
 

 

 

 

 

 

MATHEMATIK: Proportionalität 

✦ Wiederholung der drei Merkpunkte zum Thema Proportionalität. 
✦ Zeitstrahl: Ein sauberes Aufzeichnen der Skizze hilft dir beim Rechnen.  
✦ EULika rechnet dir vor: Detaillierte Aufstellung des Lösungswegs einer Rechenaufgabe.  
✦ Serie 2: Du löst in dieser Woche sechs Proportionalitätsaufgaben aus vergangenen 

Aufnahmeprüfungen.                                                                   

                                                     ab Seite 4

DEUTSCH: Sprachbetrachtung 

✤ Einführung: Personalpronomen und Zeitformen sind ein 
wichtiger Bestandteil der Prüfung. Du frischst in 
dieser Ausgabe dein Wissen dazu auf.  

✤ Wiederholung der Zeitformen: Präsens, Präteritum, 
Perfekt und Futur 1. 

✤ Übungen 1 und 2: Setze die vorgegebenen Sätze in die 
verlangte Person und Zeitform. 

✤ EULika sammelt…: Damit du auch wirklich sattelfest 
bist, hat EULika dir viele ähnliche Aufgaben aus 
vorhergehenden Prüfungen zusammengestellt.             
           

                                                                  ab Seite 10 

Wochenspezial 

Bastle dein eigenes Türschild. Erkläre 
deiner Familie welche Bedeutung es 
hat und hänge es dann auf, wenn du 
ungestört lernen willst. 
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 EULika 
Die Gymizeitschrift zur 
Aufnahmeprüfung ans 

Langzeitgymnasium 

Eulenspass 

✴ Zeit für Abwechslung   

Findest du alle zehn Fehler, welche 
sich auf dem Bild des Dorfkerns der 
Stadt Appenzell eingeschlichen 
haben?                                                               
           
                                        Seite 9
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Bevor du mit den Aufgaben der Serie 2 beginnst, schauen wir uns eine etwas anspruchsvollere 
Aufgabe zusammen an. Versuche sie zunächst auf einem Notizblatt zu lösen. Wichtig: Die 
Vorgehensweise bleibt dieselbe wie die, die du in der ersten EULika-Ausgabe kennengelernt 
hast. Es kommen lediglich ein paar weitere Rechenschritte hinzu.  

Konzentriere dich bei diesem Aufgabentyp auf die Skizze! Wenn du einmal alle 
Informationen eingetragen hast (Satz für Satz), kannst du die Rechnung ablesen. 
 

 

1. Aufgabe genau lesen. 

2. Skizze: Kästchen und Zeitstrahl erstellen. 

o Zeichne ein Kästchen und trage dort ein, was ursprünglich geplant war (bevor 
drei Erwachsene zur Hilfe kommen). Die Angaben dazu findest du in den 
ersten beiden Sätzen der Aufgabe. 

o In dieser Aufgabe war das ursprüngliche Ziel, dass 9 Schüler den Schnee in  
 2 h 45 min wegschaufeln. 
 

 

EULika rechnet dir vor …

165 min  ––––  9 Schüler (S)  

Neun Schüler haben sich freiwillig gemeldet, den Schnee von ihrem Schulhausplatz 
wegzuschaufeln. Sie würden dazu 2 h 45 min benötigen. Nach einer halben Stunde kommen 
drei Erwachsene zur Hilfe, von denen jeder doppelt so schnell vorankommt wie ein Schüler. 
Wie lange dauern nun die Schneeräumarbeiten insgesamt?  
(Ergebnis in h und min)   

Wir kürzen „Schüler“ mit S ab. 2 h 45 min 
wandeln wir in Minuten um. 

WIR GEHEN SO VOR: 
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 EULIKA RECHNET DIR VOR … 

Dritter Schritt: Welche Arbeit ist noch zu leisten? 

o Vom ursprünglichen Ziel subtrahieren wir die Arbeit, die schon erledigt wurde. 
o Das Ergebnis stellt dar, was noch zu erledigen ist. 

  1’485 minS − 270 minS = 1’215 minS 

Vierter Schritt: Das ☐ berechnen 

o Um das unbekannte Kästchen herauszufinden, teilst du das Ergebnis durch die 
Anzahl Schüler. 

o Trage es gleich in die Skizze ein. 
o Das Ergebnis bedeutet: Vom Zeitpunkt an, als die Erwachsenen mithelfen, dauert 

es noch 81 min bis die restliche Arbeit erledigt ist.  

  1’215 minS : 15 S = 81 min 

4. Was war gefragt? 

o Lies die Fragestellung nochmals durch. Was genau musst du beantworten? 
o Hier wird nach der gesamten Dauer der Arbeit gefragt. Wir müssen deshalb zu 

den 81 min noch die 30 min vor dem unerwarteten Ereignis - also bevor die 
Erwachsenen eintrafen - hinzuzählen.  

  81 min + 30 min = 111min = 1 h 51 min 

 

 

Wenn du alles verstanden hast, kannst du jetzt mit der Serie 2 beginnen. Ein 
kleiner Tipp noch: Es sind meist nur kleine Umrechnungen, die du noch vornehmen 
musst. Die Vorgehensweise bleibt aber genau dieselbe. Viel Erfolg und melde dich 
beim EULika-Team, wenn dir die Aufgaben Schwierigkeiten bereiten. 
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• Lies den Text „Heute hier, morgen dort!“ aufmerksam durch.   

