
 

 

 
 
 

 

 

 

 EULika 
Die Gymizeitschrift zur 
Aufnahmeprüfung ans 

Langzeitgymnasium 

DEUTSCH: Aufsatztraining 

• Wie schreibt man eigentlich gute Aufsätze? 
• Nach welchen Kriterien wählst du ein Aufsatzthema aus? 
• Wie wird dein Aufsatz an der Aufnahmeprüfung bewertet? 

In dieser ersten EULika-Ausgabe lernst du, welche Vorüberlegungen wichtig sind, um das passende 
Schreibthema auszuwählen. Du übst dies bereits an einigen Beispielen.  

                                   ab Seite 11 

EULika stellt sich vor… 

Erfahre mehr über das Konzept hinter der Eule und darüber, wie du dich mit ihrer Hilfe sorgfältig auf 
die Aufnahmeprüfung ans Langzeitgymnasium vorbereiten kannst.  

                                Seite 2

In dieser Ausgabe: 

Eulenspass 

✴ Zeit für Abwechslung …  

Was nimmst du mit an die Aufnahmeprüfung? 
Im Buchstabenrätsel erfährst du es …                 
                        
                                         Seite 10

Rechtschreibung 
➡ DAS oder DASS? 

In jeder Aufsatz-Ausgabe hilft dir EULika 
beim Auffrischen der Rechtschreibregeln. 
In dieser Woche wiederholst du die Unter-
scheidung von DAS und DASS. 
                             Seite 17

MATHEMATIK: Proportionalität 

✦  Einführung ins Thema mit vielen Beispielen dieses 
Aufgabentyps. 

✦ Teste dich selbst anhand einer Rechenaufgabe der 
Aufnahmeprüfung ZH 2008.  

✦ EULika rechnet dir vor: Detaillierte Aufstellung 
des Lösungswegs.  

✦ Serie 1: Du löst sieben Proportionalitätsaufgaben 
aus alten Prüfungen auf die nächste Woche.  

                                                               ab Seite 3
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• Übung 1 
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• Rechtschreibung 
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DIREKTE ODER INDIREKTE PROPORTIONALITÄT? 

Bevor wir mit dem Lösen der Aufgabenbeispiele beginnen, möchte EULika dich in das Thema 
Proportionalität einführen. Das Wort Proportionalität setzt sich aus den Wörtern „pro“ und 
„Portion“ zusammen. Das heisst: Bei diesen Aufgabentypen geht es immer zunächst darum, einen 
Teil bzw. eine Portion zu berechnen. Es werden zwei Arten der Proportionalität unterschieden. 
Anhand der nächsten beiden Beispiele zeigt EULika dir diesen Unterschied auf.  

BEISPIEL 1 - DIREKTE PROPORTIONALITÄT 

Schauen wir uns ein Beispiel an: „Wenn ich acht Schokoriegel 
kaufe, bezahle ich im Coop 12.80 Fr. Wie viel bezahle ich für 
fünf Schokoriegel?“ - Um die Antwort herauszufinden, muss ich 
zunächst einmal wissen, wie teuer ein einziger Schokoriegel 
(eine Portion) ist, oder anders gefragt: Wie viel bezahle ich pro 
Portion? Dazu teile ich die 12.80 Fr. durch die Zahl aller 
Schokoriegel und erhalte 1.60 Fr. Wenn ein Schokoriegel nun 
1.60 Fr. kostet, dann kosten fünf (1.60 Fr. · 5) 8 Fr.  

Bei der direkten Proportionalität heisst der Leitspruch also: 

  

BEISPIEL 2 - INDIREKTE PROPORTIONALITÄT 

An der Aufnahmeprüfung werden sie dir natürlich etwas kompliziertere Aufgaben stellen. Stell 
dir die folgende Situation vor: Du besitzt zwei Katzen. Eine Packung Trockenfutter reicht aus 
Erfahrung für dreissig Tage. Da deine Nachbarin in den Urlaub fährt, bittet sie dich, auch für 
ihre Katze zu sorgen. Reicht das Trockenfutter nun länger oder weniger lange? - Hier wäre die 
Antwort: Es reicht weniger lange, weil ja nun drei Katzen davon fressen. Du kannst auch genau 
sagen, wie lange das Futter mit drei Katzen ausreicht. Dafür bestimmst du zunächst einmal, wie 
lange eine solche Packung reichen würde, wenn nur eine Katze davon fressen würde (also „pro 
Portion“ berechnen): nämlich 2 Katzen · 30 Tage = 60 Tage pro Katze. 

Je mehr Schokoriegel ich kaufe - desto mehr bezahle ich. 

Je weniger Schokoriegel ich kaufe - desto weniger bezahle ich. 

