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Punktrechnung in Z (Aufgaben)

1. Wie viele Produkte aus zwei verschiedenen der Zahlen −11, −10,. . . , −1, 0, 1, . . . 10,
11 haben einen

(a) Wert größer als 100.

(b) haben einen Betrag kleiner als 3.

Z. B. 3 · 4 und 4 · 3 zählen nur als ein Produkt.

2. Welches ist die richtige Lösung der Multiplikation (456) · (−321)? Begründung ohne
Rechnung.

−14 376 146 376 −146 374 −146 376

3. Berechne: (−5) · (−3) · 2 − (−2) · 10

4. (a) Fülle die Multiplikationstabelle aus, indem du in jedes Feld den Wert einträgst,
der sich ergibt, wenn man die zugehörigen Zahlen in der Spalte und in der Zeile
multipliziert.

−4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4
4
3
2
1 0
0 0 0 0

−1 0
−2
−3
−4

(b) Betrachte die obige Multiplikationstabelle. Schaue zuerst die erste von dir aus-
gefüllte Spalte an. Jede eingetragene Zahl hast du durch eine Multiplikati-
on errechnet. Deute jeweils den ersten Faktor (Zahlen der linken Spalte) als
Rechtswert und den Wert des Produkts als Hochwert von Punkten:
(4| − 16), (3| − 12), (2| − 8), (1| − 4), (0|0), (−1|4) usw.

i. Zeichne alle Punkte, die so aus der ersten Spalte entstehen, grün in ein
Gitternetz ein.

ii. Zeichne alle Punkte, die aus der dritten Spalte entstehen, blau ein.

iii. Wenn Minus mal Minus Minus wäre, würden die Punkte (4|−16), (3|−12),
(2| − 8), (1| − 4), (0|0), (−1| − 4), (−2| − 8), (−3| − 12) und (−4| − 16)
entstehen. Zeichne diese Punkte rot ein. Was fällt dir auf?
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5. Bestimme jeweils mehrere Produkte aus zwei Faktoren mit dem Wert
(a) −36 (b) 20 (c) 37 (d) −111

6. (a) Wie viele Produkte aus zwei verschiedenen der Zahlen

−12,−11, ...,−1, 0, 1, ..., 11, 12

haben einen Wert größer als 100? Dabei zählen z. B. 11 · 12 und 12 · 11 als nur
ein Produkt.

(b) Wie viele haben einen Betrag größer als 100?

(c) Wie viele haben einen Betrag kleiner als 4?

7. Mancher hat sich vielleicht daran gewöhnt, dass der Wert des Produkts zweier Zah-
len größer ist als jeder Faktor.

(a) Finde Beispiele aus dem Zahlenbereich N0, bei denen diese
”
Regel“ verletzt ist.

(b) Beurteile diese
”
Regel“ bei Multiplikationen von ganzen Zahlen.

8. (a) In den folgenden Multiplikationspyramiden beinhaltet jeder Baustein das Pro-
dukt der Zahlen der beiden Bausteine auf denen er ruht. Fülle sie aus!

2 −3 4 −5 0 −17 30 −12

(b) Wie ändert sich die Zahl an der Spitze, wenn man jede Zahl in der untersten
Reihe mit −1 multipliziert bzw. mit −2 multipliziert?

(c) In der untersten Reihe einer solchen (vierschichtigen) Pyramide stehen nach-
einander die Zahlen 2, 3, 5, und 7. Gib die Primfaktorzerlegung der Zahl an
der Spitze an!

(d) In der untersten Reihe einer derartigen Pyramide mit 8 Schichten stehen ab-
wechselnd Zahlen größer und kleiner 0. Welche Vorzeichen hat die Zahl an der
Spitze?

9. Es lassen sich auch magische Quadrate bilden, bei denen das Produkt aller Zahlen
einer Zeile, Spalte und Diagonale gleich ist:

−4 128 −64
512 −32 −2
−16 −8 256
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(a) Überprüfe alle Produkte.

(b) Finde Variationen dieses magischen Quadrates, die ebenfalls magisch sind.

10. Berechne:

(a) 153 : 9 (b) 153 : (−9) (c) (−153) : (−9) (d) (−153) : 9
(e) 256 : (−4) (f) (−80000) : 200 (g) (−374) : (−17) (h) 8400 : (−25)

11. Gib alle Teiler der Zahl −30 an.

12. Mancher hat sich vielleicht daran gewöhnt, dass der Wert eines Quotienten kleiner
ist als der Dividend.

(a) Finde Beispiele aus dem Zahlenbereich N0, bei denen diese
”
Regel“ verletzt ist.

(b) Beurteile diese
”
Regel“ bei Divisionen von ganzen Zahlen.

13. Gib alle berechenbaren Quotienten (d. h. Division ohne Rest möglich) an, die sich
aus den Zahlen −7, −4, −1, 0, 12, 35 bilden lassen und berechne ihre Werte.

14. Aus den Zahlen −48, −32, −24, −3, 2, 6, 15, 30 lassen sich sehr viele berechenbare
Quotienten (d. h. Division ohne Rest möglich) bilden. Suche den mit dem

(a) kleinsten Wert,

(b) größten Wert,

(c) betragskleinsten Wert,

wobei Dividend und Divisor jeweils verschiedene Zahlen sein müssen.

15. Klaus richtet sich für seine monatlichen Mietzahlungen ein Konto mit einem Start-
guthaben von 3000¤ ein. Am ersten Werktag jedes Monats werden davon durch
einen Dauerauftrag 600¤ an seinen Vermieter überwiesen. Nach wie vielen Mona-
ten sperrt die Bank das Konto, da es um mehr als 2000¤ überzogen ist?

16. Berechne

(a) die Differenz aus dem Produkt von 17 und −4 und der Zahl −38.

(b) das Produkt aus der Differenz von 17 und −4 und der Zahl −38.

(c) die Summe aus dem Produkt und der Differenz der Zahlen −4 und −38.
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17. Fülle die Lücken:
(a) 14− = −70 (b) ( ) · (−8) = 560

18. Berechne:

(a) −17 + 63 : (−7), 400 − (−39) : (−3), 4 + 5 · (−6)

(b) 17 + [−38 + 8 · 24 : (−8)], (−800) : 25 + 200, 35 : (15 − 22)

19. (a) Finde die richtigen Rechenzeichen:

i. 7 (−6) 2 = 4

ii. (−15) (−3) 4 = 1

iii. (−1) (−2) (−3) = −1

(b) Stelle deinem Banknachbarn eine Aufgabe dieser Art.

(c) Finde Aufgaben dieser Art mit mehr als einer Lösung.

20. Gib alle Produkte mit zwei ganzzahligen Faktoren an, deren Wert 70 bzw. −2431
ergibt.
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