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Adventskalender 

Welche Zahl versteckt sich hinter jedem Bild?    Quel est le nombre caché derrière chaque photo ? 

 

 

 
 

1)      +     +   +     = 23 

 

 

 

 

 

2)    4.     + 3.         - 2.        -     = 36 

 

 

 

 

3)    3.     +      -    -2.     = -8 

 

 

 

 

 

 

4)      2.    -3.     -2.    -    = -10 

     



Lösungsvorschlag – Proposition de solution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Möglichkeiten zur Vereinfachung:         Possibilités de simplifaction : 

- Mit nur 2 oder 3 unbekannten Zahlen         - Avoir seulement un ou deux nombres inconnnus 

- Den Wert eines Symbols bereits bekannt geben       - Connaître déjà la valeur d’un symbole 
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Les autocollants - Die Aufkleber 
 

Noël arrive tout bientôt, et notre école aimerait acheter des autocollants de Pères -Noël, de ses rennes et de certaines boules de sapin. Mais une 

fois arrivé au magasin, le directeur de l’école ne sait pas combien fera le total final de l’addition… Peux -tu l’a ider avec les informations que tu as 

ici ? 

Bald steht Weihnachten vor der Tür, und unsere Schule möchte einige Aufkleber mit dem Weihnachtsmann, seinen Rentieren und einigen 
Christbaum-kugeln kaufen. Aber wenn er erst einmal im Geschäft ist, weiss der 
Direktor nicht, wie hoch die Endsumme der Rechnung sein wird. . . . Können Sie  
ihm mit den Informationen helfen, die Sie hier haben? 
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Corrigé - Korrektur :     
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 Car la première ligne nous donne le nombre cherché : 52 divisé par 4 = 13 

 Aus der ersten Zeile schliessen wir, dass die gesuchte Zahl gleich 52 geteilt durch 4 ist, das heisst: 13 

 
 

20 

 

 Car la deuxième ligne nous donne le nombre cherché : 73 – 13 (qui représente le Père Noël) = 60. Et 60 divisé par 3 (les 3 cerfs) = 20  

 Indem wir uns auf die zweite Zeile beziehen, rechnen wir 73 – 13 (Weihnachtsmann) = 60. Die gesuchte Zahl ist also gleich: 60 geteilt 

durch 3 (die 3 Rentiere) = 20 

 

17 

 

 Car la troisième ligne nous donne 54 – 20 (qui représente le cerf) = 34. Et 34 divisé par 2 (les 2 boules) = 17 

 Indem wir uns auf die dritte Zeile beziehen, rechnen wir 54 – 20 (Hirsch) = 34. Die gesuchte Zahl ist also gleich: 34 geteilt durch 2 

(Kugeln) gleich 17 
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