Ausgabe 2

Die Gymizeitschrift zur
Aufnahmeprüfung ans
Langzeitgymnasium

In dieser Ausgabe:
MATHEMATIK: Proportionalität
✦ Wiederholung der drei Merkpunkte zum Thema Proportionalität.
✦ Zeitstrahl: Ein sauberes Aufzeichnen der Skizze hilft dir beim Rechnen.

!
n
le
l
e

✦ EULika rechnet dir vor: Detaillierte Aufstellung des Lösungswegs einer Rechenaufgabe.
✦ Serie 2: Du löst in dieser Woche sechs Proportionalitätsaufgaben aus vergangenen

Aufnahmeprüfungen.
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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

ab Seite 4

Eulenspass
✴ Zeit für Abwechslung
Findest du alle zehn Fehler, welche
sich auf dem Bild des Dorfkerns der
Stadt Appenzell eingeschlichen
haben?

Seite 9

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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Wochenspezial
Teile deiner Familie mit, wann du lernen willst. Achte auf einen ruhigen,
ungestörten Lernort. Mit dem EULika-Türschild steht einem konzentrierten
Lernen nichts mehr ihm Weg.
•

Schneide die Vorlagen am äusseren Rand entlang aus.

•

Falte sie nun in der Mitte und klebe sie zusammen.
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Proportionalität
Wiederholung
Du hast bereits Vieles über die Rechenaufgaben zur Proportionalität gelernt. Solltest du bei
den letzten beiden Aufgaben der Serie 1 noch etwas Mühe gehabt haben, brauchst du dir keine
Sorgen zu machen. Wir haben noch genügend Zeit zum Üben. Bevor wir in der nächsten EULikaAusgabe mit dem Thema Zahlenrechnungen beginnen, wagen wir uns heute an die etwas
schwierigeren Aufgaben zur Proportionalität.
Dies muss dir bis zum heutigen Tag bekannt sein:

‣ Bei Proportionalitätsaufgaben geht es meist darum, dass etwas Unerwartetes passiert.
‣ Das ursprüngliche Ziel steht in den meisten Fällen in den ersten beiden Sätzen.
‣ Damit wir die neue Ausgangslage berechnen können, müssen wir die Aufgabe genau lesen
und alle Informationen, die wir herauslesen, in den Zeitstrahl (Skizze) eintragen.
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Sollte dir noch nicht ganz klar sein, wie du einene
Zeitstrahl deuten kannst, macht EULika dir ein
b
einfaches Beispiel dazu. Die Rechenfrage r
lautet: Wie alt bist du? - In der Skizze siehst du, wo
e
EULika die Eingaben einträgt.
i
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WAS IST EIN ZEITSTRAHL?

Als du drei Jahre alt geworden bist, hast du die Spielgruppe besucht. Ein Jahr später bist
du weitere zwei Jahre lang im Kindergarten gewesen. Die nächsten 6 Jahre hast du in der
Primarschule verbracht. Wie alt bist du?

3 Jahre

-
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1 Jahr

Spielgruppe

2 Jahre

Kindergarten

6 Jahre

Primarschule

= 12 Jahre

EULika rechnet dir vor …
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.

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)
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1. Aufgabe genau lesen.
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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.

165 min –––– 9 Schüler (S)

Wir kürzen „Schüler“ mit S ab. 2 h 45 min
wandeln wir in Minuten um.
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EULIKA RECHNET DIR VOR …

o Zeichne nun einen Strich (Zeitstrahl) und trage ein, wie sich die Ausgangslage
verändert. Oberhalb des Zeitstrahls schreibst du die Minuten hin, die bereits
vergangen sind, bevor das unerwartete Ereignis eintrifft. Da wir vorher die
Stunden in Minuten umgewandelt haben, machen wir das auch jetzt so.
Unterhalb des Zeitstrahls trägst du die Anzahl Schüler (S) ein.
30 min

☐ min

9S

15 S (9 S + 6 S)

Während der ersten 30 min
passiert nichts - demnach
arbeiten da noch 9 Schüler.

