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Fach: Mathematik 
               (Zm, Rc, Zk) Name:  Klasse: 8 

Zeitraum:  

von 11.05.bis 

15.05.20 

Dein Arbeitsplan zum selbstständigen Lernen  

Thema: Rechnen mit Klammern 

Dein 

Lernziel für 

diese 

Woche: 

Ich kann Klammern bei Termen mit Variablen auflösen und Lösungen 

prüfen, indem ich das Distributivgesetz anwende und konkrete Zahlen für 

die Variablen einsetze und dadurch Lösungen der Terme bestimme und 

vergleiche. 

 gut 

 einigermaßen 

  noch nicht 

 

Nr. Aufgaben 
Material 

analog 

Material 

digital 

Erledigt  

am 

leicht 
 

mittel 
 

schwer 
 

1.  Lies dir das erste Beispiel und den Merksatz 

auf S. 118 daneben gut durch und 

schreibe beides in dein Heft/Regelheft ab, 

S. 119 Nr. 1 links und 2 

links 

https://www.youtube

.com/watch?v=71mD

RNnZ3KQ  

    

2.  Wiederhole das Beispiel von Seite 118 und 

schaue erneut das Lernvideo, wenn du 

noch nicht sicher bist. 

S. 119 Nr. 3 links und 

rechts 

 
    

3.  Schau dir die Lösung unten zu Aufgabe 4a 

an. 

S. 119 Nr. 4 und 5 links  
    

https://www.youtube.com/watch?v=71mDRNnZ3KQ
https://www.youtube.com/watch?v=71mDRNnZ3KQ
https://www.youtube.com/watch?v=71mDRNnZ3KQ
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Material 
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am 
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4.  Übe Klammern auflösen und die Probe! 

(Tipp: Du musst für jede Variable eine 

andere Zahl einsetzen. Eine Zahl für alle x, 

eine Zahl für alle y, eine Zahl für alle z usw.) 

S. 119 Nr. 1 rechts 

S. 119 Nr. 5 rechts 

S.119 Nr. 6 links 

 
    

5.  Bearbeite die „Fit in Aufgaben“ schicke sie 

bis zum 15.05.2020 an deine*n 

Mathematiklehrer*in. 

Zm: zimmermann.gbrs.essen@web.de  

Rc: melanie.rasch@gmx.de  

Zk: GBS8C@aol.com  

„Fit in Aufgaben“ im 

separaten  PDF-

Dokument 

 
    

 

  

mailto:zimmermann.gbrs.essen@web.de
mailto:melanie.rasch@gmx.de
mailto:GBS8C@aol.com
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Nr. 4a Lösung 

 

Auch beim Auflösen der Klammer kann man seine Lösung überprüfen. Löse die Klammer auf.  

Setze dann in beide Terme für die Variablen Zahlen ein: Sind die Ergebnisse dann gleich? 

 

4 (x – 2y) =  

 

1. Schritt: Löse die Klammer auf wie in Aufgabe 2 und 3. 

4 ( x – 2y) = 4x -8y  

2. Nun haben wir zwei Terme erhalten: Nämlich 4 ( x – 2y) und  4x -8y und wollen herausfinden ob 4x -8y das die richtige Lösung ist, wir die Klammer also richtig 

aufgelöst haben.  

Hierzu denkt man sich nun eine beliebige Zahle für x und eine andere beliebige Zahl für y und setzt dann die Zahlen auf beiden Seiten für x und y ein. 

(Bei der Probe solltest du für die Variable nicht 0 und nicht 1 einsetzten.) 

 

Beispiel: Ich überlege mir x = 4 und y = 3 (Mögliche wäre auch  x = 5 und y = 100 oder x = 8 und y = 2 … ) 

3. X = 4 und y = 3 in die Terme einsetzten. 

 

4 ( x – 2y) → 4 ( 4 – 2 ∙ 3) = 4 (4 – 6) = 4 ∙ (-2) = -8 

4x -8y       → 4 ∙ 4 - 8∙ 3 = 16 – 24 = -8 

4. Nun muss man die beiden Ergebnisse miteinander vergleichen.  Hier haben wir bei beiden Termen das Ergebnis -8, also ist es richtig. Kommt ein 

unterschiedliches Ergebnis raus, dann hat man die Klammer nicht richtig aufgelöst. 

 