Proportionalität 
Einführung ins Thema 

TIPP 
Mathematikaufgaben sind Rätsel aus 

dem Alltag! Versuche dich immer in die 

Situation hineinzuversetzen. Stell dir 

also bspw. vor, wie du an der Kasse 

stehst und die fünf Schokoriegel vor 

dir liegen hast.
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 TESTE DICH SELBST … 

An der Aufnahmeprüfung werden schwierigere Aufgaben gestellt, als jene, die du hier bisher 
gelesen hast. In den meisten Fällen handelt es sich um eine Aufgabe zur indirekten 
Proportionalität. Die Aufgaben, welche an der Aufnahmeprüfung der vergangenen 9 Jahre 
vorgekommen sind, weisen alle Gemeinsamkeiten auf. Merke sie dir und nutze deinen Wissens-
vorsprung!  

Versuche die Aufgabe aus der Aufnahmeprüfung ZH 2008 zunächst ohne Hilfe zu lösen. 
Aufgepasst: Es wird ein Sprung ins kalte Wasser! Also keine Sorge, wenn dir das Lösen der 
Aufgabe noch nicht richtig gelingt. Aber einen Versuch ist es wert, oder? 

 

Du erkennst eine Aufgabe zur Proportionalität daran, dass … 

• … das ursprüngliche Ziel in den ersten beiden Sätzen genannt wird (Im 
Beispiel 2 war das ursprüngliche Ziel, dass der Futtervorrat für zwei 
Katzen dreissig Tage lang reicht - so wäre das im Normalfall). 

• … etwas Plötzliches / Unerwartetes passiert: Arbeiter werden krank, 
Maschinen fallen aus, Tiere kommen hinzu, etc. 

Teste dich selbst …

In einer Schneiderwerkstatt brauchen 21 Näherinnen 47 Tage für die Herstellung 
von Kostümen. Wie viele Tage dauert die Herstellung insgesamt, wenn nach 12 
Arbeitstagen 6 Näherinnen ausfallen? 
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Wir rechnen die Aufgabe nun gemeinsam durch. Die grünen Kommentare helfen dir, die 
Vorgehensweise besser zu verstehen. Die hier vorgestellte Vorgehensweise kannst du dann auf 
die Rechenaufgaben der Serie 1 übertragen. 

Und vergiss nicht: Zu allen Aufgaben der Serien findest du ausführliche Aufstellungen der 
Lösungswege unter www.eulika.ch (Forum —> Musterlösungen). 

 

1. Aufgabe genau lesen 

2. Skizze: Kästchen und Zeitstrahl erstellen 

o Zeichne ein Kästchen und trage dort ein, was ursprünglich geplant war (bevor 
Arbeiter oder Maschinen ausfallen, etc.). Die Angaben dazu findest du immer in 
den ersten beiden Sätzen der Aufgabe. 

o In dieser Aufgabe war das ursprüngliche Ziel, dass die 21 Näherinnen in 47 Tagen 
mit den Kostümen fertig sind. 

 

 

EULika rechnet dir vor …

47 Tage (d) –––– 21 Näherinnen (N) 

WIR GEHEN SO VOR: 

Wir kürzen „Näherinnen“ 
mit N und „Tage“ mit d ab.
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Aufsätze sind ein wichtiger Teil der Aufnahmeprüfung. Nicht alle schreiben gerne und fühlen 
sich besonders talentiert im Schreiben. Aufsätze haben aber viel mit Struktur und Aufbau zu 
tun - alles Dinge, die erlernbar sind und dir die mögliche Sorge vor dem Schreiben nehmen 
sollen. Während der Vorbereitungszeit gibst du immer wieder Textproben und insgesamt drei 
ganze Aufsätze ab, welche von den EULika-Lehrpersonen bewertet und kommentiert werden. 
Diese kannst du stets im Forum unter „Gymi-Ufzgi“ hochladen (siehe Seite 20). 

Beginnen wir mit den Bewertungskriterien der Aufnahmeprüfung in Zürich. 

 

 

 

Du möchtest, dass mehr als drei Aufsätze ausführlich korrigiert werden? Unter www.eulika.ch findest 
du alle Informationen zum zusätzlichen Aufsatztraining.  

