
6 Sachrechnen I Geld

O Geldbeträge könneh auf unterschiedliche Weise C
geschrieben werden. Suche immer die vier passen-

den Kärtchen und male sie in der gleichen Farbe an.

Ute ist für ihre Mutter einkaufen gegangen. Sie

hatte 15,00€ mitgenommen. Jetzt wollen sie das
Restgeld abrechnen. Leider ist vom Einkaufszettel
die Gesamtsumme nicht mehr lesbar. Wie viel Geld

muss Ute ihrer Mutter zurückgeben?zwöli Euro secns"

undfünfzig Cent

1256* 12 € 56ct

zwöif Euro siebrig
Leht

-- 44 -.n 41 € !4Lt

t?€70ct

'*,27€

1 210 ct

1Zy et zvvölf Cent 0

ein Furo siebemund-
zwanzig eemt

tt
l1
t-"1+J

zi\
r^I )1
\;1.7').* -\.r'-r.-,il\ li., )

1€ z?ct -^c41 /U € 0€12ct i 12,56€

O Addiere die Geldbeträge der vier Säckchen. Rechne zuerst in Cent um und
addiere dann schriftlich
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e Ayse geht für ihre Mutter einkaufen. Sie bezahlt
mit einem 20-Euro-Schein.

Wie lässt sich der vorgegebene Geldbetrag in

möglichst wenige andere Geldscheine und Münzen
wechseln?
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Anzahl

Miniberliner 1

Preis stück Preis gesamt

1,79€

0,65 €

1,95€

0,85 €

Schmelzkäse

Fisch stä bchen

Geflügellyoner

Kartoifelpuffer

joghurt
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0,69€

0,39€

Summe:

-a) Wie viel Geld bekommt sie zurück?

b) Sie erhält fünf Münzen zurück. Welche Münzen

könnten es sein?
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a)20€=10€ +

b) 10€ =

c)5€=__

d)2,50€ =

e) 5,55€ =

fl 3,33€=

a 6 Jenny möchte ein Fahnad kaufen und wünscht sich dafür zum Geburtstag Geld.

a) Opa Fritz schenkt ihr7i€,von Oma Ulrike bekommt sie 60€ und ihr großer

Bruder gibt ihr 15€. An ihrem Geburtstag bekommt sie also zusammen *__€.
b) Das Fahrrad, das ihr gefällt, kostet 249€. Sie muss deshalb von ihrem Taschen-

geld noch € dazugeben.
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