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1. Bestimme die gesuchte Zahl! 

a) Das Fünffache einer Zahl ist um 36 kleiner als ihr 
Achtfaches.  

5x = 8x - 36 

b) Das Elffache einer Zahl vermindert um neun, gibt 
ebensoviel wie das neunfache der Zahl um 11 vermehrt. 

11x – 9 = 9x – 11 

c) Vermindert man das Neunfache einer Zahl um ihr 
Sechsfaches, so erhält man eins mehr als das Doppelte der 
Zahl.  

9x – 6x = 2x + 1 

d) Es kommt auf das gleiche heraus, ob man vom Vierfachen 
einer Zahl acht subtrahiert oder ob man zum Dreifachen der 
gleichen Zahl eins addiert.  

4x - 8 = 3x + 1 

e) Verkleinert man eine Zahl um sechs und multipliziert den 
Rest mit drei, so erhält man das Doppelte der um sechs 
vergrösserten Zahl.  

(x – 6) • 3 = 2 • (x + 6) 

f) Das Vierfache einer um zwei verkleinerten Zahl ist halb so 
gross wie das Fünffache der um vier vergrösserten Zahl.  

4 • (x – 2) = ½ • 5 • (x + 4) 

g) Das Sechsfache einer um dreizehn vergrösserten Zahl 
übertrifft das Siebenfache der um sechs verkleinerten Zahl 
um hundert. 

6 • (x + 13) = 7 • (x – 6) + 100 

 
 
2. Bestimme die gesuchte Zahl! 

a) Das um sieben verminderte 13-fache einer Zahl ist gleich 
dem um 13 vermehrten 9-fachen der gleichen Zahl. Wie 
heisst die Zahl?  

13x – 7  = 9x + 13 

b) Multipliziert man das um 13 verminderte Achtfache einer 
Zahl mit 3, so erhält man eins weniger, als wenn man ihr 
um zwei verkleinertes Vierfaches mit 5 multipliziert. 
Berechne diese Zahl!  

(8x – 13) • 3 = (4x – 2) • 5 – 1 

c) Wenn ich eine Zahl mit 9 multipliziere und das Produkt von 
500 subtrahiere, erhalte ich 365. Wie heisst die Zahl?  

500 - 9x = 365 

d) Es kommt auf das gleiche heraus, ob man vom dreifachen 
einer Zahl 17 subtrahiert oder ob man zum doppelten 111 
addiert. Welche Zahl ist gemeint?  

3x – 17 = 2x + 111 

e) Kurt sagt zu seinem jüngeren Bruder: Ich habe mir eine 
Zahl gedacht. Nun zähle ich 4 dazu und multipliziere die 
Summe mit 7. Ich addiere noch 37 und erhalte 100. Welche 
Zahl habe ich mir gedacht?  

(x + 4) • 7 + 37 = 100 

f) Ich denke mir eine zweistellige natürliche Zahl. Zähle ich 70 
dazu, so erhalte ich gleichviel, wie wenn ich von der 
gedachten Zahl 7 subtrahiere und die Differenz mit 8 
multipliziere. Wie heisst die gedachte Zahl?  

X + 70 = (x – 7) • 8 

g) Ob ich zum Vierfachen einer Zahl 4 addiere oder vom 
Fünffachen 4 subtrahiere, ist unerheblich. Wie heisst diese 
Zahl?  

4x + 4 = 5x – 4 

h) Wenn man eine Zahl mit 6 vervielfacht und vom Resultat 
38 abzählt, so erhält man gleichviel, wie wenn man zur 
Zahl 2 addiert und die Summe mit 4 multipliziert. Wie heisst 
die Zahl? 

x • 6 – 38 = (x +2) • 4 

 


