
 
 

 

Löse vor dem Rechnen die Klammern auf  

a) (– 27) + (–35) 

b) 19 – (–38) 

c) (–51) – (–20) 

d) (+44) + (–72) 

e) (–59) – (+86) 
 
Karteikarten für IS © H. Drothler 2011 www.drothler.net 

 

 
 

 

Löse vor dem Rechnen die Klammern auf  

a) (– 27) + (–35) 

b) 19 – (–38) 

c) (–51) – (–20) 

d) (+44) + (–72) 

e) (–59) – (+86) 
 
Karteikarten für IS © H. Drothler 2011 www.drothler.net 

 

 
 

 

Löse vor dem Rechnen die Klammern auf  

a) (– 27) + (–35) 

b) 19 – (–38) 

c) (–51) – (–20) 

d) (+44) + (–72) 

e) (–59) – (+86) 
 
Karteikarten für IS © H. Drothler 2011 www.drothler.net 

 

 
 

 

Löse vor dem Rechnen die Klammern auf  

a) (– 27) + (–35) 

b) 19 – (–38) 

c) (–51) – (–20) 

d) (+44) + (–72) 

e) (–59) – (+86) 
 
Karteikarten für IS © H. Drothler 2011 www.drothler.net 

 

 
 

 
Löse vor dem Rechnen die Klammern auf  

a) (– 57) + (–15) 

b) 11 – (–39) 

c) (–55) – (–10) 

d) (+54) + (–52) 

e) (–69) – (+36) 
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C01 Thema: Ganze Zahlen Addition/Subtr Gelb
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Löse vor dem Rechnen die Klammern auf  

a) (– 87) + (–19) 

b) 39 – (–12) 

c) (–65) – (–36) 

d) (+51) + (–69) 

e) (–49) – (+38) 
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Löse vor dem Rechnen die Klammern auf  

a) (– 17) + (–29) 

b) 59 – (–36) 

c) (–12) – (–39) 

d) (+71) + (–59) 

e) (–69) – (+53) 
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C03 Thema: Ganze Zahlen Addition/Subtr Gelb
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