
Schuljahresabschluss

Mathematik, 8. Klasse Realschule

Lies dir alle Aufgaben gut durch. Achte bitte auf eine ordentliche Schrift. Benutze ein

Blockblatt, wenn du bei einer Aufgabe nicht genug Platz hast. Schreibe auf dieses

Blatt bitte die Nummer der Aufgabe, auch bei Nebenrechnungen. 

Dreiecke und Vierecke

Aufgabe 1.1: Kann es dieses Dreieck geben oder nicht? Begründe ohne Zeichnung.

a) a=7cm, b=8cm, c=10cm, β=100° _______________________________________________

__________________________________________________________________________________

b) gleichschenklig, b=68mm, β=75°, γ=45° _________________________________________

__________________________________________________________________________________

c) α=49°, β=107°, γ=24° ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

Aufgabe 1.2: Konstruiere die Dreiecke.

a) a=110mm, b=6,3cm, c=49mm

b) c=6,5cm, α=78°, β=36°

c) a=0,45dm, b=3,8cm, β=62°

d) a=7cm, b=5,9cm, β=34°
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Aufgabe 1.3: 

a) Welche Formen siehst du hier? Benenne sie so genau wie möglich und gib 

Merkmale bzw. Unterschiede an.

b) Zeichne alle möglichen Symmetrieachsen ein.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Aufgabe 1.4: Konstruiere die Vierecke.

a) Trapez, a=6,5cm, b=4,5cm, d=39mm, α=85°

b) Raute, a=4,2cm, β=36°

c) Parallelogramm, a ll c, a=0,35dm, b=22mm, β=58°

d) Drachenviereck, d=5,0cm, b=2,2cm, δ=110°
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Raumgeometrie

Aufgabe 2.1: Zeichne das Schrägbild.

a) Pyramide: a=5cm, b=6cm, hK=7cm

b) Prisma: G=Trapez, a ll c, a=4cm, b=3cm, β=70°, c=1,5cm, hK=6cm

Terme und Gleichungen

Aufgabe 3.1: Schreibe ohne Klammer.

a) (4-x)²= ________________________________________________________________________

b) (6x+z)²= _______________________________________________________________________

c) (3-b)⋅(b+3)= __________________________________________________________________

d) 7⋅(5+s²)²= _____________________________________________________________________

e) (8a+6c)² 3= ___________________________________________________________________⋅

Aufgabe 3.2: Faktorisiere.

a)64d²+32d+4= __________________________________________________________________

b) 84g+18+98g²= _________________________________________________________________

c) 121p²-64e²= ___________________________________________________________________

d) 18a²-30ab+12,5b²= ____________________________________________________________
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Aufgabe 3.3: Bestimme die Extremwerte. Gib an, ob es sich um Tmin oder Tmax handelt.

a) (3-x)² __________________________________________________________________________

b) (x-25)² _________________________________________________________________________

c) (x+2)²+12 ______________________________________________________________________

d) 10-6+(3,27-x)² __________________________________________________________________

Aufgabe 3.4: Löse die Gleichungen, runde auf zwei Nachkommastellen.

a) -x²+(x+7) (x-5)=(2x-3) (-15)⋅ ⋅

b) 27x+15x-123 0,3x=(8²-8x)+4 3,5⋅ ⋅

c) 9 2,5x-0,9+45 3+x=(3,1+2) 2,5x-(-5)³⋅ ⋅ ⋅

d) 2 (0,5x²+3,4x)-12,3+10,6x=5x+x²-6² 0,1⋅ ⋅

Aufgabe 3.5: Löse die Textaufgaben mithilfe einer Gleichung.

a) Die Länge einer rechteckigen Wiese ist 5m größer als die Breite. Die Länge der 

Nachbarwiese ist um 4m größer, die Breite 3m kürzer. Die Fläche der zweiten Wiese 

ist 1m² größer ist. Berechne die Seitenlängen der Wiesen. 

b) Simons Schwester Luise ist 5 Jahre älter als er. Seine Mutter ist 26 Jahre älter als 

Luise und seine Oma ist 9-mal so alt wie er. Zusammen sind alle Verwandten 7²⋅3-3³ 

Jahre alt. Wie alt sind die einzelnen Personen?

