
 

 

 

 

 

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.  

                                                               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 

In dieser Ausgabe: 

Ausgabe 3
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In dieser Woche beginnen wir mit einem neuen Thema, an welchem wir während drei Wochen 
üben werden. Der Grund, weshalb die Gewichtung so stark auf den Zahlenrechnungen liegt, ist, 
dass bei den allermeisten Aufnahmeprüfungen der vergangenen Jahre mehrere solcher 
Rechenaufgaben gestellt worden sind. Mit grosser Wahrscheinlichkeit werden sie auch an 
deiner Aufnahmeprüfung geprüft.  

Wichtig bei den Zahlenrechnungen ist, dass du das Umwandeln der Masseinheiten und das 
Bruchrechnen beherrschst. Damit du die unterschiedlichen Brüche repetieren kannst, hat dir 
EULika einige Aufgaben der vergangenen Jahre zusammengestellt und entsprechend geordnet. 
Los geht’s! 

Wie man Brüche umwandelt, hast du bestimmt schon in der Schule gelernt! 

 

 

 

 

ÜBUNG: BRÜCHE UMWANDELN 
Auf dieser Seite sind insgesamt 10 Brüche verteilt. Wandle sie 
alle in Dezimalzahlen um! Notiere die Rechnung auf ein 
Nebenblatt und schreibe die Ergebnisse auf die unten 
stehenden Linien. 

____________________ ____________________ 

____________________ ____________________ 

____________________ ____________________ 

____________________ ____________________ 

____________________ ____________________ 

 
 

Teile den Zähler durch den Nenner —> Bsp.     = 3 : 4 = 0.75 

  oder 

    Bei Brüchen ohne Masseinheiten  —> 100 : 4 · 3 = 75 —> 0.75

Zahlenrechnungen 
Einführung ins Thema

13
20

2
8

7
8

33
40

2
5

7
40

3
25

4
5

9
40

6
12

1
2
1
4

1
5
1
8

3
8

3
4

Lerne folgende Brüche 
auswendig:  

      = 0.5 

      = 0.25 

      = 0.2 

      = 0.125 

So bist du viel schneller, weil:  

      = 3 · 0.125 = 0.375 
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 EINFÜHRUNG INS THEMA … 

EINE GLEICHUNG AUFLÖSEN 

Zahlenrechnungen werden in Form von Gleichungen gestellt. Eine ‚Gleichung‘ bedeutet, dass die 
Zahl bzw. das Ergebnis auf der linken Seite des Gleichheitszeichens (=) den selben Wert hat 
wie die Zahl bzw. das Ergebnis auf der rechten Seite. Das Kästchen (   ) stellt eine Zahl dar, die 
wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht kennen. Es gilt, sie zu berechnen. Dies ist teilweise nur auf 
Umwegen - durch Umstellen der Rechnung bzw. der Zahlen - möglich. Merke dir deshalb die 
folgenden fünf Regeln: 

  

 

1. Der erste Summand soll berechnet werden: 

   + 23 = 48 —>     = 48 - 23          = 25  

2. Der zweite Summand soll berechnet werden: 

        25 +     = 48 —>     = 48 - 25         = 23 
3.  Minusrechnen: 

   - 23 = 48 —>     = 48 + 23         = 71 
    
          48 -     = 25 —>     = 48 - 25         = 23 

4. Multiplikation: 

             ·  23 = 575 —>          = 575 : 23        = 25 

5. Division: 
            : 25 = 575 —>     = 575  ·  25        = 14’375 

 Aufgepasst: Du bist sicher ein guter/ eine gute Kopfrechner/-in! 
Beim Kopfrechnen passieren aber die meisten Fehler. Gehe auf 
Nummer sicher und löse die Aufgabe in einer Nebenrechnung. 
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Versuche diese Gymiaufgabe aus der Aufnahmeprüfung GR 2013 zunächst ohne Hilfe zu lösen:   

 

 

CHECKLISTE 

Überprüfe, bevor EULika dir die Aufgabe vorrechnet, die folgenden 
Punkte und setze ein Häkchen hinter die jeweilige Frage: 

1. Hast du das Resultat doppelt unterstrichen? 

2. Hast du alle Zahlen richtig abgeschrieben? 

3. Hast du den Bruch richtig umgewandelt? 

4. Hast du die Gleichung richtig aufgelöst? 

5. Kann das Ergebnis überhaupt stimmen? 
Schätze und rechne im Kopf nach. 

 

Teste dich selbst …

Diese Aufgaben sind eine Chance 
für dich! Sie sind oft leicht zu 
lösen und geben wichtige Punkte! 

