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Zw Aufgaben 210.2 01/18 

1. Bestimme die zwei gesuchten Zahlen! 

a) Die Summe zweier Zahlen beträgt 70, ihre Differenz 20.   

b) Von zwei Zahlen ist die eine um zwölf kleiner als die andere. 
Die doppelte Summe beider Zahlen ist gleich der fünffachen 
Differenz von ihnen.  

 

c) Die Summe zweier natürlicher Zahlen ist 10. Das Doppelte 
der kleineren Zahl ist um eins kleiner als die grössere Zahl.  

 

d) Die Summe zweier natürlicher Zahlen ist 10. Das Dreifache 
der kleineren Zahl ist um fünf kleiner als das Doppelte der 
grösseren Zahl.  

 

e) Die Summe zweier natürlicher Zahlen ist 21. Das Fünffache 
der kleineren Zahl ist um sieben kleiner als das Doppelte der 
grösseren Zahl.  

 

f) Die Summe zweier natürlicher Zahlen beträgt 100. 
Multipliziert man die kleinere mit zwei und die grössere mit 
fünf und addiert dann beide, erhält man 410.  

 

g) Von zwei Zahlen ist die Summe viermal so gross wie die 
Differenz. Die eine Zahl ist um vier kleiner als die andere.  

 

h) Zwei Zahlen unterscheiden sich um sieben. Das dreifache der 
einen Zahl ist um sechs kleiner als das Doppelte der anderen.  

 

i) Die Summe zweier natürlicher Zahlen ist 10. Das Fünffache 
der kleineren Zahl ist um zehn kleiner als die Differenz vom 
Fünffachen der grösseren Zahl und 30. 

 

j) Multipliziert man die Summe von zwei aufeinander folgenden 
ungeraden Zahlen mit sieben, so erhält man 196. 

 

 
  
2. Bestimme die Zahlen! 

a) Die Summe von vier aufeinanderfolgenden natürlichen Zahlen 
beträgt 74. Wie heissen die vier Zahlen?  

 

b) Eine Folge von fünf Zahlen, von denen jede um drei grösser 
ist als die vorhergehende, ergibt das Zehnfache der ersten 
Zahl. Wie heisst diese?  

 

c) Die Summe von fünf aufeinanderfolgenden ungeraden 
natürlichen Zahlen ist 125. Welches ist die grösste dieser 
Zahlen?  

 

d) Wenn man vier aufeinanderfolgende Vielfache von zwölf 
addiert, erhält man 168. Wie heisst die grösste dieser 
Zahlen? 

 

                                        

3. In zwei Kartonschachteln befinden sich zusammen 17 Eier. In der einen sind es fünf mehr als 
in der anderen. Wie viele Eier sind in den einzelnen Schachteln? 
 
 
4. In einer Klasse sind 35 Schülerinnen und Schüler. Es hat 7 Schülerinnen mehr als Schüler. 
Berechne die Zahl der Schüler! 
 
 
5. Wenn ich achtmal so viel hätte wie ich besitze, könnte ich eine Rechnung von Fr. 114.- 
bezahlen und besässe dann noch Fr, 110.-. Wie viel besitze ich jetzt. 
 


