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Merke: Alle Zahlen, die eine bestimmte Zahl ohne Rest teilen, heißen Teiler dieser Zahl. 
 Die Menge aller Teiler dieser Zahl nennt man Teilermenge. 

Man schreibt: T6  =  {1,2,3,6} 
 
Aufgabe 1: Bestimme alle Teiler der angegebenen Zahlen: 
 
T10 = { 1, 2, 5, 10}  T25 = { 1, 5, 25} 
 
T30 = { 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30}  T64 = {1, 2, 4, 8, 16, 32, 64} 
 
Bestimme die Teiler beider Zahlen, unterstreiche die gemeinsamen Teiler und notiere dann den 
größten gemeinsamen Teiler (ggT). 
 
T12 = { 1,2,3,4,6,12}  T18 = { 1,2,3,6,9,18}  ggT (12, 18) = 6 
 
T54 = {1,2,3,6,9,18,27,54} T72 = {1,2,3,4,6,8,9,12,18,24,36,72} ggT (64, 72) = 8 
 
 
Aufgabe 2: Schreibe die ersten 10 Vielfachen der Zahlen auf: 
 
V7 = {7, 14,21,28,35,42,49,56,63,70}   
 
V9 = {9,18,27,36,45,54,63,72,81,90} 
 
V11 = { 11,22,33,44,55,66,77,88,99,110}   
 
V25 = { 25,50,75,100,125,150,175,200,225,250} 
 
Schreibe die ersten 10 Vielfachen der beiden Zahlen auf, unterstreiche die gemeinsamen 
Vielfachen und notiere dann das kleinste gemeinsame Vielfache (kgV). 
 
V4 = {4,8,12,16,20,24,28,32,36,40 
V6 = {6,12,18,24,30,36,42,48,54,60 
 
kgV (4,6) = 12 
 
V12 = {12,24,36,48,60,72,84,96,108,120 
V20 = {20,40,60,80,100,120,140,160,180,200 
 
kgV (12,20) = 60 
 
 
Aufgabe 3: Rechne schriftlich, kontrolliere dann mit deinem TR. 
  
a)  62 • 7 = 434  b)  2499 : 7 = 357 c)  103.405 + 13.872 + 5.008 = 122.285 
 
a)  89 • 31 = 2759  b)  6225 :  15 = 415 c)  103.405 - 13.872 - 5.008 = 84.525 
 
 

Name: Musterlösung Klasse:  7 G Datum:   
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Aufgabe 4: Teilbarkeitsregeln,  
 
a) Ergänze! Eine natürliche Zahl ist durch 
 2 teilbar, wenn ihre Endziffer eine gerade Zahl ist. 

 
 3 teilbar, wenn ihre Quersumme durch drei teilbar ist. 

 
 4 teilbar, wenn die Zahl aus den letzten zwei Ziffern durch 4 teilbar ist, sonst nicht. 

 
 5 teilbar, wenn ihre Endziffer eine 5 oder 0 ist, sonst nicht. 
 8 teilbar, wenn die Zahl aus den letzten drei Ziffern durch 8 teilbar ist, sonst nicht. 
 
 9 teilbar, wenn ihre Quersumme durch neun teilbar ist. 

 
 10 teilbar, wenn ihre Endziffer eine Null ist, sonst nicht. 

 
b) Kreuze an, welche Zahlen durch 3, 4, 5, 9 und 10 teilbar sind. 
 

Zahl 3 4 5 9 10 
15 x  x   
36 x x  x  
480 x x x  x 
3645 x  x x  
735620  x X  x 
 
Prüfe, ob folgende Aussagen wahr (w) sind. Gib im Falle einer falschen (f) Aussage ein 
Gegenbeispiel an. 
 

a) Alle geraden Zahlen sind durch 2 teilbar. wahr 
b) Jede dreistellige Zahl mit verschiedenen Ziffern ist durch 3 teilbar. falsch, z.B. 728 
c) Alle Vielfachen von 9 kann man auch durch 3 teilen. wahr 
d) Alle Vielfachen von 3 kann man auch durch 9 teilen. falsch, z.B. 12 

 
Aufgabe 5: Primzahlen 
 
a) Was versteht man unter einer Primzahl? 
b) Schreibe alle Primzahlen bis 25 auf! 2,3,5,7,11,13,17,19,23 
c) Nenne die größte Primzahl kleiner als 50: 47 
 
