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Beim Addieren von Zahlen mit gleichem Vorzeichen gehst du so vor:
• Denke dir die Vorzeichen der Zahlen weg.
• Addiere die beiden Zahlen.
• Der Summe wird das gemeinsame Vorzeichen vorangestellt.
(+2) + (+5) = (+7)
		
		

Beide Zahlen haben dasselbe Vorzeichen!
Denke dir die Vorzeichen weg und addiere die beiden Zahlen: 2 + 5 = 7
Die Summe hat das gemeinsame Vorzeichen „+“.

Du kannst die Rechnung auch in vereinfachter Schreibweise darstellen!
Beachte die Merkregel:    aus + (+) wird +
Vorzeichen „+“ muss nicht
angeschrieben werden

+
(+2) + (+5) = 2 + 5 = 7

(–3) + (–2) = (–5)
		
		

Beide Zahlen haben dasselbe Vorzeichen!
Denke dir die Vorzeichen weg und addiere die beiden Zahlen: 3 + 2 = 5
Die Summe hat das gemeinsame Vorzeichen „–“.

Du kannst die Rechnung auch in vereinfachter Schreibweise darstellen!
Beachte die Merkregel:    aus + (–) wird –
–
(–3) + (–2) = –3 – 2 = –5

Addieren von Zahlen mit verschiedenen Vorzeichen
Beispiel: Du schuldest einem Freund 8 2 und kannst davon 5 2 zurückzahlen.
Wie viel Euro Schulden hast du dann noch?
Rechnung:

(–8) + (+5) = (–3)		

Du hast noch 3 2 Schulden.

Veranschaulichung auf der Zahlengeraden:
Rest des ursprünglichen Pfeils
(Restschuld)
+5

–3
–8

–8					
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Der erste Pfeil, der die Zahl –8 darstellt, beginnt beim Nullpunkt und ist 8 cm lang. Da es sich
um eine Schuld handelt, zeigt er nach links in Richtung der „negativen Zahlengeraden“.
Der zweite Pfeil, der +5 darstellt, ist nach rechts gerichtet, da es sich um ein Guthaben handelt.
Der zweite Pfeil wird zum ersten Pfeil dazugegeben (addiert), d. h., er beginnt bei der Spitze
des ersten Pfeils. Der Summenpfeil reicht vom Nullpunkt bis zur Spitze des zweiten Pfeils.
Beispiel: Du hast 6 2 in deiner Geldbörse und musst deinem Freund eine Schuld von 4 2
zurückzahlen. Wie viel Euro hast du noch?
Rechnung:

(+6) + (–4) = (+2)		

Du hast noch 2 2.

Veranschaulichung auf der Zahlengeraden:
+2

–4
+6

–1

0

+1					

+6

Der erste Pfeil, der die Zahl +6 darstellt, beginnt beim Nullpunkt und ist 6 cm lang. Da es sich
um ein Guthaben handelt, zeigt er nach rechts in Richtung der „positiven Zahlengeraden“.
Der zweite Pfeil, der –4 darstellt, ist nach links gerichtet, da es sich um eine Schuld handelt.
Der zweite Pfeil wird zum ersten Pfeil dazugegeben (addiert), d. h., er beginnt bei der Spitze
des ersten Pfeils. Der Summenpfeil reicht vom Nullpunkt bis zur Spitze des zweiten Pfeils.
Beim Addieren von Zahlen mit verschiedenem Vorzeichen gehst du so vor:
• Denke dir die Vorzeichen der Zahlen weg.
• Subtrahiere von der größeren Zahl die kleiner.
• Setze im Ergebnis das Vorzeichen der betragsmäßig größeren Zahl.
(–8) + (+5) = (–3)
		
		

Die Zahlen haben verschiedene Vorzeichen!
Denke dir die Vorzeichen weg und subtrahiere die Zahlen: 8 – 5 = 3
Im Ergebnis kommt das „–“ der betragsmäßig größeren Zahl.

Vereinfachte Darstellung der Rechnungen:
(–8) + (+5) = –8 + 5 = –3
Beachte die Merkregel: + (+) ⇒ +

(+6) + (–4) = (+2)
		
		

Die Zahlen haben verschiedene Vorzeichen!
Denke dir die Vorzeichen weg und subtrahiere die Zahlen: 6 – 4 = 2
Im Ergebnis kommt das „+“ der betragsmäßig größeren Zahl.

