
Wissensbereiche und Themenfelder als 

Voraussetzung für ein MINT-Studium 

 

1. Grundrechenarten und Zahlenbereiche 

 

✓ Punkt- und Strichrechnung, Klammern, Assoziativ-, Kommutativ- und Distributivgesetz 

Erklärungen 

https://www.gut-erklaert.de/mathematik/rechnen-mit-klammern-klammerrechnung.html 

https://www.gut-erklaert.de/mathematik/rechnen-reihenfolge.html 

https://de.serlo.org/mathe/zahlen-groessen/zahlenmengen-rechenausdruecke-allgemeine-

rechengesetze/rechentermbezeichnungen/grundrechenarten 

https://www.mathe-online.at/lernpfade/TermeKlammernBrueche/?kapitel=3 

 

Übungen 

https://www.studimup.de/%C3%BCbungen/algebra/rechengesetze/ 

https://www.studimup.de/%C3%BCbungen/algebra/ausklammern/ 

https://www.klassenarbeiten.de/gymnasium/klasse5/mathematik/rechengesetze/2332.htm 

https://mathe.aufgabenfuchs.de/gleichung/terme-berechnen.shtml 

 

 

✓ Bruchrechnung, Dezimalbrüche 

Erklärungen 

https://www.studimup.de/abitur/lineare-algebra/bruchrechenregeln/ 

https://www.studimup.de/abitur/algebra/br%C3%BCche-nenner-gleich-machen/ 

https://de.serlo.org/mathe/zahlen-gr%C3%B6%C3%9Fen/bruchrechnen-dezimalzahlen 

https://de.serlo.org/mathe/zahlen-gr%C3%B6%C3%9Fen/bruchrechnen-

dezimalzahlen/dezimalbr%C3%BCche/dezimalbruch 

https://de.serlo.org/31251/startseite 

 

Übungen 

https://www.studimup.de/%C3%BCbungen/algebra/bruchrechnen/ 

https://www.studimup.de/%C3%BCbungen/algebra/br%C3%BCche-k%C3%BCrzen/ 

https://de.serlo.org/20138/uebungsaufgaben-dezimalbrueche-und-brueche-umwandeln 
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https://de.serlo.org/21044/uebungsaufgaben-zum-addieren-und-subtrahieren 

https://de.serlo.org/21117/uebungsaufgaben-zum-multiplizieren-und-dividieren 

 

✓ Proportionale und antiproportionale Zuordnungen (Dreisatz), Prozentrechnung, 

Alltagsaufgaben 

Erklärungen 

https://de.serlo.org/mathe/zahlen-gr%C3%B6%C3%9Fen/proportionalit%C3%A4t-dreisatz 

https://www.gut-erklaert.de/mathematik/dreisatz.html 

https://de.serlo.org/mathe/zahlen-gr%C3%B6%C3%9Fen/prozent--zinsrechnung 

https://www.gut-erklaert.de/mathematik/zinsrechnung-formeln-beispiele.html 

 

Übungen 

https://de.serlo.org/mathe/zahlen-gr%C3%B6%C3%9Fen/proportionalit%C3%A4t-dreisatz/gemischte-aufgaben-

proportionalit%C3%A4t-dreisatz 

https://de.serlo.org/mathe/zahlen-gr%C3%B6%C3%9Fen/prozent--zinsrechnung/aufgaben-zinsrechnung 

http://www.mathe-trainer.de/Klasse7/Prozentrechnung/Block11/Aufgaben.htm 

http://www.mathe-trainer.de/Klasse7/Prozentrechnung/Block10/Aufgaben.htm 

 

✓ Überschlag und Größenvorstellung 

Erklärungen 

https://de.serlo.org/35366/uebersicht 

https://de.bettermarks.com/mathe/runden-und-schaetzen-von-groessen/ 

https://de.bettermarks.com/mathe/schaetzen-von-natuerlichen-zahlen/ 

 

Übungen 

https://www.commoncoresheets.de/Rounding.php 

 

2. Potenzen, Wurzeln. Logarithmen 

 

✓ Potenzgesetze 

Erklärung 

https://www.gut-erklaert.de/mathematik/potenzregeln-potenzen-vereinfachen.html 

 

Erklärvideo 
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 https://www.youtube.com/watch?v=V4pe6UQpXCA  