Oftmals passieren aber 
ärgerliche Flüchtigkeitsfehler, 
weshalb ein sorgfältiges Über-
prüfen sehr wichtig ist. 

(1602 : 45) — 12     = ☐ · 5   3
8
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Wir rechnen die Aufgabe nun gemeinsam durch. Die grünen Kommentare helfen dir, die 
Vorgehensweise besser zu verstehen. Du kannst das Vorgehen wie einen „roten Faden“ auch für 
die Rechenaufgaben der Serie 1 verwenden.  

 
 

  

1. Aufgabe vereinfachen 

  o  gleiche Masseinheit (in diesem Beispiel nicht vorhanden) 
  o  Brüche in Dezimalzahlen umwandeln. 

      12   = 12 + (1000 : 8 · 3) = 12.375 

2. Ausrechnen 

  o  Klammer (insofern vorhanden) zuerst schriftlich ausrechnen. 
  o  Danach Schritt für Schritt vorgehen. 
  o  Unterstreiche die Zwischenresultate einfach. So behältst du den Überblick. 

      1602 : 45 = 35.6 

        35.6 — 12.375 = 23.225 

  o  Schreibe die Rechnung mit den neuen Zwischenresultaten auf, bevor du die  
     Gleichung löst (siehe Tabelle, Seite 3). 

     23.225 = ☐ · 5 

     23.225 : 5 = ☐ 

     4.645 = ☐ 

Punkt vor Strich: Zuerst 
Multiplikation und Division 
rechnen - danach Addition und 
Subtraktion.  

—> 3 + 2 · 4 = 5 · 4 = 20 (falsch) 

—> 3 + 2 · 4 = 3 + 8 = 11 (richtig)

              WIR GEHEN SO VOR 

EULika rechnet dir vor …

3
8
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Plane genügend Zeit ein, um die folgenden Aufgaben zu lösen. Wir üben erst ab nächster Woche 
an Zahlenrechnungen mit Masseinheiten. Alle Aufgaben sind hier ähnlich zu lösen, wie das 
Theoriebeispiel. Die Beispiele sind aus vergangenen Aufnahmeprüfungen. Die Lösungen findest 
du am Schluss dieser EULika-Ausgabe. 

1. 41’563 — 213.7 + 1612.05 = ☐  
 

2. (85 · 48     ) : 25 = ☐ — 72.8    

3. ☐ — (387 · 0.843) = 173.759     
 

4. Gib die Lösung als Dezimalzahl an.    (2     · 12) — (72.67 : 13) = 28   — ☐

5. Gib die Lösung als Dezimalzahl an.    (978.5 : 38) + ☐ = 13 · 17   

6. Gib die Lösung an. 700247 : 17 = ☐ + 416      
 

7. Gib die Lösung als Dezimalzahl an.  25    — (1892 : 88) = ☐ : 7    
 
 

 

Zahlenrechnungen 
Serie 1

7
20

11
25

3
8

3
40

1
8

Eulenwitz: Der Manager eines Profisportlers berichtet seinem Schützling: 
„Meine Verhandlungen mit dem Club waren erfolgreich. Du bekommst in Zukunft    
mehr Gehalt.“ Daraufhin entgegnet der Sportler entrüstet: „Damit bin ich nicht 
einverstanden. Ich will mindestens    mehr.“ 

1
3

1
4
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TEUFLISCHE REDEWENDUNGEN 
Kennst du die unten stehenden Redewendungen bzw. Sprichwörter schon? Teste dich selbst und 
verbinde sie mit den richtigen Bedeutungen. 