Nach einer halben Stunde kommen 3 Erwachsene zur Hilfe, die
jeweils doppelt so schnell arbeiten. Das bedeutet, dass theoretisch
insgesamt 6 Schüler hinzukämen (3 Erwachsene mal 2). Da nun mehr
Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, wird es weniger lange dauern,
die Arbeit zu verrichten (indirekte Proportionalität). Wie lange? - Das
gilt es jetzt herauszufinden. Wir schreiben ein Kästchen hin.
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lleSkizze ab):
3. Jetzt rechnen wir (Lies die Angaben von e
der
t
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Erster Schritt: Das ursprüngliche Ziel berechnen
be
er mit der Anzahl Minuten.
o Multipliziere die Anzahl Schüler
i
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o Das Ergebnis sagt aus, wie lange ein Schüler hätte, um den ganzen Schnee
wegzuschaufeln.

165 min · 9 S = 1’485 minS
Zweiter Schritt: Was ist bereits erledigt?
o Multipliziere die Anzahl bereits vergangener Minuten mit der Anzahl Schüler.
o Wie viel Arbeit haben die Schüler bereits erledigt (bzw. mit welchem
Arbeitstempo sind sie vorangekommen), bevor 3 Erwachsene (= 6 Schüler)
hinzugekommen sind?

30 min · 9 S = 270 minS
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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?
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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.
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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!
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Proportionalität
Serie 2
Nimm dir eine Woche Zeit, um die folgenden Aufgaben zu lösen. Denke daran: Trage die
Informationen Satz für Satz in die Skizze (Zeitstrahl) ein. Nachdem du das Kästchen
berechnet hast, musst du die Aufgabenstellung nochmals genau lesen. Was ist gefragt?
Die Lösungen findest du am Schluss dieser EULika-Ausgabe.
1. Für die Beschneiung einer Skipiste stehen 24 Schneekanonen im Einsatz. Mit diesen
würde es 40 Stunden dauern, um eine Piste ausreichend zu beschneien. Nach 12
Stunden werden zusätzlich 6 mobile Schneekanonen in Betrieb genommen, die zudem
ein dreimal so grosses Leistungsvermögen wie die bisherigen Schneekanonen haben. Wie
lange dauert die Pistenbeschneiung insgesamt?
2. Piraten gingen mit 30 Mann Besatzung auf See. Mit dem Proviant (Essensvorrat) wollten
sie 100 Tage auskommen. Nach 20 Tagen gab es einen Kampf. 10 Mann überlebten ihn
nicht. Wie lange konnten die Überlebenden noch auf See bleiben, bevor auch ihnen der
Proviant ausging?
3.

4.

!
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Für die gesamte Kirschenernte würden 15 Bauern 20 Tage
benötigen. Da die Bauern eine
e
l
l
Regenperiode befürchten, lassen sie sich von 14 Schülerinnen
während neun Tagen in
e
t Schülerinnen pflücken gleich viele
den Sommerferien bei der Ernte helfen. Sieben
s
Kirschen wie fünf Bauern in derselben Zeit.eWie viele Tage dauert die Kirschenernte
b
mit den neuen Arbeitskräften?
er
i
Bauer Hürlimann hat 16 Pferde H
und 19 Kühe im Stall. Eine Kuh frisst doppelt so viel Heu
wie ein Pferd. Der Heuvorrat von Bauer Hürlimann würde für 120 Tage reichen. Nach 40
Tagen nimmt der Bauer noch weitere drei Kühe in seinen Stall auf. Wie lange reicht der
Heuvorrat nun insgesamt?

5. Auf einem Segeltörn (Reise mit einem Segelboot) würden die Nahrungsmittel für die
vierköpfige Besatzung 43 Tage reichen. Nach 4 Tagen erkrankt eine Person und isst
deshalb während 15 Tagen nur einen Drittel der üblichen Tagesration. Am Ende des
Segeltörns sind alle Vorräte aufgebraucht. Wie lange hat die Reise gedauert?
6. 13 Schüler/-innen können den Pausenplatz in 1 h 45 min vom Laub befreien. Wie lange
dauert die ganze Arbeit, wenn nach 20 min acht ältere Lehrer zur Hilfe kommen, von
denen jeder aber nur halb so schnell arbeitet wie die Schüler/-innen?
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Eulenspass
Zeit für ein wenig Abwechslung …
FINDE DIE FEHLER
Auf einem der Bilder haben sich zehn Fehler eingeschlichen. Findest du sie alle?

