
 

 

 

 
1. Löse vor dem Rechnen die Klammern auf  

 a) (– 527) + (–535)      b) 219 – (–838)        c) (–251) – (–820) 

 

2. Gegeben ist ein Quader mit den Kantenlängen  

 b = 3cm  l = 2 cm   h = 4 cm 

 a) Zeichne das Schrägbild des Quaders. (Dickgedrucktes ist 

vorne) 

 b) Zeichne zwei verschiedene Netze für einen Quader mit den 

Kantenlängen auf ein Blatt und falte sie zum Quader. 

Überprüfe Dein Ergebnis, nach dem Falten, in dem Du 

siehst, ob ein Quader daraus entstanden ist 
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1. Löse vor dem Rechnen die Klammern auf  

 a) (–587) + (–319) b) 839 – (–512)      c) (–865) – (–636) 

 

2. Gegeben ist ein Quader mit den Kantenlängen  

 b = 1,5 cm l = 2 cm   h = 3 cm 

 a) Zeichne das Schrägbild des Quaders. (Dickgedrucktes ist 
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Kantenlängen auf ein Blatt und falte sie zum Quader. 

Überprüfe Dein Ergebnis, nach dem Falten, in dem Du 
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