  

 

Eulenspass 
        Zeit für ein wenig Abwechslung …

Ein Vampir zum anderen: 
„Wie bitte, du bist jetzt 
Vegetarier?!“ - „Ja, ich 
ernähre mich ab jetzt 
ausschliesslich von 
Blutorangen.“ 

Ein Skelett zum anderen: 
„Ich hätte mal wieder 
Lust auf ein bisschen 
Entspannung am Strand.“ 
- „Och nö, da haben wir 
uns doch schon das letzte 
Mal bis auf die Knochen 
blamiert!“ 

Ein Gast irrt nachts in 
einem alten Schloss durch 
die Korridore. Da trifft 
er auf ein Gespenst. Es 
klagt ihm sein Leid: 
„Buhuuu, ich hause schon 
seit über 400 Jahren 
hier.“ - „Das trifft sich ja 
gut“, sagt der Gast. „Dann 
wissen Sie ja sicher, wo 
hier die Toiletten sind!“

WUSSTEST DU SCHON?  
Der Brauch, Halloween zu feiern, kommt ursprünglich aus Irland. Erst in 

den 1990er Jahren verbreitete sich der Brauch auch in Europa.  

Ebenso irischen Ursprungs ist der Brauch, Kürbisse zum Halloweenfest 
aufzustellen. Einer Sage nach lebte in Irland ein Bösewicht namens Jack 
Oldfield. Durch eine List soll er den Teufel auf einen Baum gelockt und 
ein Kreuz in den Stamm geritzt haben, sodass der Teufel den Baum nicht 
mehr verlassen konnte. Jack Oldfield liess den Teufel erst wieder frei, 
als dieser ihm versprach, seine Seele bei seinem Tod nicht zu begehren. 
Als Jack starb, fand er weder Platz im Himmel (weil er als Bösewicht zu 
viele schreckliche Taten begangen hatte) noch in der Hölle (weil der 
Teufel die Abmachung seine Seele nicht aufzunehmen, einhielt). 
Schliesslich hatte der Teufel Erbarmen mit Jack und gab ihm einen 
Funken, mit welchem er zwischen Himmel und Hölle umherwandern 
konnte. Dieser Funken befand sich in einer ausgehöhlten Rübe. - Deshalb 
höhlen wir heutzutage Kürbisse aus, schnitzen Gesichter in den Kürbis 
und stellen ein Licht hinein. 

Den Teufel an die Wand malen. 

Es ist der Teufel los! 

Ich kann doch nicht hexen! 

Dich hat der Teufel geritten! 

Scher dich zum Teufel! 

auf Teufel komm raus 

in Teufels Küche kommen 

den Teufel im Leib haben

unerwünscht sein 

unbedingt, um jeden Preis 

besessen sein von etwas 

Chaos, Lärm 

das Schlimmste befürchten 

in Schwierigkeiten geraten  

Es geht nicht so schnell.  

unüberlegt handeln
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Im Textverständnisteil der Aufnahmeprüfung liest du einen anspruchsvollen Text und 
beantwortest die entsprechenden Fragen dazu. Zusammen mit der Sprachbetrachtung hast du 
lediglich 45 Minuten Zeit dafür. Wie viel Zeit du davon für den Textverständnisteil brauchen 
willst, ist dir überlassen. Neben der Schwierigkeit, den Inhalt des Textes richtig zu verstehen, 
wollen die Prüfenden auch wissen, wie genau du auf die Fragen antwortest. In jeder dritten 
EULika-Ausgabe übst du am Textverständnis. EULika bearbeitet mit dir jeweils einen Text 
einer Aufnahmeprüfung, hilft dir beim Erweitern deines Textverständnisses und weist dich auf 
die Schwierigkeiten bei der genauen Fragebeantwortung hin. Versuche im zweiten Teil der 
EULika-Übungen „Verstehe den Text …“ auch den Faktor Zeit zu berücksichtigen (mehr als 25 
Minuten solltest du dafür nicht aufwenden). 

WIE GEHE ICH VOR, WENN ICH EINEN SCHWIERIGEN TEXT VOR MIR LIEGEN HABE? 