 
Aufgabe 6:  Quadratzahlen 
Multipliziert man eine Zahl mit sich selbst, so erhält man deren Quadratzahl. 
Bsp.: 16 ist die Quadratzahl von 4, denn 4 • 4 = 16 
Man schreibt auch 4 • 4 = 42 = 16 lies: vier hoch 2 oder 4 zum Quadrat 
 
Notiere alle Quadratzahlen bis 400, schreibe wie im Beispiel oben! (Es sind 20 Quadratzahlen) 
 
1,4,9,16,25,36,49,64,81,100,121,144,169,196,225,256,289,324,361,400 
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B. S. 83 Nr. 3 (Nur bei a) ist der ausführliche Lösungsweg auf 2 Arten angegeben) 
 
 a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 b) 7 % 
 c)  19 % 
 
B. S. 83 Nr. 4 
 

geg.:    G  = 300      ges.: p % 
                         W  =   156 (Jungen) 
 

1. Möglichkeit 2. Möglichkeit 
 
         300   →  100 % 
  
             1    →    0,333 %  
 
          156  →     52 % (Jungen) 
 

 
p % = 𝑊𝑊 ∙ 100 %

𝐺𝐺
 

 
p % = 156 ∙ 100 %

300
 

 
p % = 52 % (Jungen) 
 

 
  100 % -52 % = 48 %  (Mädchen) 
 
 Antwort: 52 % der Jugendlichen sind Jungen, 48 % der Jugendlichen sind Mäödchen. 
 
B. S. 83 Nr. 5 (der Prozentsatz p % kann mit dem Dreisatz oder der Formel berechnet werden) 
 

 a) b) c) d) 
Grundwert G 2400 € 

Einkommen 
400 Sitzplätze 2800 km 

Fluglänge 
500 g 
Spargel 

Prozentwert W 600 € Miete 260 verkaufte 
Karten 

1120 km 
geflogen 

460 g Wasser 

Prozentsatz p% 25 % 65 % 40 % 92 % 
 
B. S. 83 Nr. 6 

a) 20 %  b) 4 %  c) 6 %  d) 3 %   e) 9 %   f) 12 % 

1. Möglichkeit 2. Möglichkeit 
 
         600 €   →  100 % 
  
              1 €   →   0,167 %  
 
            36 €    →   6 %  
 

 
p % = 𝑊𝑊 ∙ 100 %

𝐺𝐺
 

 
p % = 36 ∙ 100 %

600
 

 
p % = 6 %  
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B. S. 83 Nr. 7 
 

a) 65 + 110 + 45 + 30 = 250  

 Der Verein hat insgesamt 250 Mitglieder. 

b)  Handball: G = 250, W = 65 

           p % = 𝑊𝑊 ∙ 100 %
𝐺𝐺

 = = 65 ∙ 100 %
250

 = 26 % 

       Volleyball: 18 %  (entsprechende Rechnung oder Dreisatzrechnung) 

      Fußball: 44 % 

      Eishockey: 12 % 

c)  geg.: G = 110 , W = 22 

     ges.: p % 

p % = 𝑊𝑊 ∙ 100 %
𝐺𝐺

 = = 22 ∙ 100 %
110

 = 20 % 

     Es sind 20 % Damen in der Fußballabteilung. 

d) geg.: G = 250 , W = 130 

     ges.: p % 

p % = 𝑊𝑊 ∙ 100 %
𝐺𝐺

 = = 130 ∙ 100 %
550

 = 52 % 

     Es sind insgesamt 52 % Männer in den Sportabteilungen. 

 

AH S. 16  Nr. 1.1,    2.1,    3.1, 4.1  

 Siehe eigenes Lösungsheft 

 
 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 



 UE: INHALTSANGABE 
 
 
 

Klasse 7  

G-Kurs Deutsch  

Ru + Ni 

 

Lösungen: Wochenplan 7 (25.05.2020-31.05.2020) 

Arbeitsauftrag A: Musterlösung Inhaltsangabe Spaghetti für zwei 

In der Kurzgeschichte „Spaghetti für zwei“ von Federica de Cesco aus dem Jahr 1986 

geht es um ein peinliches Missverständnis zwischen dem 14-jährigen Heinz und einem 

farbigen Jungen, bei dem vor allem Vorurteile eine wesentliche Rolle spielen. 
 