 

Übungen 

https://www.studimup.de/%C3%BCbungen/algebra/potenzgesetze/ 

 

✓ Potenzen mit rationalen Exponenten – Potenzen & Wurzeln vereinfachen, teilweise 

Radizieren und berechnen 

Erklärung 

https://de.bettermarks.com/mathe/rechnen-mit-potenzen-mit-rationalem-exponenten/#ReZRmREx.2 

https://www.mathebibel.de/teilweises-wurzelziehen 

 

Erklärvideo 

https://www.youtube.com/watch?v=6G3pDXxzvRA 

 

Übung 

http://www.raschweb.de/M9-Int-Potenzen.pdf 

http://www.poenitz-net.de/Mathematik/1.Algebra/1.6.A.Potenzen.pdf 

 

✓ Maßeinheiten umrechnen 

Erklärung 

https://de.bettermarks.com/mathe/umgang-mit-flaecheneinheiten/ 

https://de.bettermarks.com/mathe/umgang-mit-volumeneinheiten/ 

 

Übung 

https://de.serlo.org/mathe/zahlen-gr%C3%B6%C3%9Fen/gr%C3%B6%C3%9Fen-einheiten/aufgaben-umrechnen-

fl%C3%A4cheneinheiten 

https://de.serlo.org/mathe/zahlen-gr%C3%B6%C3%9Fen/gr%C3%B6%C3%9Fen-einheiten/sachaufgaben-thema-

fl%C3%A4che 

https://de.serlo.org/mathe/zahlen-gr%C3%B6%C3%9Fen/gr%C3%B6%C3%9Fen-einheiten/aufgaben-umrechnen-

volumeneinheiten 

 

✓ Logarithmengesetze 

Erklärung 

https://www.gut-erklaert.de/mathematik/logarithmus-beispiele-grundlagen.html 

https://www.gut-erklaert.de/mathematik/logarithmusgesetzte-logarithmus-regeln.html 
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https://de.wikibooks.org/wiki/Beweisarchiv:_Arithmetik:_Erweiterte_Rechenarten:_Logarithmus:_Logarithmengesetze 

 

Erklärvideo 

https://www.youtube.com/watch?v=ct5n8wXTsfg 

 

Übung 

https://de.serlo.org/mathe/terme-gleichungen/potenzen,-wurzeln-logarithmen/logarithmen-exponentialterme/aufgaben-

rechnen-logarithmen 

http://www.poenitz-net.de/Mathematik/1.Algebra/1.7.A.Logarithmen.pdf 

 

✓ Zinseszinsen 

Erklärung 

https://de.bettermarks.com/mathe/zinseszins/ 

https://www.gut-erklaert.de/mathematik/zinseszins-aufgaben-uebungen.html 

 

Erklärvideo 

https://www.youtube.com/watch?v=rEGGa1QJlAs 

 

Übung 

http://fbmathe.bbs-bingen.de/Zinsrechnung/uebung_zinsrechnung.htm 

https://de.serlo.org/38593/uebungsaufgaben-zinseszins 

https://123mathe.de/zinseszinsrechnung-aufgaben-ii 

 

✓ Umkehroperationen 

Erklärung 

https://mathepedia.de/Wurzeln.html 

https://mathepedia.de/Logarithmen.html 

https://www.mathebibel.de/wurzeln 

https://www.mathebibel.de/logarithmus 

 

✓ Nenner rational machen 

Erklärung 

https://www.mathebibel.de/nenner-rational-machen 
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Übung 

http://www.mathe-trainer.de/Klasse9/Quadratwurzelterme/Block4/Aufgaben.htm 

https://de.serlo.org/84162/aufgabe-nenner-rational-machen 

 

✓ Lösen von einfachen Gleichungen mit Potenzen/Wurzeln/Logarithmen 

Erklärung 

https://www.gut-erklaert.de/mathematik/logarithmusgleichungen-loesen.html 

https://de.bettermarks.com/mathe/loesen-von-exponentialgleichungen/ 

https://www.gut-erklaert.de/mathematik/wurzelgleichungen.html 

 

Erklärvideo 

 https://www.youtube.com/watch?v=qQYvZfO775w 

 