✦ Zuallerst geht es darum, dir einen groben Überblick über den Text zu verschaffen. Lies die 
Überschrift und überlege dir, bevor du mit dem Lesen beginnst, was dich unter diesem Titel 
erwarten könnte. Ist der Text in Abschnitte geteilt? Hat er mehrere Überschriften? 

✦ Lies den Text mit der Frage „Worum geht es?“ im Hinterkopf. 
Markiere die wichtigen Stellen erst beim zweiten Durchlesen 
(Man muss nicht den ganzen Satz markieren, oft reicht es, wenn du 
die Schlüsselbegriffe anstreichst, damit du wieder weisst, was du 
an dieser Stelle wichtig fandest). Du kannst dir auch Randnotizen 
zu wichtigen Textstellen machen. Damit findest du sie beim 
wiederholten Durchlesen schneller wieder.  

✦ Begriffe, die du nicht verstehst, kannst du an der Prüfung nicht 
im Wörterbuch nachschlagen. Du musst versuchen, sie aus dem 
Kontext heraus zu verstehen. Lies also den ganzen Satz mit dem 
schwierigen Wort nochmals sorgfältig durch und überlege dir, 
was das Wort darin bedeuten könnte. Verstehst du das Ende der 
Erzählung, des Geschehnisses?  

✦ Oft wählen die Prüfenden einen Text, welcher ein offenes Ende hat. Es ist häufig nicht von 
Anbeginn klar, was das Ende bedeuten könnte. Man muss es im übertragenen Sinn verstehen. 
Manchmal hilft es, den Titel nochmals zu lesen - es kann sein, dass er Aufschluss über das 
Ende gibt. 

 

Textverständnis 
Einführung

Stell dir die Umgebung 
der Geschichte bildlich 
vor und versetze dich in 
die teilnehmenden 
Personen hinein. 
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Zentrale Aufnahmeprüfung 2015 
für die Langgymnasien des Kantons Zürich 
  
Textblatt für die Sprachprüfung 
 
 
 
Geschichte von den beiden Träumern  

 
In Kairo lebte ein Mann, der im Besitz von Reichtümern war, aber so grossmütig gesinnt und so 
freigebig, dass er sie alle einbüsste, ausser dem Haus seines Vaters, und dass er sich genötigt sah 
zu arbeiten, um sein Brot zu verdienen. Er arbeitete so hart, dass ihn eines Abends unter einem 
Feigenbaum in seinem Garten der Schlaf übermannte, und im Traum erblickte er einen vermumm-
ten Mann, der ein Goldstück aus seinem Munde zog und zu ihm sprach: „Dein Glück ist in Per-5 
sien, in der Stadt Isfahan, geh dorthin und suche es.“  
Am folgenden Morgen machte er sich auf und unternahm die weite Reise und bot den Gefahren 
der Wüsten, der Schiffe, der Seeräuber, der Götzendiener und der Flüsse, der wilden Tiere und der 
Menschen die Stirn. Zuletzt gelangte er nach Isfahan, wo ihn die Nacht überraschte, und er streck-
te sich zum Schlaf im Hof einer Moschee aus. Dicht bei der Moschee war ein Haus, in welches 10 
eine Räuberbande eindrang. Die Leute, die darin schliefen, wachten bei dem Lärm der Räuber auf 
und riefen um Hilfe. Auch die Nachbarn schrien, bis der Hauptmann der Nachtwächter dieses 
Stadtviertels mit seinen Leuten herbeieilte und die Räuber über die Hofmauer der Moschee spran-
gen. Der Hauptmann liess deshalb die Moschee und deren Hof durchsuchen, und dabei stiessen sie 
auf den Mann aus Kairo und versetzten ihm mit Bambusstöcken so zahlreiche Schläge, dass er 15 
mehr tot als lebendig war.  
Nach zwei Tagen kam er im Gefängnis zur Besinnung. Der Hauptmann liess ihn holen und sprach 
zu ihm: „Wer bist du, und welches ist deine Heimat?“ Der andere erklärte: „Ich bin aus der be-
rühmten Stadt Kairo, und mein Name ist Mohammed el Magrebi.“ Der Hauptmann fragte ihn: 
„Was führte dich nach Persien?“ Der andere entschloss sich, die Wahrheit zu sagen, und sprach: 20 
„Ein Mann hiess mich im Traum nach Isfahan gehen, denn hier sei mein Glück. Nun bin ich in 
Isfahan und sehe ein, dass dieses Glück, das er mir verhiess, die Prügel gewesen sind, die ihr mir 
so freigebig gespendet habt.“ Als er diese Worte hörte, lachte der Hauptmann so, dass sich seine 
Weisheitszähne zeigten; am Ende sagte er: „Törichter und leichtgläubiger Mann, schon dreimal 
habe ich von einem Haus in der Stadt Kairo geträumt, hinter welchem ein Garten ist und in dem 25 
Garten eine Sonnenuhr und hinter der Sonnenuhr ein Feigenbaum und hinter dem Feigenbaum ein 
Brunnen und am Fusse des Brunnens ein Schatz. Ich habe dieser Lüge nie den geringsten Glauben 
geschenkt; du jedoch, missgeborener Mensch, bist von Stadt zu Stadt geirrt, einzig im Vertrauen 
auf deinen Traum. Lass dich in Isfahan nicht wieder blicken.“ 
Der Mann kehrte in seine Heimatstadt zurück. Unter dem Brunnen in seinem Garten grub er den 30 
Schatz aus. 
 