Nach dem Unterricht isst der 14-jährige Heinz des Öfteren in einem Selbstbedienungs-

restaurant, welches sich in Schulnähe befindet. Diesmal bestellt er eine italienische Ge-

müsesuppe und nimmt an einem freien Tisch Platz. Dort fällt ihm auf, dass er keinen 

Löffel für die Suppe mitgenommen hat, weshalb er noch einmal aufstehen muss. Als 

Heinz wieder an seinen Tisch zurückkehrt, sieht er, dass dort nun ein dunkelhäutiger 

Junge sitzt und seine Suppe isst. Heinz ärgert sich sehr darüber und ist schockiert, wie 

sich die Ausländer hierzulande verhalten. Allerdings verzichtet er darauf, dem Jungen 

seine Meinung zu sagen, da er nicht als ausländerfeindlich gelten möchte. So setzt er 

sich dazu und isst mit. Anschließend holt der Schwarze noch einen Teller Spaghetti mit 

zwei Gabeln und sie essen auch diesen schweigend, was Heinz als gerecht empfindet, 

weil der Fremde auch von seiner Suppe gegessen hat. Nach dem Essen schaut sich Heinz 

etwas um und bemerkt dabei die auf dem freien Nebentisch stehende Gemüsesuppe. 

Peinlich berührt begreift er, dass er am falschen Tisch sitzt. Beide lachen über die Si-

tuation, woraufhin sich der dunkelhäutige Junge als Marcel vorstellt. Die Jungs verab-

reden sich am nächsten Tag erneut zu einem gemeinsamen Essen. Heinz kündigt an, dass 

er diesmal die Spaghetti bezahlt.    

 

Schluss (mögliche Ansätze): 
 

--> Menschen sollen aufgrund ihrer Herkunft nicht verurteilt werden 

--> zeigt, wie schnell wir Menschen verurteilen 

--> schön: Freundschaft entsteht, wo anfänglich Vorurteile und Misstrauen waren 
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Arbeitsauftrag B 

Die Geschichte „Das Mittagessen im Hof“ von Johann Peter Hebel handelt von einem Be-

diensteten, der seinem Chef eine Lehre erteilt. 

Dieser Chef ist ein Mensch, dem man es nur schwer recht machen kann. Er gehört zu 

den Menschen, mit denen man gut zurechtkommt, wenn man weiß, wie man sie zu nehmen 

hat. Als der Bedienstete seinem Chef eine Suppe serviert, ist diese zu heiß oder zu kalt 

oder nichts von beiden. Der Chef fasst daher die volle Schüssel und wirft die durch das 

offene Fenster in den Hof. Der Bedienstete wirft darauf das Fleisch, welches er gerade 

auf den Tisch stellen wollte, der Suppe in den Hof nach, dann das Brot, dann den Wein 

und zuletzt die gesamte Tischdecke mit allem, was darauf ist. Als der Chef zornig wird, 

erwidert der Bedienstete, dass er der Meinung gewesen ist, dass der Chef im Hof essen 

möchte. Der Chef erkennt seinen Fehler und dankt seinem Bediensteten für die gute 

Lehre. 

Die Geschichte „Das Mittagessen im Hof“ von Johann Peter Hebel handelt von einem Be-

diensteten, der seinem Chef eine Lehre erteilt. 

Dieser Chef ist ein Mensch, dem man es nur schwer recht machen kann. Er gehört zu 

den Menschen, mit denen man gut auskommt, wenn man weiß, wie man mit ihnen umgehen 

soll. Als der Bedienstete seinem Chef eine Suppe serviert, ist dieser damit überhaupt 

nicht zufrieden. Voller Wut wirft der Chef die Suppenschüssel samt Inhalt aus dem of-

fenen Fenster. Daraufhin wirft der Bedienstete alle anderen Gerichte, die er gerade 

auf den Tisch stellen wollte, der Suppe hinterher in den Hof. Als der Chef zornig wird, 

erwidert der Bedienstete, dass er der Meinung gewesen ist, dass der Chef im Hof essen 

möchte. Dem Chef wird sein Fehlverhalten bewusst, woraufhin er seinem Bediensteten 

für die lehrreiche Lektion dankt. 