Übung 

https://tutorial.math.lamar.edu/problems/alg/solvelogeqns.aspx 

https://www.priklady.eu/en/mathematics/logarithmic-equations.alej 

https://www.math-exercises.com/equations-and-inequalities/logarithmic-equations-and-inequalities 

 

✓ Gesetze zu Potenzen, Wurzeln und Logarithmen nochmal zusammengefasst  

Erklärung 

https://www.grund-wissen.de/mathematik/arithmetik/potenzen-wurzeln-logarithmen.html 

 

Übung 

https://web.fhnw.ch/personenseiten/roger.burkhardt/brueckenkurs/aufgaben-potenzen-wurzeln-logarithmus 

Lösung 

https://web.fhnw.ch/personenseiten/roger.burkhardt/brueckenkurs/loesungen-aufgaben-potenzen-wurzeln-

logarithmus/view 

 

3. Terme und Gleichungen 

 

✓ Binomische Formeln 

Erklärung 

https://de.serlo.org/mathe/terme-gleichungen/terme-variablen/binomische-formeln/aufgaben-binomischen-formeln 
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Erklärvideo 

https://www.youtube.com/watch?v=0gb1nXuJxDk 

https://www.youtube.com/watch?v=iOmaQHMx5x4 

https://www.youtube.com/watch?v=PumVr8W-yZQ&list=PLEvJmBfh19TwcTMNbsFSwaqGQ05evN-IZ&index=2 

 

Übung 

https://de.serlo.org/mathe/terme-gleichungen/terme-variablen/binomische-formeln/aufgaben-binomischen-formeln 

https://www.studimup.de/%C3%BCbungen/algebra/binomische-formeln/ 

 

✓ Lineare und quadratische Gleichungen 

Erklärung 

https://www.mathebibel.de/lineare-gleichungen 

https://www.mathebibel.de/quadratische-gleichungen 

https://de.serlo.org/mathe/terme-gleichungen/gleichungen/gleichungen-allgemein/lineare-gleichungen/%C3%9Cberblick 

https://de.serlo.org/mathe/terme-und-gleichungen/gleichungen/quadratische-gleichungen/quadratische-gleichung 

 

Übung 

https://de.serlo.org/mathe/terme-gleichungen/gleichungen/quadratische-gleichungen/aufgaben-quadratischen-

gleichungen 

https://de.serlo.org/mathe/terme-gleichungen/gleichungen/lineare-gleichungen/aufgaben-linearen-gleichungen 

 

✓ Äquivalenzumformungen 

Erklärung 

https://de.bettermarks.com/mathe/loesen-von-gleichungen-durch-aequivalenzumformungen/ 

https://de.serlo.org/mathe/terme-gleichungen/gleichungen/gleichungen-allgemein/%C3%84quivalenzumformungen 

Keine Äquivalenzumformung: Siehe Erklärung zu „Einfache Wurzelgleichungen“ 

 

Erklärvideo 

https://www.youtube.com/watch?v=K0zma5hxJCM 

 

Übung 

https://www.studimup.de/%C3%BCbungen/algebra/gleichungen-l%C3%B6sen/ 

http://www.dieter-heidorn.de/Mathematik/VS/K4_Gleichungen/K3_Aequivalenz/Aequivalenz.html 
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✓ Gleichungen mit Parameter 

Erklärung 

https://de.serlo.org/mathe/terme-gleichungen/gleichungen/quadratische-gleichungen-parametern/parameter-

quadratischen-gleichungen 

https://lernen-mit-spass.de/wp-content/uploads/Lineare_Gleichungen_mit_Parametern.pdf 

 

Übung 

https://de.serlo.org/mathe/terme-gleichungen/gleichungen/quadratische-gleichungen-parametern/aufgaben-

quadratischen-gleichungen-parametern 

http://media.kswillisau.ch/ma/repetition/Lineare_Gleichungen.pdf 

 

✓ Bruchgleichungen 

Erklärung 

https://www.mathebibel.de/bruchgleichungen-loesen 

https://de.serlo.org/99491/uebersicht 

 

Übung 

http://www.poenitz-net.de/Mathematik/1.Algebra/1.3.F.Bruchgleichungen.pdf 

https://www.fit-in-mathe-online.de/abschlusspruefungen/realschulabschluss-bruchgleichungen-

uebungsaufgaben#loesung-a1 

 

