
Mathe Klasse 8G Frau Henning 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 8a und 8b, 

in den letzten Wochen habt ihr einige Aufgaben zu den Themen Terme und Gleichungen und 
Flächeninhalt und Umfang von mir bekommen. Ich gehe davon aus, dass ihr euch mit dem neuen 
Thema beschäftigt habt und die Aufgaben gelöst habt. Es ist sehr wichtig, dass ihr die Aufgaben gut
beherrscht, da sie Grundlage für eure Prüfung im kommenden Jahr sind. 

Um einen Eindruck zu bekommen, wie ihr mit dem  Thema zurecht kommt, habe ich ein paar 
Aufgaben zusammengestellt. 

Die bearbeitet ihr bitte sorgfältig. (+ Rechenweg) 
Anschließend macht ihr ein Foto von den Aufgaben und sendet sie mir bitte bis spätestens 
Mittwoch, 20.05.20 an: henning@schoenbeinrealschule.de zu. 

Es geht nicht darum eure Aufgaben zu bewerten, sondern einen Eindruck zu bekommen wo ihr steht
und an welchen Themen wir nochmals nacharbeiten müssen. 

Herzliche Grüße eure Frau Henning 

Aufgabe 1: Vereinfache die Terme. 

a) 9x + 7z – 3x + 18z                           b) 12a + 3a – 9a + 15b - 20b 

c) 64x : 8                                             d) 12xyz : 4 zx 

e) 3a · 2b · 4a                                     f) 4x · 3y · 2x 

Aufgabe 2: Löse die Klammern auf und fasse wenn möglich zusammen. 

a) 3 + (x – 6y)                   b) 9 – (7x + 3)      c) - (-2y – 9x)    d) -2 – ( - 6x + 8)   

e) 5a + (2b + 3a – 8)        f) 21 - (-x +19) + (7 + 3x)

Aufgabe 3: Multipliziere aus. 

a) 4a (3 + 5a)      b) 8 (3y - 7)       c) 5 (8x – 7y + 5)      d) (25x + 5) : 5 
 

Aufgabe 4: Löse die Gleichung. 

a) 3x – 18 = x + 30                              b) 5 (x + 12) – 7 = 38 

Aufgabe 5: Berechne die fehlenden Größen des Rechtecks 

a b A U

a) 5 9

b) 7 21

c) 6 20
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