nach Jorge Luis Borges 

Übungstext

Zentrale Aufnahmeprüfung 2015 
für die Langgymnasien des Kantons Zürich 

Textblatt für die Sprachprüfung 

9

Hie
r b

est
elle

n! 



ÜBUNG 1 
Beantworte die Fragen mit RICHTIG oder FALSCH. Sie folgen nicht der Reihenfolge des 
Textes, sondern sind kreuz und quer über den ganzen Text verteilt. Prüfe jede deiner 
Antworten mit Hilfe des Textes nach. Die Lösungen der Übungen findest du am Ende dieser 
EULika-Ausgabe. 

 

Lass dich auf den Text ein …

1. Am selben Morgen machte sich der Mann auf den Weg und ging 
nach Persien.

2. Der Hauptmann hatte schon mehrmals von einem Haus in Kairo 
geträumt.

3. Der Mann aus Kairo legte sich im Hof der Moschee zum Schlaf aus. 

4. Der vermummte Mann zog ein Geldstück aus seinem Munde. 

5. Die Räuber kletterten über die Stadtmauer und flüchteten. 

6. Der Hauptmann lachte so sehr, dass man seine Weisheitszähne 
sehen konnte.

7. Im Garten des Mannes aus Kairo hatte es eine Sonnenuhr. 

8. Die persische Stadt heisst Isfaahn. 

9. Der Schatz lag im Brunnen des Gartens in Kairo vergraben. 

10. Die Reise nach Isfahan war weit und gefährlich.  

11. Das Haus, in welches die Räuber eindrangen, war einige Strassen 
von der Moschee entfernt.

12. Der Mann kehrte nach Isfahan zurück. 

13. An den Schlägen wäre der Mann aus Kairo fast gestorben. 

10
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 LASS DICH AUF DEN TEXT EIN … 

ÜBUNG 2 

Beantworte die zehn Fragen zum Text und setze bei der richtigen Antwort ein Häkchen.  

 1. Von welchem Land ist Kairo die Hauptstadt?            7. Was bedeutet das Adjektiv „töricht“? 

        Marokko                                                                        blödsinnig 

        Persien                                                                          kindisch 
  

        Ägypten                                                                         wichtigtuerisch 

 2. Weshalb musste der Mann arbeiten?                         8. Was bedeutet jemandem die Stirn bieten?  

        Weil er kein Geld mehr hatte.                                        jemandem den Kampf ansagen 

        Weil er zu grosszügig war.                                             jemandem sein letztes Hemd geben 

        Weil er Freude an der Arbeit hatte.                              sich jemandem entgegenstellen 

 3. Eine Moschee ist das Gotteshaus der …..?                   9. Was führte den Mann nach Persien? 

        Juden                                                                             die Suche nach seinem Glück 

        Hindus                                                                            seine Reiselust 

        Moslems                                                                         der Schatz 

 5. Wer ist mit Hauptmann gemeint?                                10. Wieso entdeckte man die Räuberbande?                      

        der Polizeichef                                                               Weil der Mann aufwachte. 

        der Stadtpräsident                                                         Weil die Nachbarschaft schrie. 

        ein Politiker                                                                     Weil sie über die Hofmauer sprangen. 