(+6) + (–4) = 6 – 4 = 2		
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Der erste Pfeil, der die Zahl –7 darstellt, beginnt beim Nullpunkt und ist 7 cm lang. Da es sich
um eine Schuld handelt, zeigt er nach links in Richtung der „negativen Zahlengeraden“.
Der zweite Pfeil, der –3 darstellt, ist auch nach links gerichtet, da es sich ebenfalls um eine
Schuld handelt. Der zweite Pfeil wird vom ersten Pfeil abgezogen (subtrahiert), d. h., seine
Spitze muss an die Spitze des ersten Pfeils angefügt werden. Der Ergebnispfeil (Differenzpfeil)
reicht vom Nullpunkt (= Anfang des ersten Pfeils) bis zum Anfang des zweiten Pfeils.
Zum selben Ergebnis kommt man, wenn man die Subtraktion von (–3) durch die Addition
von (+3) ersetzt. Vergleiche die Zeichnung:
+3

–4
–7

–7

					

–1

0

+1

(–7) – (–3) = (–7) + ( +3) = (–4)
Statt eine Zahl zu subtrahieren, kann man die entgegengesetzte Zahl addieren!
Du kannst auch diese Rechnungen in vereinfachter Form anschreiben:
+

Merkregel: + (+) → +

(–7) + (+3) = –7 + 3 = –4

oder

+

Merkregel: – (–) → +

(–7) – (–3) = –7 + 3 = –4

Zusammenfassung der Merkregeln für Addition und Subtraktion
Treffen gleiche Zeichen aufeinander, so werden sie durch + ersetzt!
aus + (+) wird +		
aus – (–) wird +
Treffen ungleiche Zeichen aufeinander, so werden sie durch – ersetzt!
aus + (–) wird –		
aus – (+) wird –
a)	  (–25) + (–17) =       aus + (–) wird –
= –25 – 17 = –42
b)	  (+53) – (+13) =       aus – (+) wird –
= 53 – 13 = 40
c) (+3,5) – (–0,8) + (+1,5) = 3,5 + 0,8 + 1,5 = 5,8
	        +
+
d) (–89,5) – (–123,6) = –89,5 + 123,6 = 34,1
e) (–45,7) – (+23,5) – (+1,6) + (–4,5) = –45,7 – 23,5 – 1,6 – 4,5 = –75,3
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Multiplikation und Division mit positiven und negativen Zahlen
Beispiel: Du bekommst pro Woche 5 2 Taschengeld. Wie viel Euro bekommst du in einem
Monat?
Rechnung: Du bekommst pro Woche ein Guthaben von (+5) 2.
in einem Monat: (+5) + (+5) + (+5) + (+5) = +20
Du hättest kürzer rechnen können: (+5) · 4 = +20 oder auch (+5) · (+4) = +20
Beispiel: Du hast bei 4 Freunden jeweils 5 2 Schulden. Wie hoch sind deine Schulden insgesamt?
Rechnung: Du hast bei 4 Freunden jeweils (–5) 2 Schulden.
insgesamt: (–5) + (–5) + (–5) + (–5) = –20
Du hättest kürzer rechnen können: (–5) · 4 = –20 oder auch (–5) · (+4) = –20
Ändert man in einer Multiplikation bei einem Faktor das Vorzeichen, so ändert sich auch das
Vorzeichen des Produkts!
(+5) · (+4) = +20
(+5) · (+4) = +20
(+5) · (–4) = –20

aber
aber
aber

(–5) · (+4) = –20
(+5) · (–4) = –20
(–5) · (–4) = +20

bei +5 wurde das Vorzeichen geändert!
bei +4 wurde das Vorzeichen geändert!
bei –5 wurde das Vorzeichen geändert!

Merkregeln für die Multiplikation:
plus mal plus ergibt plus
plus mal minus ergibt minus
minus mal plus ergibt minus
minus mal minus ergibt plus

oder (+) · (+) = (+)
oder (+) · (–) = (–)
oder (–) · (+) = (–)
oder (–) · (–) = (+)

gleiche Vorzeichen ⇒ plus

verschiedene Vorzeichen ⇒ minus

Mache jeweils die Probe!
a) (–3) · (+5) = –15		 Man kann 2 verschiedene Proben durchführen: (–15) : (+5) = –3
						        oder (–15) : (–3) = +5
b) (+4) · (+6) = +24

Probe: (+24) : (+6) = +4

oder

(+24) : (+4) = +6

c) (+5) · (–2) = –10		

Probe: (–10) : (+5) = –2

oder

(–10) : (–2) = +5

Aus den Proben ergeben sich folgende Merkregeln für die Division:
plus durch plus ergibt plus
oder (+) : (+) = (+)
plus durch minus ergibt minus
oder (+) : (–) = (–)
minus durch plus ergibt minus
oder (–) : (+) = (–)
minus durch minus ergibt plus
oder (–) : (–) = (+)
gleiche Vorzeichen ⇒ plus
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