
 

Sachaufgaben 6(LÖSUNG)  

(Für mehr Nachhaltigkeit: Vergleicht die Lösungen am Bildschirm und druckt diese nicht aus.) 

 
Löse die Aufgaben und schreibe eine Antwort. 
 
1. Die 25 Kinder der Klasse 4c fahren ins Schullandheim. Frau Müller rechnet aus, 

wie viel Geld sie von jedem Schüler einsammeln muss. Die Busfahrt kostet 250 €, 
der Museumsbesuch pro Kind 1,50 € die drei Übernachtung je Kind und je Nacht 
32,50 € und die Führung der Gruppe durch den Nationalpark insgesamt 75 €. 

Rechnung: (250 € + 1,50 € x 25 + 32,50 € x 3 x 25 + 75 €) : 25 = 
    (250 €  + 37,50 € + 2437,50 € + 75 €) : 25 = 2800 € : 25 = 112€ 
 

Antwort:   Frau Müller muss von jedem Kind 112 € einsammeln. 
 
2.  
 
 
 
 

Rechnung: a) 5 236 : 14 = 374 
   b) 24 789 x 37 = 917 193 
 

Antwort:  Die gedachten Zahlen sind 374 und 917 193. 
 
3. Florian möchte sich ein neues Handy für 370 € kaufen. Er hat 96 € in seinem 

Sparschwein. Seine Eltern geben ihm noch einmal halb so viel dazu, wie in seinem 
Sparschwein ist. Seine Großeltern geben ihm das Doppelte von dem, was im 
Sparschwein ist. Wie viel Geld hat er jetzt und reicht es schon für sein Handy? 
 

Rechnung: von den Eltern  96 € : 2 =   48 € 
   von den Großeltern 96 € x 2 = 192 € 
   insgesamt   96 € + 48 € + 192 € = 336 € 
   wie viel fehlt?  370 € -336 € = 34 € 
 

Antwort: Florian reicht das Geld für das neue Handy noch nicht, es fehlen 
ihm noch 34 €. 

a) 
Wenn ich meiner Zahl mit 14 

multipliziere, ergibt das 5 236. 
 

b) 
Ich denke mir eine Zahl, teile sie durch 37 

und das Ergebnis ist 24 789. 