Wusstest du
schon?
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Das Bild wurde in Appenzell,
der Hauptstadt des Kantons
Appenzell Innerrhoden (AI)
aufgenommen. Bis heute
versammeln sich die
stimmberechtigten Bürger
und Bürgerinnen jeweils am
letzten Sonntag des Aprils
unter freiem Himmel, um
durch Handaufheben über
politische Entscheide
abzustimmen! Diese
Versammlung nennt man
„Landsgemeinde“ und sie
findet abgesehen vom
Kanton Innerrhoden nur
noch im Glarus statt.

Frage: Wie wird in deiner
Gemeinde abgestimmt?
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Sprachbetrachtung
Einführung
Die Sprachprüfung setzt sich, wie du bereits weisst, aus zwei Teilen zusammen: aus einem
Textverständnis- und einem Sprachbetrachtungsteil. Während im ersten Teil Verständnisfragen zum Inhalt eines Textes im Zentrum stehen, geht es im zweiten Teil darum, dein
grammatikalisches Wissen zu prüfen. Bevor du mit dem Lösen einer ganzen Sprachprüfung
beginnen kannst, übst du zunächst die unterschiedlichen Aufgabentypen einzeln. Ziel ist es, alle
von EULika gesammelten Aufgaben zu lösen. Die entsprechenden Lösungen dazu findest du am
Schluss dieser Ausgabe.

Der Arbeitsauftrag dieser Woche lautet:

Setze die folgenden Sätze in die verlangte Zeitform.
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An der Aufnahmeprüfung werden die Zeitformen:
Präsens, Perfekt, Präteritum und Futur 1 geprüft.
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Im Folgenden repetierst du mit EULika alle prüfungsrelevanten Zeitformen:

1)

e
PRÄSENS / GEGENWART i
H

r

Präsens —> das konjugierte Verb
Das Präsens brauchen wir …
•

… wenn etwas jetzt passiert:

Ich lerne gerade für die Aufnahmeprüfung.

•

… wenn etwas bis jetzt andauert: Ich lerne bereits seit einer Woche für die Prüfung.

•

… wenn etwas immer gilt:

Ich heisse Mira.

•

… bei etwas Zukünftigem:

In einer Woche beginnen die Ferien.

(Du kannst aber auch das Futur 1 brauchen: In einer Woche werden … beginnen)
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EINFÜHRUNG

2) PERFEKT
Perfekt —> konjugiertes Hilfsverb ‚haben / sein‘ + Partizip 2
Das Perfekt wird hauptsächlich in der gesprochenen Sprache benutzt: also beim Sprechen mit
Freunden, Verwandten, etc. Es beschreibt …
•

… eine in der Vergangenheit abgeschlossene Handlung mit Gegenwartsbezug:
Ich habe mir vorgestern ein neues Fahrrad gekauft.
Gestern bin ich von den Ferien zurückgekehrt.

•

… einen erreichten Zustand:
Ich bin heute 12 Jahre alt geworden.
Ich habe die Aufnahmeprüfung bestanden.

3) PRÄTERITUM / IMPERFEKT
Präteritum —> Verbstamm + Präteritum-Endung
Während das Perfekt meist in der gesprochenen Sprache benutzt wird, findet das Präteritum
überwiegend in geschriebenen Texten Verwendung. Es beschreibt …
•

•

!
n
… eine in der Vergangenheit abgeschlossene Handlung:
le
l
e
Letztes Jahr machte ich Ferien in
Spanien.
t
s
Meine Füsse schmerzten vome
vielen Laufen.
bVergangenheit:
… Fakten oder einen Zustand in der
r
e
i
Ich hatte ein mulmiges Gefühl, als ich den Raum betrat.
H

4) FUTUR 1

Futur 1 —> konjugiertes Hilfsverb ‚werden‘ + Infinitiv
Das Futur 1 setzen wir …
•

… um eine Prognose zu machen oder über Zukunftspläne zu sprechen:
Der Himmel ist bewölkt. Wahrscheinlich wird es heute noch regnen.
Nach dem Gymi werde ich an der Universität studieren.

•

… um eine Vermutung zu äussern :
Hanna hat viel geübt. Sie wird die Prüfung wohl bestehen.
Tipp: Bei Aufsätzen verwendest du vor allem das Präteritum und das Präsens!
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Übung 1: „Lass den Kopf nicht hängen“
•

Lies den Text „Lass den Kopf nicht hängen“ aufmerksam durch.