✓ Einfache Wurzelgleichungen 

Erklärung 

https://www.mathe-online.at/skripten/gleich/gleich_wurzelgleichungen.pdf 

 

Erklärvideo 

https://www.youtube.com/watch?v=BP_nZYGCsEs 

 

Übung 

http://www.math-grain.de/download/vorkurs/wurzel/wurzel-gl-2.pdf 

http://www.raschweb.de/emg-g9/Mathe_Kl_9/M9-Wurzelgleichungen-Wiederholung.pdf 

https://dk4ek.de/dokuwiki/lib/exe/fetch.php/wurzel.pdf  (ausführliche Erklärung am Anfang) 

 

✓ Einfache Exponentialgleichungen 
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http://media.kswillisau.ch/ma/repetition/Lineare_Gleichungen.pdf
https://www.mathebibel.de/bruchgleichungen-loesen
https://de.serlo.org/99491/uebersicht
http://www.poenitz-net.de/Mathematik/1.Algebra/1.3.F.Bruchgleichungen.pdf
https://www.fit-in-mathe-online.de/abschlusspruefungen/realschulabschluss-bruchgleichungen-uebungsaufgaben#loesung-a1
https://www.fit-in-mathe-online.de/abschlusspruefungen/realschulabschluss-bruchgleichungen-uebungsaufgaben#loesung-a1
https://www.mathe-online.at/skripten/gleich/gleich_wurzelgleichungen.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BP_nZYGCsEs
http://www.math-grain.de/download/vorkurs/wurzel/wurzel-gl-2.pdf
http://www.raschweb.de/emg-g9/Mathe_Kl_9/M9-Wurzelgleichungen-Wiederholung.pdf
https://dk4ek.de/dokuwiki/lib/exe/fetch.php/wurzel.pdf


Erklärung 

https://de.serlo.org/mathe/terme-gleichungen/gleichungen/exponentialgleichungen-logarithmische-

gleichungen/exponentialgleichung 

https://www.mathebibel.de/exponentialgleichungen 

 

Erklärvideo 

https://www.youtube.com/watch?v=JonSviAV25o 

https://www.youtube.com/watch?v=bfjVCIpKa0A 

 

Übung 

https://de.serlo.org/mathe/terme-und-gleichungen/gleichungen/exponentialgleichungen-und-logarithmische-

gleichungen/13563 

http://www.mathe-trainer.de/Klasse10/Exponentialfunktion/Block9/Aufgaben.htm 

 

✓ Terme und Gleichungen aufstellen, Terme anschaulich 

Erklärung 

https://www.gut-erklaert.de/mathematik/term-aufstellen-und-berechnen.html 

https://de.bettermarks.com/mathe/aufstellen-von-termen/ 

https://de.serlo.org/mathe/terme-gleichungen/terme-variablen/terme-allgemein 

 

Erklärvideo 

https://www.youtube.com/watch?v=PF5kcNXevTg 

https://www.youtube.com/watch?v=d3gYzxcEa1g 

https://www.youtube.com/watch?v=yk6BqXWEz6g&list=PLEvJmBfh19TwcTMNbsFSwaqGQ05evN-IZ&index=1 (1. Binom. 

Formel als Quadratfläche) 

 

Übung 

https://de.serlo.org/mathe/terme-gleichungen/terme-variablen/terme-allgemein/terme-aufstellen/aufgaben-aufstellen-

termen-variablen-geometrie-u.-. 

https://de.serlo.org/mathe/terme-gleichungen/terme-variablen/terme-allgemein/terme-aufstellen/aufgaben-aufstellen-

termen-zahlen 

https://de.serlo.org/mathe/terme-gleichungen/gleichungen/gleichungen-allgemein/aufgaben-l%C3%B6sen-sachaufgaben-

x-ansatz 

https://www.sueddeutsche.de/bildung/knobelei-der-woche-wo-ist-der-vater-1.3914069 

https://www.mathestunde.com/gleichungen-textaufgaben 

https://btmdx1.mat.uni-bayreuth.de/smart/gym/j07/07_termvar/07_termzahl/07_termzahl.pdf 

