DOWNLOAD
Marc Wiswede

Codeknacker:
Ganze Zahlen
Mathe-Rätsel für zwischendurch – zweifach
differenziert

Mathe-Codeknacker:

Rätsel für zwischendurch
Klasse 5–6 · Niveau Haupt- und Realschule

Downloadauszug aus
dem Originaltitel:
Einfache Zwischenaufgaben · zweifach differenziert · mit Selbstkontrolle

Marc Wiswede

Das Werk als Ganzes sowie in seinen Teilen unterliegt dem deutschen
Urheberrecht. Der Erwerber des Werkes ist berechtigt, das Werk als Ganzes oder in
seinen Teilen für den eigenen Gebrauch und den Einsatz im eigenen Unterricht zu
nutzen. Die Nutzung ist nur für den genannten Zweck gestattet, nicht jedoch für
einen schulweiten Einsatz und Gebrauch, für die Weiterleitung an Dritte
(einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kollegen), für die Veröffentlichung im
Internet oder in (Schul-)Intranets oder einen weiteren kommerziellen Gebrauch.
Eine über den genannten Zweck hinausgehende Nutzung bedarf in jedem Fall
der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Verlages.
h verfolgt.
verf
Verstöße gegen diese Lizenzbedingungen werden strafrechtlich

Vorwort & methodisch-didaktische Hinweise
Wie funktioniert der „Codeknacker“?
Denkbar einfach: Alle Aufgaben sind nach dem gleichen Schema aufgebaut: Um den Code zu knacken, muss die richtige Zahlenkombination in das Zahlenschloss eingegeben werden. Die Kombination der drei Zahlen ergibt sich aus den jeweiligen Aufgabenstellungen.
1. Diese Kombination aus drei Zahlen muss man aus drei verschiedenen Teilaufgaben herausfinden.
Zu jeder Teilaufgabe gibt es zehn mögliche Antworten (von 0 bis 9 nummeriert). Nur eine Antwort
ist jeweils richtig. Aus den drei Aufgaben wird also jeweils die richtige Antwort herausgefiltert und
in das Zahlenschloss eingegeben.
2. Drei Teilaufgaben führen zu dem jeweiligen Code.
3. Aus einer Aufgabenstellung heraus müssen die drei Zahlenwerte ermitteltt werden
werden.
4. In einem Block von zehn Aufgaben sind drei falsch gelöst. Diese g
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Wie weiß der Schüler, ob sein Code richtig
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Verfügung:
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Das Schloss
chloss
s könnte eine klein
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machen fast alles für eine kleine Tüte Gummibärchen!)
elbst die G
ößeren ma



Hinweis:
s: Um zu vermeiden, dass bei einem realen Schloss nach zwei herausgefundenen Zahlen
die dritte
nur noch „durchprobiert“ wird, sollte man die Anzahl der Versuche begrenzen.
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Achtung: Merken oder notieren Sie sich den letzten eingestellten Code, sonst wissen Sie vielleicht
nicht mehr, welche Aufgabe Ihr Schloss öffnet!

Viel Spaß beim Codeknacken!
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Code 6
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Ganze Zahlen addieren und subtrahieren
0

162 + (+32) = 194

1

112 + (–35) = 77

2

120 – (–17) = 137

3

187 – (+43) = 143
43

4

57
7 – (–123) = 180

5

33 + ((–60) = –27

6

(–72) – (+19) = –92

7

(–16) – (–
(–49)
–49 = 32

8

44 + (–73) = –29

9

(–27) + (–33) = –60

Drei Aufgaben sind falsch gelöst.
Die Nummern ergeben den Code.
Gib den Code ein:
3

Code 7
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Ganze Zahlen addieren und subtrahieren
0

(–13) + (+32) + (–13) = 6

1

11 + (–35) – (–20) = –4

2

12 – (–17) + (+14) = 42

3

187 – (+43) + (–22) = 122

4

17 – ((–13)
13) + (+8) = 37

5

3 + (–60
(–60) – (–9) = –48
48
8

6

(–72) – (+17)
7) – (+2
(+2)
2) = –9
–91

7

(–16)
6) – (–49
(–49)) + (–2) = 31

8

18 + (–44) + (–73) = –98

9

(–2) + (–27) – (–45) = 16

Drei Aufgaben sind falsch gelöst.
Die Nummern ergeben den Code.
Gib den Code ein:
4

Code 8
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Ganze Zahlen multiplizieren
0

(+32) · (–13) = –416

1

(–35) · (–12) = 420

2

(–17) · (–14) = –238

3

(–19) · (+22) = 418
18

4

(+17)
+17) · (+8) = 136

5

(+33) · (–9) = –297
(+33
7

6

(–11) · (–17) = 187

7

(+16)
+16) · (–49)
(–4
49) = –784

8

(–23) · (–13) = 299

9

(–27) · (–16) = –432

Drei Aufgaben sind falsch gelöst.
Die Nummern ergeben den Code.
Gib den Code ein:
5

Code 9
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Ganze Zahlen dividieren
0

(+128) : (–16) = –8

1

(–630) : (–42) = –15

2

(+168) : (–14) = –12

3

(+209) : (+11) = 19

4

(–136)
136
6) : (–
(–8)
–8) = 17

5

(+408)
+408) : (–24) = –17
7

6

(–784) : (–16) = 49

7

(+396) : (–
(–12)
–12 = 33

8

(–680) : (–34) = –20

9

(–432) : (–16) = 27

Drei Aufgaben sind falsch gelöst.
Die Nummern ergeben den Code.
Gib den Code ein:
6

Tipps für die richtige Lösung
Code 6
& Code 7

Bei zwei gleichen Zeichen: Klammern weglassen und addieren!
Beispiel: 5 + (+3) = 5 + 3 = 8
5 – (–3) = 5 + 3 = 8
Bei zwei ungleichen Zeichen: Klammern weglassen und subtrahieren!
Beispiel: 5 – (+3) = 5 – 3 = 2
5 + (–3) = 5 – 3 = 2

Code 8
& Code 9

Bei zwei gleichen Vorzeichen: Das Ergebnis der Aufgabe (mal oder geteilt) ist positiv!
Beispiel: (+5) · (+3) = 15 bzw. (+15) : (+3) = 5
(–5) · (–3) = 15
(–15) : (–3) = 5
Bei zwei ungleichen Vorzeichen: Das Ergebnis der Aufgabe (mal oder geteilt) ist negativ!
Beispiel: (+5) · (–3) = –15 bzw. (+15) : (–3) = –5
(–5) · (+3) = –15
(–15) : (+3) = –5
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