Als die Pausenglocke klingelte, drängten sich alle Schüler/-innen ins Schulhaus. Einige weil sie
auf keinen Fall zu spät im Schulzimmer zurück sein wollten, andere weil sie sich besonders auf
die nächste Schulstunde freuten. Für die Fünftklässler/-innen stand von zehn bis elf Uhr Sport
an und wie immer verliess man zu dieser Zeit den Pausenplatz lieber als sonst. Stefan betrat die
Garderobe. Er forderte Arian beim Vorbeigehen auf: „Mach schnell beim Umziehen, vielleicht
dürfen wir, bis alle umgezogen sind, noch ein bisschen Sitzball spielen!“ Die beiden Jungs waren
tatsächlich die Allerersten in der Turnhalle. Sie setzten sich etwas enttäuscht in den Kreis und
warteten auf die anderen. Die Regel hiess immer schon: „Wenn es keine Bälle neben der Türe
hat, setzen sich alle Kinder in den Kreis und warten leise bis die Lehrerin kommt.“ Langsam
trudelten alle Schüler/-innen der 5. Klasse in die Halle und setzten sich zu den beiden Jungs.
Als endlich Frau Soria mit der altbekannten grauen Kiste im Arm die Turnhalle betrat, wussten
alle schon was das Programm der nächsten Turnstunde sein würde. Die Klasse übte seit Wochen
das Jonglieren. So richtig gerne machte das aber niemand. Die Vorstellung wieder das
Jonglieren üben zu müssen, drückte sofort auf Carolinas Stimmung und sie dachte sich: „Ich
werde das wohl nie können!“ Sie war wegen einer langwierigen Knieverletzung einige Wochen vom
Turnunterricht dispensiert worden und war in der Übung etwas im Rückstand. Frau Soria
versuchte Carolina Tipps zu geben. „Versuchs zuerst mit den Jongliertüchern, da hast du mehr
Zeit für den Wechsel!“ Es wollte Carolina aber auch mit den Tüchern nicht gelingen. „So ein
Mist! Ich kann das einfach nicht!“, maulte Carolina vor sich hin. „Hast du es denn überhaupt
schon mal versucht?“, fragte Mirjam freundlich. „Ja, hab ich! Ich bin einfach zu ungeschickt mit
diesen blöden Tüchern.“ – „Lass den Kopf nicht hängen! Das wird schon!“

b
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Die Pausenglocke klingelte.
i
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Setze nun die folgenden Sätze in die verlangte Zeitform.
Beispiel: Die Pausenglocke klingelt.
Stefan betrat die Garderobe.

Futur 1:
________________________________________
________________________________________

Die Klasse übte seit Wochen das
Jonglieren.

Frau Soria versuchte Carolina Tipps
zu geben.

Perfekt:
________________________________________
________________________________________
Präsens:
________________________________________
________________________________________

Präteritum:
„Hast du es denn überhaupt schon mal
________________________________________
versucht?“
________________________________________
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Übung 2: „Heute hier, morgen dort!“
•

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!
Personale mir die
ib
re
h
sc
Herr Klaus ist krank. Die Klarinettenstunde fällt aus! Umso
Ich
f, bevor
mer kurz au
ronomen im
p
eginne. So
besser, dann kannst du dich nun ans Packen machen.“ Olin lässt
r Übung b
ich mit de
ch kein
auch wirkli
ir
sich überglücklich auf sein Bett fallen. In bester Stimmung holt
m
rt
e
si
pas
neller.
ich bin sch
Fehler und
er seinen Koffer aus dem Schrank und träumt weiter vor sich
hin. „Ob Cäsar wohl auch Klarinette spielte?“
•

t
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Setze die folgenden Sätze in die verlangte Person und Zeitform.
Beispiel: Er tritt in die Küche.
Er geht auch nicht.
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3. Person Plural Präteritum: Sie traten in die Küche.

1. Person Singular Futur 1: _______________________
___________________________________________

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

Wir interessieren uns für die
Römer.

Ich holte meinen Koffer.