Aufsatztraining 
Bewertungskriterien

inhaltlich: 
• den Text auf das Thema und die Aufgabenstellung ausrichten  
• relevantes, sachlich Richtiges und im Zusammenhang Plausibles schreiben  
• eigenständig schreiben  
• den Text strukturieren  
• Wiederholungen und Widersprüche vermeiden 
• Gedanken und Sätze klar verknüpfen  
• das Geschriebene auf die Leserin/den Leser ausrichten

stilistisch:  
• präzise Wörter wählen  

• standarddeutsche Wörter verwenden  

• eine abwechslungsreiche und anschauliche Sprache verwenden  

• den Satzbau variieren  

• die Eigenheiten der gewählten Textsorte berücksichtigen 

formal:  
• orthografisch korrekt schreiben (Gross- und Kleinschreibung, 

Wortstammregel) 
• grammatisch korrekt schreiben  
• Satzzeichen korrekt setzen (Satzschlusszeichen, Satzzeichen bei direkter 

Rede, Kommas bei Aufzählungen) 
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Du hast an der Prüfung 60 Minuten Zeit, um den Aufsatz zu schreiben. Lies die Themen alle 
konzentriert durch und plane genügend Zeit für die Auswahl ein. Am Beispiel der drei 
Aufsatzthemen der Zürcher Aufnahmeprüfung 2014 zeigt dir EULika, was sie sich bei der 
Themenwahl überlegen würde und wie sie die drei Fragen durchprüft. 

1. ERZÄHLE EINE GESCHICHTE 

 

EULika überlegt sich: 

• Verstehe ich den Textausschnitt? Was ist 
passiert und in welcher Umgebung könnte das 
stattgefunden haben? Baut dieser Ausschnitt 
Spannung auf? Wo also würde ich diesen 
Textausschnitt einbauen: in der Einleitung, im 
Hauptteil oder eher am Schluss?  

• Es wird vorausgesetzt, dass meine Geschichte in 
Wirklichkeit möglich ist. Kenne ich mich mit 
Wasser und Booten aus? Könnte ich damit 
punkten? 

  

Der Textausschnitt steht in der Erzählform Vergangenheit/Präteritum. Das heisst, dass 
meine ganze Geschichte im Präteritum geschrieben sein muss! 
 

EULikas Überlegungen …

Erzähle eine Geschichte, in welcher du den vorgegebenen Textausschnitt an einer 
passenden Stelle einbaust. Was du erzählst, sollte in der Wirklichkeit möglich sein. 

… Sie fuhren mitten in das Rauschen hinein. Die Felsen rückten bedrohlich nahe, das 
Boot hopste und schoss dahin. Für Bruchteile von Sekunden sahen sie die Wölbung, in 
der das Wasser hinabstürzte. … 

    Gib die Nummer des Themas an und setze einen treffenden Titel. 
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ÜBUNG: THEMENWAHL BEI DER GYMIPRÜFUNG 
Endlich ist es soweit! Fabian sitzt gespannt auf dem ihm zugewiesenen Platz. Als er __1__ Blatt 

mit den Aufsatzthemen vor sich liegen hat, überlegt er sich, welches Thema er wählen soll. 

„ __2__ ist ganz einfach!“, sagt er sich. „Ich habe gelernt, __3__ ich bei der Themenauswahl 

__4__ Thema nach den folgenden Kriterien aussuche: Kann ich zu diesem Thema von eigenen 

Erfahrungen berichten? Wie baue ich Spannung auf? Ist auch __5__ Sachwissen vorhanden?“ 

Eines der Themen lautet: __6__ kluge Tier. „Bela, meine Schildkröte, habe ich erst seit zwei 

Wochen. __7__ ist noch zu wenig Zeit, als __8__ ich beurteilen könnte, wie klug __9__ Tier 

wirklich ist. „Eine Übernachtung im Freien“ lautet der zweite Titel. „__10__ kann ich!“ - „Vor 

einer Woche erst habe ich eine Nacht im Wald verbracht.“ Erinnerungen an __11__ Abenteuer 

kommen auf und Fabian beginnt, sich den Ablauf der Erzählung im Kopf auszudenken. __12__ er 

sich so schnell für ein Thema entscheiden würde, __13__ hätte er im Vornherein nicht gedacht! 

„Sascha, mein tollpatschiger Bruder, ass an diesem Abend so viel Fondue, __14__ er sich kaum 

noch von der Stelle bewegen konnte und rücklings über __15__ Zelt fiel. __16__ wird der 

Höhepunkt meiner Erzählung!“, freut sich Fabian und beginnt schmunzelnd den ersten Satz zu 

schreiben. 

Rechtschreibung 
DAS oder DASS?

Kannst du im Satz anstelle von das 
eines der Wörter dieses, jenes oder 
welches einsetzen - wird es nur mit 
einem ‚s‘ geschrieben!  

Artikel: Das (Dieses) Haus ist gross. 

Relativpronomen: Das Haus, das  
(welches) ich sehe, ist gross.  

DAS

Wenn du das Wort nicht durch 
dieses, jenes oder welches 
ersetzen kannst, wird es mit 
‚ss‘ geschrieben. 

Konjunktion (Bindewort): 
Ich denke, dass ich diese 
Aufgaben lösen kann. 

DASS

„Das ‚s‘ im ‚Das‘, 
es bleibt allein, 
passt dieses, 
jenes, welches 
rein.“
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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. 
                                 
           Seite 1
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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

In dieser Ausgabe: 

nächste Woche …
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