 

Grammatik- und Rechtschreibtraining 

Seite 35 Nr. 1 

a) Ach, bekäme ich doch mehr Taschengeld (Indikativ Präteritum: bekam) 

b) Hätte ich doch einen neuen Computer! (Indikativ Präteritum: hatte) 

c) Schriebe ich doch gute Noten! (Indikativ Präteritum: schrieb) 

d) Besäße ich doch einen Führerschein! (Indikativ Präteritum: besaß) 
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e) Ach, schlüge ich doch einen Freund im Schach! (Indikativ Präteritum: schlug) 

f) Könnte ich doch samstags länger schlafen! (Indikativ Präteritum: konnte) 

g) Würde ich doch zu der Party eingeladen! (Indikativ Präteritum: wurde) 

h) Wäre ich doch etwas sportlicher (Indikativ Präteritum: war) 

 

Seite 36 Nr. 2 

a) …, hätte ich ein besseres Fahrrad. 

b) …, flögen wir am Wochenende nach Paris. 

c) …, könnte er uns noch helfen. 

d) …, führe ich häufiger mit der Schwebebahn 

e) …, unternähmen sie eine Wildwassertour in den Alpen. 

f) …, wäre die Fahrt nicht so teuer. 

Seite 36 Nr. 3 

Präteritum  Konjunktiv II Umschreibung mit „würde“ 

er ging er ginge er würde gehen 

sie lief sie liefe sie würde laufen 

er kam  er käme er würde kommen 

es regnete es regnete es würde regnen 

sie schlief sie schliefe sie würde schlafen 

 

Seite 37 Nr. 4 

wüchse, baute, grübe, legte, saugte, knallte 

Seite 37 Nr. 5 

Wenn ich der König von Deutschland wäre 

Als König hätte ich viele Aufgaben. Mein Volk dürfte alles machen. Mein Königreich hätte 

die beste Fußballmannschaft der Welt. Es gäbe keine armen Menschen und Arbeitslose. 

Alle Menschen bekämen genug zu essen. Vieles wäre anders, wenn ich König von 

Deutschland wäre. 



LÖSUNGEN         7 G En Ma,Gb 25.05.-29.05.20 

Arbeitsblatt (Wiederholung) 

Fill in the missing words from the box. You don’t need all of the words. 

mistakes – ambulance – accident – carefully – happy ending – stone – shouted – leave – 
emergency services – forward – whistle – bridge 

The accident happened last Wednesday afternoon near the old bridge. 

I only took a small step forward and then I fell over a stone. 

I shouted for help. 

My friends came and called the emergency services on the phone right away. 

One of them stayed with me and didn’t leave me alone. 

After only ten minutes we saw the blue lights of the ambulance. 

That was quick ! The officer said: “They did everything right and made no mistakes. 

It’s great that there’s a happy ending to this story.” 

 

 

Buch Seite 108 

Sir Francis Drake 

Er war ein berühmter englischer Seefahrer. 

Er lebte in der Nähe von Plymouth. 

Er kämpfte gegen die spanische Kriegsflotte. 
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Anhang 1 (Wiederholungsübung Lektion 4) 

La famille de Maxime 

Beispiel: 

1.Antoine/Bruder/16.05. → Antoine est le frère de Maxime. Son anniversaire, c’est le seize mai. 

2.Camille/Schwester/27.08. 

Camille est la sœur de Maxime. Son anniversaire, c’est le vingt-sept août. 

3.M.Legrand/Vater/11.03. 

M.Legrand est le père de Maxime. Son anniversaire, c’est le onze mars. 

4.Mme Legrand/Mutter/01.06. 

Mme Legrand est la mère de Maxime. Son anniversaire, c’ est le premier juin. 

5.M.Roche/Opa/31.07. 

M.Roche est le grand-père de Maxime. Son anniversaire, c’ est le trente-et-un juillet. 

6.Mme Roche/Oma/24.01. 

Mme Roche est la grand-mère de Maxime. Son anniversaire, c’ est le vingt-quatre janvier. 

Dans ma chambre, il y a … 

1.une étagère 2.une table 3.un lit 4.un ordinateur 5.un poster/une affiche 6.un bureau 7.une armoire 
8.une BD 9.une chaise 10.une guitare 
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