3. Person Singular Perfekt: ______________________
___________________________________________

2. Person Plural Präteritum: ______________________
___________________________________________

1. Person Plural Präsens: _________________________
___________________________________________
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EULika sammelt …
Prüfungsbeispiele
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 Personalpronomen 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!
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Beispiel 2
Hinweis: Verbale Wortketten sind unvollständige Sätze, die auch bei
Gebrauchsanweisungen
und Rezepten verwendet
werden. Zum Beispiel:
„Alle Zutaten mischen“

3. Person Singular

Du merkst: Schwierige Partizipformen sind gefragt! Zum Beispiel: gelten - hat gegolten
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EULIKA SAMMELT …
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Beispiel 4
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EULIKA SAMMELT …

Beispiel 5
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Sie wurden krank. (Perfekt)

(Präteritum)
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Beispiel 7

EULIKA SAMMELT …

e
i
H

r

b

t
s
e

!
n
le
l
e

iel
isp
Be
8
17

Lösungen
Mathematik

Eulenspass, Seite 9

Serie 2, Seite 8
1)
2)
3)
4)
5)
6)

12 h + 16 h = 28 h
2’400 dM : 20 M = 120 d
9 d + 5 d = 14 d
40 d + 72 d = 112 d
4 d + 15 d + 26.5 d = 45.5 d (oder 45 d 12 h)
20 min + 65 min = 85 min (oder 1h 25 min)

Deutsch
Übung 1: „Lass den Kopf nicht hängen“, Seite 12

Beispiel 4, Seite 15

•
•
•
•

•

Stefan wird die Garderobe betreten.
Die Klasse hat seit Wochen das Jonglieren geübt.
Frau Soria versucht Carolina Tipps zu geben.
„Versuchtest du es denn überhaupt schon mal?“

Übung 2: „Heute hier, morgen dort“, Seite 13
•
•
•
•

Ich werde auch nicht gehen.
Er/Sie ist am nächsten Tag nach Rom gereist.
Ihr interessiertet euch für die Römer.
Wir holen unseren Koffer / unsere Koffer.

Beispiel 1, Seite 14
•
•
•
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Es hatte einen Deckel … , die man umblättern konnte.
Wir haben es nicht anfassen dürfen.
Wir werden es nicht anfassen dürfen.

Beispiel 2, Seite 14
•
•
•
•

Wir haben uns an einen anderen Platz setzen können.
Du hast die Italienischwörter gut gekonnt.
Ich habe ihn zur Umkehr bewogen.
Er/Sie/Es hat dreimal laut geniest.

Beispiel 3, Seite 15
•
•
•
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Sobald er uns anschlich, warnte uns das Geklingel.
Nur der Beste von uns wird ihm das Glöckchen
umhängen können.
Keine der Ratten hat es sein wollen.

Dir ist zu helfen, wenn du folgen willst.

Beispiel 5, Seite 16
•
•
•
•
•
•

ihr habt gemeldet
er/sie/es hat geklungen
du riefst
ihr habt/ seid gesessen
sie werden anbieten wollen
ich habe bewegen können
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Beispiel 6, Seite 16
•
•
•
•
•
•

Ich habe nicht anfangen können.
Du hältst den Rekord.
Sie sind krank geworden.
Der Kellner empfahl …
Der Traktor schleifte …
Ich werde mir das gut überlegen
müssen.

Beispiel 7, Seite 17
•
•
•
•

Du konntest dich wundern.
Ihr setzt der Sache ein hartes Ende.
Ich habe den Stamm erklommen.
Sie werden den Stock dem Stamm
entgegenschwingen.

Beispiel 8, Seite 17
•

Ich machte mich … und lief streng.
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Ausgabe 3

Die Gymizeitschrift zur
Aufnahmeprüfung ans
Langzeitgymnasium

In dieser Ausgabe:
Eulenspass

MATHEMATIK: Zahlenrechnungen
✦ Einführung in das neue Thema mit unterschied-

✴ Zeit für Abwechslung …

✦ Lerne, was Gleichungen sind und wie du sie lösen

Du befasst dich mit teuflischen Redewendungen und spannenden Facts zum
Halloweenfest. Viel Spass!

lichen Beispielen.
kannst.

✦ Teste dein Wissen anhand einer Rechenaufgabe der

Graubündner Aufnahmeprüfung (GR) 2013.
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✦ Checkliste: Überprüfe, ob du bei deinem Lösungs-

weg nichts Wichtiges vergessen hast.
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✦ EULika rechnet dir eine anspruchsvolle Aufgabe vor.

b

✦ Serie 1: Du löst sieben Zahlenrechnungen aus alten

Prüfungen.
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Seite 7

Wortschatz

➡ „Ersetze durch ein einziges,
passendes Wort.“
In jeder Textverständnis-Ausgabe hilft
dir EULika, deinen Wortschatz zu
erweitern.

ab Seite 2

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
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