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Hallo liebe 7a,  

hat alles gut geklappt? 

Ihr wisst ja, ihr könnt mir immer über die mail-Adresse Fragen stellen. Ich 

beantworte euch das so schnell wie möglich. 

Jetzt seid ihr ja auch wieder in der Schule. Dadurch habt ihr ja auch die 

Möglichkeit Frau Grundhöfer zu fragen. Sie kann mir dann auch Bescheid 

sagen, wenn ihr etwas nicht verstanden habt. 

Wenn ihr mit den negativen Zahlen rechnet, hat das auch ganz viel mit Geld zu 

tun. Wie ihr vielleicht wisst, haben eure Eltern ein Girokonto ( wird gesprochen 

Schirokonto), auf das jeden Monat zum Beispiel das Gehalt überwiesen oder 

eingezahlt wird. 

Aber es werden auch Dinge abgebucht, z. B. die Miete. 

Fragt doch eure Eltern mal, bei welcher Bank sie das Girokonto haben und wie 

das funktioniert. 

Es gibt bestimmte Worte, die mir sagen, dass ich mit dem Geld plus rechnen 

muss: 

-einzahlen 

-Guthaben 

-daraufzahlen 

-dazubuchen 

-gutschreiben 

-zurückzahlen      das sind natürlich nicht alle….. 

Es gibt aber auch Worte, die mir sagen, dass ich mit dem Geld minus rechnen 

muss: 

-abheben 

-auszahlen 



-Schulden 

-abbuchen 

-leihen 

Wenn ich noch Guthaben auf meinem Konto habe, dann ist mein Kontostand 

im plus. 

Wenn ich kein Guthaben mehr habe, habe ich Schulden. Dann ist mein 

Kontostand im minus. (Das ist natürlich nicht so gut. Niemand mag gerne 

Schulden haben.) 

Habt ihr das soweit verstanden? Es ist wichtig, dass ihr versteht, wie das mit 

dem Girokonto funktioniert, denn später, wenn ihr in der Ausbildung seid, 

braucht ihr alle ein Girokonto. 

Nun sollt ihr auch ein paar Übungen dazu machen. 

Im Arbeitsheft: S. 51 und 52 Lest es erst genau! 

Im Buch: S. 104 Nr. 2 und Nr. 3 (Das H hinter der Zahl bedeutet Haben, also 

Guthaben. Das S bedeutet Schulden) 

Macht dann bitte noch zur Wiederholung auf der S.104 die Fahrstuhlaufgaben 

Nr. 4, 5, 6. Gerne auch die Nr.7 

Nächste Woche geht es weiter. 

Viele Grüße und passt im Matheunterricht gut auf. 

Frau Schatral 


