
Treppen steigen kann jede(r)...

Wir beginnen auf einem Treppenabsatz. Die Stufen, die höher liegen als unser

Standort, werden mit +1 , +2, +3,... nummeriert. Die Stufen, die nach unten führen,

nummerieren wir mit . Dem Treppenabsatz ordnen wir die Null (0) zu.

fipp: Zeichne dir am Blattrand einen Zahlenstrahlauf.

Aufgaben:

1)Stelle dich auf die Stufe Nummer +3. Gehe 4 Stufen nach oben.

Auf welcher Stufe stehst du?

2) Stelle dich auf die +5. Gehe 4 nach unten. Wo stehst du?

3)Stelle dich auf die - 5. Gehe 7 nach oben. Wo stehst du?

4)Stelle dich auf die - 3. Gehe 3 nach oben. Wo stehst du?

5) Stelle dich auf die +2. Gehe 6 nach unten. Wo stehst du?

6)Stelle dich auf die - 4. Gehe 3 nach unten. Wo stehst du?

7) Stelle dich auf die - 2. Wie weit bist du von der Null entfernt?

8) Stelle dich auf die +7. Wie weit bist du von der Null entfernt?

9)Stelle dich auf die - 7. tMe weit bist du von der Null entfernt?

DerAbstand einer Zahl von der Null heißt (absoluter) Betrag. Er ist immer positiv. ln

mathematischen Zeichen schreibt man z.B.: l-2|,= 2 oder l+21= 2.

Welche Zahl ist von der Null genauso weit entfernt wie die +1?

Welche Zahl ist genauso weit von der Null entfernt wie die - 3?

Andert man bei einer Zahl das Vorzeichen, so erhält man ihre

entgegengesetzte Zahl.Wssen anwenden!
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Die Zahlen, die größer als Null sind, nennt man Zahlen.

Beispiele für positive Zahlen:

Negative Zahlen sind als Null. Beispiele:

Positive und negative Zahlen unterscheidet man durch das Vorzeichen.
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Ines
Unterstreichen

Ines
Durchstreichen



Zahl - 212 +13 +g; -g {1 n.l.

entgegengesetzte Zahl + 212 -13 -9; +9 n.l.

absoluter Betrag 212 13 I fr -7

o lmmer 2Tahlen (außer 0) haben den gleichen Betrag.

. Der Betrag einer Zahl ist nie negativ.

Ergänze die Tabelle!

Zahl +T!
5

-32

entoeoenoesetzte Zahl - 5,25

absoluter Betraq -21 500

Vergleiche (<; >; =; - Ordne - Trage auf dem Zahlenstrahl ab

Eine negative Zahl ist stets kleiner als eine positive 7-ahl, denn sie liegt links von der

Null. Dann ist eine positive Zahlstets als eine ........ Zahl,

denn sie liegt von der Null.

Von zwei negativen Zahlen ist diejenige kleiner, die den größeren Abstand zur Null

hat, ist diejenige negative Zahl größer, .---------....-

Vergleiche! +3,4> -1,8 *2;.+ 4,9 -6,5 <-3,1

Ordne der Größe nach! Beginne mit der kleinsten Z:ihl:

-6,5< -4,1 <-3,1 <-1,8< -0,2<*2;.+3,4<+4,9

Trage die Zahlen auf dem Zahlenstrahl ab!

-o,2> -4,1
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