 

https://de.serlo.org/mathe/terme-gleichungen/gleichungen/exponentialgleichungen-logarithmische-gleichungen/exponentialgleichung
https://de.serlo.org/mathe/terme-gleichungen/gleichungen/exponentialgleichungen-logarithmische-gleichungen/exponentialgleichung
https://www.mathebibel.de/exponentialgleichungen
https://www.youtube.com/watch?v=JonSviAV25o
https://www.youtube.com/watch?v=bfjVCIpKa0A
https://de.serlo.org/mathe/terme-und-gleichungen/gleichungen/exponentialgleichungen-und-logarithmische-gleichungen/13563
https://de.serlo.org/mathe/terme-und-gleichungen/gleichungen/exponentialgleichungen-und-logarithmische-gleichungen/13563
http://www.mathe-trainer.de/Klasse10/Exponentialfunktion/Block9/Aufgaben.htm
https://www.gut-erklaert.de/mathematik/term-aufstellen-und-berechnen.html
https://de.bettermarks.com/mathe/aufstellen-von-termen/
https://de.serlo.org/mathe/terme-gleichungen/terme-variablen/terme-allgemein
https://www.youtube.com/watch?v=PF5kcNXevTg
https://www.youtube.com/watch?v=d3gYzxcEa1g
https://www.youtube.com/watch?v=yk6BqXWEz6g&list=PLEvJmBfh19TwcTMNbsFSwaqGQ05evN-IZ&index=1
https://de.serlo.org/mathe/terme-gleichungen/terme-variablen/terme-allgemein/terme-aufstellen/aufgaben-aufstellen-termen-variablen-geometrie-u.-
https://de.serlo.org/mathe/terme-gleichungen/terme-variablen/terme-allgemein/terme-aufstellen/aufgaben-aufstellen-termen-variablen-geometrie-u.-
https://de.serlo.org/mathe/terme-gleichungen/terme-variablen/terme-allgemein/terme-aufstellen/aufgaben-aufstellen-termen-zahlen
https://de.serlo.org/mathe/terme-gleichungen/terme-variablen/terme-allgemein/terme-aufstellen/aufgaben-aufstellen-termen-zahlen
https://de.serlo.org/mathe/terme-gleichungen/gleichungen/gleichungen-allgemein/aufgaben-l%C3%B6sen-sachaufgaben-x-ansatz
https://de.serlo.org/mathe/terme-gleichungen/gleichungen/gleichungen-allgemein/aufgaben-l%C3%B6sen-sachaufgaben-x-ansatz
https://www.sueddeutsche.de/bildung/knobelei-der-woche-wo-ist-der-vater-1.3914069
https://www.mathestunde.com/gleichungen-textaufgaben
https://btmdx1.mat.uni-bayreuth.de/smart/gym/j07/07_termvar/07_termzahl/07_termzahl.pdf


✓ Lineare Ungleichungen 

Erklärung 

https://www.mathebibel.de/lineare-ungleichungen 

 

Erklärvideo 

https://www.youtube.com/watch?v=UN4IuP2qkio 

 

Übung 

https://de.serlo.org/mathe/terme-gleichungen/ungleichungen/aufgaben-linearen-ungleichungen 

https://dk4ek.de/lib/exe/fetch.php/quadungl.pdf (+ ausführliche Erklärung) 

https://www.studimup.de/%C3%BCbungen/algebra/ungleichungen/ 

 

✓ Graphische Darstellung von Ungleichungen 

Erklärung 

https://de.khanacademy.org/math/pre-algebra/pre-algebra-equations-expressions/pre-algebra-greater-than-less-

than/a/graphing-inequalities-review 

https://www.gut-erklaert.de/mathematik/ungleichungen-zeichnerisch-grafisch-loesen.html 

https://www.mathebibel.de/lineare-ungleichungen-mit-zwei-variablen 

 

Erklärvideo 

https://www.youtube.com/watch?v=UhqsciDyYdg 

 

Übung 

https://de.khanacademy.org/math/pre-algebra/pre-algebra-equations-expressions/pre-algebra-greater-than-less-

than/a/graphing-inequalities-review 

https://de.khanacademy.org/math/algebra/two-variable-linear-inequalities/graphing-

inequalities/e/graphing_inequalities_2 

https://de.khanacademy.org/math/algebra/two-variable-linear-inequalities/graphing-

inequalities/e/graphs_of_inequalities 

https://de.khanacademy.org/math/algebra/one-variable-linear-inequalities/alg1-

inequalities/e/inequalities_on_a_number_line 

 

