
Übung 5 R72 
 

a) 

= 

= 

5,4 + 0,6· 2 

5,4 + 1,2 

6,6 

b) 

= 

= 

(4,2 + 0,8)· (0,12 – 0,02) 

5· 0,1 

0,5 

 

 

c) 

= 

= 

0,5· 3 – 0,05· 10 

1,5 – 0,5 

1 

 

= 

= 

3· (1,4 – 0,7) 

3· 0,7 

2,1 

 

= 

= 

= 

7,1 – (4,2 + 0,9) + 0,2 

7,1 – 5,1 + 0,2 

2 + 0,2 

2,2 

 

 

 

= 

= 

100· 0,13 + 70 : 10 

13 + 7 

20 

 

 

= 

= 

0,2· 0,5 – 0,1 

0,10 – 0,1 

0 

 

= 

= 

= 

0,6· (1 – 0,3) – 0,4 

0,6· 0,7 – 0,4 

0,42 – 0,4 

0,02 

 

= 

= 

= 

99,9 + (0,001· 100) – 9 

99,9 + 0,1 – 9 

100 – 9 

91 

 
 
Übung 6 R72 
 

1. 
a) 
6 Brötchen: 6 ∙ 0,47 = 2,82 € 
1 Brot:  2,65 € 
3 Croissants: 3 ∙ 1,15 = 3,45 € 
3 Streusel: 3 ∙ 1,12 = 3,36 € 
  2   1    w 

  12,28 € 

Rudi muss 12,28 € bezahlen. 
 
 
 

 
2. 
 
a) 17,4 ∙ 27 
          1218 
          3480 
          469,8 

 
Er hat heute insgesamt 469,8 Liter  
Milch erhalten. 
 

 

b)  
3 Baguettes: 3 ∙ 1,78 = 5,34 € 
5 Schnecken: 5 ∙ 1,20 = 6,00 € 
5 Croissants: 5 ∙ 1,15 = 5,75 € 
8 Brötchen: 8 ∙ 0,47 = 3,76 € 
  1   1    w 

  20,85 € 

25 – 20,85 = 4,15 € 
 
Diane bekommt 4,15 € zurück. 
 

b) 469,8 ∙ 0,38 
             37584 
           140940 
                                1 1 

           178,524 ≈ 178,52 € 
 
Er bekommt 178,52 € für seine heutige 
Milchlieferung. 



Exercice p. 130 – Les milieux naturels 

Beaucoup de gens pensent que le Sahara est le seul vrai désert du monde. C’est un 

des plus grands de la Terre. 

La forêt est très utile aux hommes, elle leur fournit du bois pour se chauffer, pour faire 

des meubles, du papier, etc. 

Les savanes sont de vastes prairies où l’herbe pousse dans un climat chaud. 

Les forêts tropicales se trouvent autour de l’équateur et occupent de grandes parties de 

l'Amérique du Sud, de l'Afrique et de l'Asie. 

Aux pôles, il fait très froid, le thermomètre descend jusqu’à -80° C en hiver. 

Les océans recouvrent les deux tiers de la surface de notre planète. 

Dans les mers, l’eau est salée, dans les lacs et les rivières, elle est douce. 

Dans les montagnes, certains cols sont fermés à la circulation en hiver. 

 
 
Übung 7: Ein schöner Sonntag. Setze ins Präteritum. 
 
Achtung:  Es sollten nur die Verben im Präteritum unterstrichen werden. Deshalb sind 

nicht alle unterstrichen. Sie stehen meistens im Infinitiv und sind also nicht 
konjugiert. Es kann also sein, dass du deshalb ein paar zu viel unterstrichen 
hast. 

 
Es ist ein schöner Sonntagmorgen. Um acht Uhr steht Moritz auf und schaut ein 

bisschen fern. Danach nimmt er ein Bad. Um halb zehn setzt er sich mit seinen Eltern 

und seiner Schwester an den Frühstücktisch. Er trinkt eine Tasse heiße Schokolade 

und isst ein leckeres Croissant. Sie sprechen darüber, was sie an diesem Tag tun 

sollen. Draußen scheint die Sonne und es ist angenehm warm. Daher wollen sie 

heute den ganzen Tag wandern gehen. Sie machen ihr Picknick, waschen sich und 

fahren dann mit dem Auto ins Müllerthal. Dort verbringen sie einen spannenden  

Tag, gehen über schöne Wanderwege, klettern durch Felsspalten und spielen in 

einem Bach. Sie suchen sich einen schönen Platz zum Mittagessen und sonnen sich  

in der Frühlingssonne. Am Nachmittag ziehen aber leider dunkle Wolken auf und  

es beginnt zu regnen. Schnell ziehen sie ihre Jacken an und laufen zurück zum  

Auto. Am Abend fällt Moritz müde und glücklich ins Bett. Das ist ein toller Tag! 

 


