
Tante Berta bringt für ihre Nichten Marie und Sonja Geschenke mit. Hierzu hat sie in neun kleinen
Schächtelchen jeweils gleich viel Geld versteckt. Sonja bekommt vier der Schächtelchen und z € dazu,
während Marie zwar fünf Schächtelchen, aber nur 1 € extra erhä11. Die Mädchen sollen vor dem Aus-
packen zuerst herausfinden, wie viel Geld in den Schächtelchen versteckt ist. Natürlich bekommen die
Mädchen gteich vielvon ihrerTante. Ergänze die zeichnerische und rechnerische Lösung.
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Löse die Gleichungen. Markiere dann die einzelnen Streifen der Flaggen in den Farben, die deiner
Lösung zugeordnet sind, und finde heraus, zu welchen europäischen Ländern die Flaggen gehören.
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Welche rationalen
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