✓ Quadratische Ungleichungen 

Erklärung 

https://www.mathebibel.de/quadratische-ungleichungen 

 

https://www.mathebibel.de/lineare-ungleichungen
https://www.youtube.com/watch?v=UN4IuP2qkio
https://de.serlo.org/mathe/terme-gleichungen/ungleichungen/aufgaben-linearen-ungleichungen
https://dk4ek.de/lib/exe/fetch.php/quadungl.pdf
https://www.studimup.de/%C3%BCbungen/algebra/ungleichungen/
https://de.khanacademy.org/math/pre-algebra/pre-algebra-equations-expressions/pre-algebra-greater-than-less-than/a/graphing-inequalities-review
https://de.khanacademy.org/math/pre-algebra/pre-algebra-equations-expressions/pre-algebra-greater-than-less-than/a/graphing-inequalities-review
https://www.gut-erklaert.de/mathematik/ungleichungen-zeichnerisch-grafisch-loesen.html
https://www.mathebibel.de/lineare-ungleichungen-mit-zwei-variablen
https://www.youtube.com/watch?v=UhqsciDyYdg
https://de.khanacademy.org/math/pre-algebra/pre-algebra-equations-expressions/pre-algebra-greater-than-less-than/a/graphing-inequalities-review
https://de.khanacademy.org/math/pre-algebra/pre-algebra-equations-expressions/pre-algebra-greater-than-less-than/a/graphing-inequalities-review
https://de.khanacademy.org/math/algebra/two-variable-linear-inequalities/graphing-inequalities/e/graphing_inequalities_2
https://de.khanacademy.org/math/algebra/two-variable-linear-inequalities/graphing-inequalities/e/graphing_inequalities_2
https://de.khanacademy.org/math/algebra/two-variable-linear-inequalities/graphing-inequalities/e/graphs_of_inequalities
https://de.khanacademy.org/math/algebra/two-variable-linear-inequalities/graphing-inequalities/e/graphs_of_inequalities
https://de.khanacademy.org/math/algebra/one-variable-linear-inequalities/alg1-inequalities/e/inequalities_on_a_number_line
https://de.khanacademy.org/math/algebra/one-variable-linear-inequalities/alg1-inequalities/e/inequalities_on_a_number_line
https://www.mathebibel.de/quadratische-ungleichungen


Erklärvideo 

https://www.youtube.com/watch?v=uofgUHqlPaY 

 

Übung 

http://www.mathe-trainer.de/Klasse9/Quadratische_Ungleichungen/Block1/Aufgaben.htm 

http://www.mathe-trainer.de/Klasse9/Quadratische_Ungleichungen/Block2/Aufgaben.htm 

 

✓ Rechnen mit Beträgen 

Erklärung 

https://de.serlo.org/mathe/zahlen-groessen/quersumme-durchschnitt-betrag/betrag/betrag 

https://www.mathe-online.at/skripten/gleich/gleich_betragsgleichungen_fallunterscheidungen.pdf 

 

Erklärvideo 

https://www.youtube.com/watch?v=S2x8nIUcJjQ 

 

Übung 

https://de.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-review-negative-numbers/arith-review-abs-value/a/intro-to-absolute-

value 

https://dk4ek.de/lib/exe/fetch.php/betrag.pdf (+ausführliche Erklärung) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uofgUHqlPaY
http://www.mathe-trainer.de/Klasse9/Quadratische_Ungleichungen/Block1/Aufgaben.htm
http://www.mathe-trainer.de/Klasse9/Quadratische_Ungleichungen/Block2/Aufgaben.htm
https://de.serlo.org/mathe/zahlen-groessen/quersumme-durchschnitt-betrag/betrag/betrag
https://www.mathe-online.at/skripten/gleich/gleich_betragsgleichungen_fallunterscheidungen.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=S2x8nIUcJjQ
https://de.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-review-negative-numbers/arith-review-abs-value/a/intro-to-absolute-value
https://de.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-review-negative-numbers/arith-review-abs-value/a/intro-to-absolute-value
https://dk4ek.de/lib/exe/fetch.php/betrag.pdf

