lang ist. Welchen Maßstab musst du wählen, so dass die gesamte 
Blattlänge ausgenutzt wird? Berechne. 

f) Berechne wie viele Minuten zwischen Montag 7.55Uhr und Dienstag 13.00Uhr vergehen. 

 

7 a) Zeichne einen Winkel mit der Größe 112° auf dein Blatt. 

b) Erläutere in zwei bis drei Sätzen, welche Schritte man ausführt, um einen Winkel der 
Größe 298° zu zeichnen. (Du musst den Winkel nicht zeichnen!) 

c) Erkläre die Begriffe Passante, Sekante und Tangente. 

 
8 a) Trage die folgenden Punkte in ein Koordinatensystem ein: A(1/-3), B(-5/3), C(1/4), 

D(2/0) und E(-2/3). 1LE entspricht 1cm. 
b) Zeichne durch D eine Senkrechte s zu AB! 
c) Zeichne durch C eine Gerade g, die parallel zur Geraden AB ist! Gib d(E;g) an. 
d) Markiere die Menge aller Punkte, die von C weniger als 2cm entfernt liegen, grün. 
e) Markiere die Menge aller Punkte, die von AB weniger als 1cm entfernt liegen, orange. 
f) Zeichne den Winkel ∢EBA ein und benenne ihn α. 

 
 
9. Rechne in die Einheit um, die in Klammern angegeben ist. 
a) 85 m (dm²); 5 dm² (m²); 8 m (cm); 12 a (ha); 50 km² (ha) 
b) 350 m (km); 288 a (m²); 0,54 cm² (mm²); 2,5 cm² (dm²); 80 dm (mm) 
c) 4,30 m² (a); 876 a (km²); 35,35 m (mm); 77,7 dm² (cm²) 
 
 
 
 

80cm 

1,2m 



10. Von einem Rechteck sind folgende Größen gegeben. Berechne die restlichen Größen. 
 

 a) b) c) d) 

A 9 dm  35 mm  

B 19 dm 15 m  20 cm 

A  3 a   

U   1,4 dm 8,4 dm 

 
 
11 a) Berechne den Oberflächeninhalt eines Quaders mit den Kantenlängen 4 cm; 5 cm; 6 cm.  

b) Bestimme die Kantenlänge eines Würfels mit 216cm² Oberflächeninhalt. 

 


