
Mathematik 
 
Montag: Schriftliches Subtrahieren mit einem Übergang im Z – Buch S.99 
 
 Versuche bitte, es alleine zu machen!  
 Ich erkläre es dir genau Schritt für Schritt mit Musterlösungen!!!!  
 Aber klar: Kontrolliere erst nach Erledigung der Aufgaben!!  
 Hake mit grünem Stift ab! Bitte! Das haben viele Kinder nicht gemacht!! 
 Arbeit sehr, sehr genau und ordentlich!! 
 
➢ S. 99 Nr.1  
    ⚫ Schau dir die Aufgabe gut an, vor allem das Entbündelungsbeispiel! 
       Heute musst du den Z entbündeln!  
       Das geht genauso wie beim E-entbündeln, nur dass du einen H auflösen  
       musst und den Strich unter den H machst!! 
 

➢ S. 99 Nr.2  
    ⚫ Beginne mit dem Rechnen wieder von oben nach unten und beginne  
       natürlich bei den Einern!! 

⚫ Sprich laut: Einer:  4 minus 1 ist gleich 3  ➔ 3 an ➔ schreibe die 3 an!! 
       ⚫ Sprich laut: Zehner: 5 minus 7 geht nicht ➔ Ich entbündele einen H  
       ➔ Strich unter H-Zahl 8 an ➔ nun: 15 – 7 ist gleich 8 ➔ 8 an  
       ➔ schreibe die 8 an!! 
       ⚫ Sprich laut: Hunderter: 8 minus 1 (das bedeutet der Strich) minus 2  
        ist gleich 5  ➔ 5 an ➔ schreibe die 5 an!! 
 
 ➢  Rechne nun im Buch S.99, Nr. 2 (ohne HZE) und 3 gewissenhaft ins Heft!!  
    Kontrolliere anschließend mit der Musterlösung! Hake grün ab! 

 
 

Dienstag: Schriftliches Subtrahieren mit einem Übergang – Buch S.99 
 
➢  Versuche bitte, es alleine zu machen! 
➢ Rechne nun Nr. 4,5,6 und 7 und lies die Angaben genau! 
➢ Kontrolliere wieder mit Hilfe meiner Musterlösungen! Abhaken! 

 
Mittwoch: Schriftliches Subtrahieren mit zwei Übergängen – Buch S.100 

 

➢ S. 100, Nr.1  
    ⚫ Schau dir die Aufgabe gut an, vor allem das Entbündelungsbeispiel! 
       Heute musst du den Einer und den Zehner entbündeln!  
       Das ist jetzt kein Problem mehr für dich! Vergiss nur nicht, den Strich  
       konsequent zu notieren! 
➢  Rechne nun im Buch S.100, Nr. 2 (ohne HZE) bis 5 gewissenhaft ins Heft!!  
    Kontrolliere nach jeder Nummer mit den blauen Kontrollzahlen drunter! 
 

Donnerstag: Schriftliches Subtrahieren mit zwei Übergängen – AH S.48 
 



 

 

 



 