4
(C) dreixklug.de 2022



Bruchterme und Bruchgleichungen

Aufgabe 4.1: Löse die Bruchgleichungen.

a) 5 x−27
3 x

= 8x+5
2+4,8 x

b) 12 x+35
7 x ²: x

= 48 x−3
2⋅14 x+4

c) 3⋅30 x+90
18 x

= 56+80 x
16 x−7²

Funktionen

Aufgabe 5.1: Wie kannst du herausfinden, ob zwei Funktionen orthogonal sind?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Aufgabe 5.2: Zeichne die Ursprungsgeraden mithilfe von Steigungsdreiecken.

g(x)= 0,5x                    h(x)= -3x                    i(x)= 2,5x                    j)(x)= - 1
4

x
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Aufgabe 5.3: 

a) Erstelle eine Wertetabelle für die Funktion f(x)=2,5x+x-3

b) Berechne die Nullstellen der Funktion

c) Zeichne den Graphen zur Funktion.

d) Berechne die Funktionsgleichung einer zu f orthogonalen Funktion g. Zeichne 

diese ein.

Daten und Zufall

Aufgabe 6.1: Erkläre die Begriffe.

a) relative Häufigkeit: _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

b) absolute Häufigkeit:  ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

c) Ergebnis: ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

d) Ereignis: _______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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Aufgabe 6.2: Grün gewinnt. Wie hoch sind deine Gewinnchancen beim linken 

Glücksrad, wie hoch beim rechten?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Aufgabe 6.3: In einer Urne befinden sich sieben Kugeln, zwei rote, zwei blaue und 

drei gelbe. Du ziehst nacheinander ohne die Kugeln zurückzulegen. Wie hoch ist die 

Wahrscheinlichkeit

a) bei dreimaligem Ziehen drei unterschiedliche Farben zu ziehen?

b)  bei dreimaligem Ziehen die drei gelben Kugeln zu ziehen?

c)  bei viermaligem Ziehen zuerst eine rote, danach zwei gelbe und dann eine blaue

Kugel zu ziehen?

Löse mithilfe eines Baumdiagramms.
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Hinweise für erwachsene Aufsichtspersonen:

Die Aufgaben des Abschlusstests orientieren sich am bayerischen Lehrplan, einzusehen ist dieser 
unter https://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/realschule/8/mathematik/wpfg2-3. Die 
Übungen stehen nur exemplarisch für den Inhalt des Schuljahres
Bitte planen Sie während des Tests großzügige Pausen ein. Der Test kann selbstverständlich auch 
an unterschiedlichen Tagen bearbeitet werden.
Der Test dient als Übersicht der einzelnen Themen des vergangenen Schuljahres und soll dabei 
helfen, Schülerinnen und Schüler optimal auf die nächste Jahrgangsstufe vorzubereiten – ohne 
Altlasten aus vorherigen Klassen mitzunehmen.
Punkte sind bewusst nicht angegeben, da keine Durchschnittsnote ermittelt werden soll.
Musterlösungen für alle Tests finden Sie unter: https://dreixklug.de/jahresabschluss-tests/
Selbstverständlich können Sie auch mir den Test zur Auswertung zusenden. Zusätzlich zum 
korrigierten Test schicke ich Ihnen einen Feedbackbogen zu, dem Sie eventuell vorhandene 
Defizite entnehmen können, um die Sommerferien zur Schließung dieser Lücken zu nutzen.
Kontaktieren Sie mich bei Fragen gerne via Mail (mail@dreixklug.de) oder WhatsApp 
(01633417161).
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