Olin tritt in die Küche und mault: „Mama, muss ich heute wirklich noch in die Klarinettenstunde 
gehen? Morgen sind doch Ferien und Jan geht auch nicht!“ „Aber heute sind noch keine Ferien 
mein Lieber“, entgegnet die Mutter beschwichtigend. „Du wirst sehen, die Zeit vergeht wie im 
Flug und morgen sitzen wir schon im Zug!“ Olin findet zwar, dass die Zeit schon seit einer 
Woche stehen geblieben ist, denn seit letztem Freitag weiss er, dass seine ganze Familie, sogar 
Oma und Opa, morgen nach Rom abreist. Olin interessiert sich 
seit Jahren für die Römer und kann es kaum erwarten, endlich 
die Geheimnisse der „ewigen Stadt“ zu entdecken. „Ach wenn 
doch nur schon morgen wäre!“ Währenddem Olin vor sich hin 
träumt und seine Klarinettennoten einpackt, klingelt im 
Wohnzimmer das Telefon. Plötzlich steht Olins Mutter im 
Zimmer und sagt lächelnd: „Wenn das nun mal kein Zufall ist! 
Herr Klaus ist krank. Die Klarinettenstunde fällt aus! Umso 
besser, dann kannst du dich nun ans Packen machen.“ Olin lässt 
sich überglücklich auf sein Bett fallen. In bester Stimmung holt 
er seinen Koffer aus dem Schrank und träumt weiter vor sich 
hin. „Ob Cäsar wohl auch Klarinette spielte?“ 

• Setze die folgenden Sätze in die verlangte Person und Zeitform.  

 

Beispiel: Er tritt in die Küche. 3. Person Plural Präteritum:  Sie traten in die Küche. 

Er geht auch nicht. 1. Person Singular Futur 1: _______________________ 

___________________________________________

Sie reisen morgen nach Rom. 
(Aufgepasst: Das Wort ‚morgen’ musst 
du ersetzen) 

3. Person Singular Perfekt:  ______________________ 

___________________________________________

Wir interessieren uns für die 
Römer.  2. Person Plural Präteritum: ______________________ 

___________________________________________

Ich holte meinen Koffer. 
1. Person Plural Präsens: _________________________ 

___________________________________________

Übung 2: „Heute hier, morgen dort!“

Ich schreibe mir die Personal-

pronomen immer kurz auf, bevor 

ich mit der Übung beginne. So 

passiert mir auch wirklich kein 

Fehler und ich bin schneller. 
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Auf den nächsten Seiten hat EULika dir einige Übungen aus vergangenen Aufnahmeprüfungen 
zusammengestellt. Zunächst geht es darum, die gelernten Zeitformen richtig anwenden zu 
können. In der nächsten Sprachbetrachtung-Ausgabe wirst du das Bestimmen der Personal-
pronomen und der Zeitform anhand eines dir vorgegebenen Satzes üben. Die Lösungen dieser 
Übungen findest du wie immer auf den letzen Seite dieser EULika-Ausgabe. Los geht’s! 

 
 
 
 

 

 

Du merkst: Schwierige Partizipformen sind gefragt! Zum Beispiel: gelten - hat gegolten  

EULika sammelt … 
Prüfungsbeispiele

Beispiel 1

Beispiel 2

3. Person Singular

Hinweis: Verbale Wort-
ketten sind unvollstän-
dige Sätze, die auch bei 
Gebrauchsanweisungen 
und Rezepten verwendet 
werden. Zum Beispiel: 
„Alle Zutaten mischen“
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 EULika 
Die Gymizeitschrift zur 
Aufnahmeprüfung ans 

Langzeitgymnasium 

MATHEMATIK: Zahlenrechnungen 

✦  Einführung in das neue Thema mit unterschied-
lichen Beispielen. 

✦ Lerne, was Gleichungen sind und wie du sie lösen 
kannst.  

✦ Teste dein Wissen anhand einer Rechenaufgabe der 
Graubündner Aufnahmeprüfung (GR) 2013.  

✦ Checkliste: Überprüfe, ob du bei deinem Lösungs-
weg nichts Wichtiges vergessen hast.  

✦ EULika rechnet dir eine anspruchsvolle Aufgabe vor.  
✦ Serie 1: Du löst sieben Zahlenrechnungen aus alten 

Prüfungen auf die nächste Woche.  

                                                               ab Seite 2

Eulenspass 

✴ Zeit für Abwechslung …  

Du befasst dich mit teuflischen Rede-
wendungen und spannenden Facts zum 
Halloweenfest. Viel Spass!                                          
              Seite 7

Wortschatz 

➡ „Ersetze durch ein einziges, 
passendes Wort.“ 

In jeder Textverständnis-Ausgabe hilft 
dir EULika, deinen Wortschatz zu 
erweitern. 
                          ab Seite 16

DEUTSCH: Textverständnis  

• Du erfährst, worauf du besonders achten musst, wenn du Fragen zum Text beantwortest. 
• Lesetipps: Erfahre, wie du mit anspruchsvollen Texten umgehen kannst.  

In dieser EULika-Ausgabe lernst du einen Text gründlich zu lesen. In den Kapiteln „Lass dich auf den Text ein 
…“ und „Verstehe den Text …“ übst du das sorgfältige Beantworten prüfungsähnlicher Fragen zunächst anhand 
einfacherer Aufgaben und in einem zweiten Schritt anhand vergangener Prüfungsbeispiele.   

                                        ab Seite 8 

31.10.2016/ 3

In dieser Ausgabe: 

nächste Woche …
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