
MATHEMATIK G 8

Bitte immer den Rechenweg angeben!

(1) a) Wie viel sind 4 % von 600 e ?

b) Bei einem Prozentsatz von 7 % erhält man 21 e Zinsen.
Welcher Betrag liegt auf dem Konto?

c) Auf eine 35 e teure Jeans erhält man 20 % Rabatt. Wieviel
muss man bezahlen?

(2) Ein Würfel wird genau 3 Mal nacheinander geworfen und jedes
Mal wird festgestellt, ob eine “1” gewürfelt wurde oder nicht.

a) Zeichne ein Baumdiagramm.

b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, drei Mal nacheinander
eine “1” zu werfen?

c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, genau einmal eine “1”
zu würfeln?

d) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, genau die Reihenfolge
“keine 1”, “keine 1! und dann “eine 1” zu würfeln?

(3) Gib die Gleichungen der beiden Geraden f und g an.
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(4) Berechne den Schnittpunkt der Geraden g : y = −1
8
x + 8 und

h : y = 1
2
x + 3.

Überprüfe rechnerisch, ob der T (4|6) auf der Geraden h liegt.

Gib eine von g verschiedene Gerade an, die parallel zu g ist.

(5) Löse folgende Gleichungssysteme rechnerisch.

a)
3y + 2x = 1
3y − 8x = −19

b)
y = 1,2x + 3,7
y = −2,8x− 8,3

(6) Gegeben ist die Geradengleichung −6x + 2y = −3
4
.

Gib die Steigung der Geraden an.

Bestimme den Schnittpunkt der Geraden mit der y-Achse.

(7) Löse folgende Gleichungen.

a) 3(2x− 4) = −x + 1

b) 14(4x− 11)− 10(1 + 4
2
x) = 82 + 6(2x + 7)

(8) Welche der folgenden Aussagen sind wahr bzw falsch? Begründe!

a) Beim Verbinden von 3 Punkten entsteht immer ein Dreieck.

b) Es gibt ein gleichschenkliges Dreieck mit einem Winkel größer
als 60◦ und einem Winkel größer als 80◦.

(9) Vervollständige den Satz “Beim gleichseitigen Dreieck sind die
Winkel .”

(10) Ein Handy-Tarif berechnet sich aus einer Grundgebühr von 5 e
und 19 ct pro Minute.

a) Wie hoch ist die Rechnung für ein 20-Minuten-Gespräch?

b) Wie viele Minuten hat man telefoniert, wenn die Rechnung
10,70 e beträgt?

(11) Der Graph einer linearen Gleichung mit zwei Variablen ist eine
Gerade. Zwei lineare Gleichungen mit zwei Variablen nennt man
lineares Gleichungssystem.

Begründe, ob die Aussage: “Es gibt lineare Gleichungssysteme
mit genau zwei Lösungen” wahr oder falsch ist?


