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Alles kostet Geld
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Lernumgebung zum Thema:
Zielgruppe:

Wir rechnen mit Geld!

für

Lernumgebung

4.

Rechnen mit Geld
2. / 3. Klasse
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Karin Sutter

Schau dir dieses Lösungsbeispiel genau an und schreibe auf die Linien welche Rechnung
dazu aufstellen kannst.

a)

1.

Wie viele Rappen (Rp.) hat ein Franken (Fr)?
Schreibe und zeichne deine eigenen Ideen und Lösungen auf!

= 100Rp. =

+

+

+

+

+

+

+

+

+

b)

2.

+

= 100Rp. =

+

+

+

+

c)

a) Was kann man wohl alles mit Fr. 1.-- kaufen?
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= 100Rp. =°

b) Was kann man wohl alles mit Fr. 10.-- kaufen?

d)

= 200Rp. =

+

+

c) Was kann man mit Fr. 100.-- kaufen?

_________________________________________________________________________________
e)

= _____Rp.=

+

+

3.

Schreibe hier alles auf, was du sonst noch über das Schweizer Geld weisst?

Lernumgebung
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_________________________________________________________________________________
f)
Mache ein eigenes Beispiel:

Karin Sutter

Lernumgebung
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6. Mach deine eigenen Beispiele!

t

5. Zeichne in die leeren Felder die fehlenden Münzen! Jedes leere Feld muss ausgefüllt
werden!

= 100Rp. =

+

+

+

ich

a)

a)

= ____Rp. =

______________________________________________

b)

b)
= ____Rp. =

+

+

+

+

+

= _____Rp. =

______________________________________________

Wie hast du diese Aufgabe gelöst?
Wie würdest du dein Vorgehen einem Klassenkameraden erklären?
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

c)
Brauche hier mindestens 4 Münzen! Schreibe dazu wieder auf, wie du vorgegangen
bist!

c)
= ____ Rp. =

+

+

+

+

= _____ Rp. =

______________________________________________

Wie hast du diese Aufgabe gelöst?
Wie würdest du dein Vorgehen einem Klassenkameraden erklären?

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

7. Löse die folgenden Aufgaben! Es dürfen nur Beträge verwendet werden, die es als
Münzen gibt.

a)
10 Fr. = ______ Rp.
10 Fr. = ______Fr. + ______Fr.

10 Fr. = ______Fr. + ______Fr. + ______Fr. + _____Fr.

10 Fr. = ______Fr. + ______Fr. + ______Fr. + _____Fr. + _____Fr.

10 Fr. = ______Fr. + ______Fr. + ______Fr. + _____Rp. + _____Rp.

10 Fr. = ______Fr. + ______Fr. + ______Fr + _____Fr. + _____Rp. + _____Rp.

10 Fr. = ______Fr. + ______Fr. + ______Fr. + _____Fr. + _____Fr. + _____Rp. + _____Rp.
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b) Melde dich bei deiner Lehrerin / deinem Lehrer und erklär ihm wie du
diese Aufgaben gelöst hast. Falls die Lehrperson gerade besetzt ist, arbeite bei der
nächsten Aufgabe weiter bis sie/er wieder frei ist.

8. Schneide die Münzen und Noten auf der folgenden Seite aus und suche dir einen
Partner. Stellt euch nun gegenseitig Aufgaben!

a)

b)

Lernumgebung
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Löse folgende Satzaufgaben alleine!
Schreibe auf die Linie die richtige Rechnung!

a) Lea geht zum Kiosk. Sie kauft 3 Kaugummis. Ein Kaugummi kostet Fr. --.20.
Wie viel muss Lea bezahlen?
_

_____________________________________________________

b) Sandro kauft sich zum Znüni einen Semeli. Es kostet Fr. --.90. Er bezahlt mit einem 2Fränkler.
Wie viel Retourgeld erhält er vom Bäcker?
__________________________________________________________________
c) Stefan möchte für seine Geburtstagsparty einen Kuchen backen. Er kauft dazu
- Mehl für Fr. 2.50
- Zucker für Fr. 2.20
- Eier für Fr. 3.40
- Milch für Fr. 1.70
Wie viel muss Stefan insgesamt bezahlen?
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__________________________________________________________________

ich

9.

d) Lisa geht morgen mit ihrer Klasse auf die Schulreise. Ihre Mutter kauft ihr dazu 2 Äpfel,
ein kleines Stück Brot, eine Wurst und etwas Süsses. Alles zusammen kostet Fr. 8.45. Die
Mutter bezahlt mit einer 10er-Note.
Wie viel Retourgeld erhält sie?

__________________________________________________________________
e) Jan geht in wenigen Tagen ins Sommerlager. Er braucht dafür noch einen Schlafsack.
Mit seiner Mutter zusammen geht er diesen heute kaufen. Auf dem Preisschild steht:
Wie viel ist der Schlafsack also heute günstiger?

__________________________________________________________________
f) Suche jemanden in der Klasse, der genau so weit ist wie du. Setzt euch zusammen an den
Gruppentisch und vergleicht eure Lösungen der Aufgaben d) und e) miteinander. Dann
erklärt ihr euch gegenseitig wie ihr beim Lösen vorgegangen seid.
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