 6. Wo fand der Mann sein Glück?                                    11. Weshalb lachte der Hauptmann? 

        in Isfahan                                                                      Weil er dem Mann nicht glaubte. 

        in Kairo                                                                           Weil er seine Zähne zeigen wollte. 
 
       in Persien                                                                        Weil er den Mann blauäugig fand. 

1. Von welchem Land ist Kairo die Hauptstadt?

2. Weshalb musste der Mann arbeiten?

3. Eine Moschee ist das Gotteshaus der …..?

4. Wer ist mit Hauptmann gemeint?

5. Wo fand der Mann sein Glück?

 6. Was bedeutet das Adjektiv „töricht“? 

7. Was bedeutet jemandem die Stirn bieten?

8. Was führte den Mann nach Persien?

9. Wieso entdeckte man die Räuberbande?

10. Weshalb lachte der Hauptmann?
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Auf den nächsten Seiten hat dir EULika die zum Text passenden Textverständnisübungen 
zusammengestellt. Lies, bevor du mit dem Lösen der Aufgaben beginnst, den Text ein zweites 
Mal durch und streiche das an, was dir besonders wichtig scheint. Beim wiederholten Lesen 
werden dir wieder neue Details auffallen. Dadurch kannst du dir den Inhalt der Geschichte 
besser merken. Achte darauf, dass du die Fragen genau liest und ebenso präzise beantwortest. 
Stell dir dabei vor, dass jemand deine Antwort lesen würde, der die Geschichte nicht kennt. Die 
Lösungen dieser Übungen findest du wie immer auf den letzen Seiten dieser EULika-Ausgabe. 
Beachte, dass mehrere Lösungen richtig sein können. Los geht’s! 

 

 

 

 

Verstehe den Text …

Aufgabe 1

Aufgabe 2
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 VERSTEHE  DEN TEXT … 
 

 

 

 

 

Aufgabe 3

Aufgabe 4
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 VERSTEHE  DEN TEXT … 
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Aufgabe 5

Aufgabe 6

Aufgabe 7
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 VERSTEHE  DEN TEXT … 
 

 

 

 

 

 

Aufgabe 9

Aufgabe 8
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Im Folgenden lernst du eine Wortschatzaufgabe kennen, welche an der Aufnahmeprüfung schon 
oft vorgekommen ist. Dein Auftrag besteht darin, das unterstrichene Wort durch ein einziges, 
gleichbedeutendes Wort zu ersetzen.  

        Merke dir dazu diese Punkte:   

BEISPIEL: 

Ersetze die unterstrichenen Wörter durch ein einziges, passendes Wort. Decke die rechte 
Hälfte der Tabelle zuerst ab und versuche gleich selbst die richtige Lösung zu finden. In 
diesem Beispiel sind mehrere Möglichkeiten angegeben. Schreibe an der Prüfung aber jeweils 
(wenn ausdrücklich so verlangt ist) nur eine hin, auch wenn dir mehrere einfallen.  
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Wortschatz 
Ersetze durch ein einziges, passendes Wort …

Er bezahlte einen stattlichen Geldbetrag. beachtlichen, grossen, bedeutenden

Die Nachbarin war aufgebracht. wütend, entrüstet, empört, entsetzt

Widerwillig lief er ihr hinterher. unwillig, ungern, widerstrebend

Ein Wort, das die selbe 
Bedeutung hat, nennt man 
Synonym.  

• Ein Beispiel ist meistens schon vorgegeben. Schaue es dir genau an, bevor du mit dem Lösen 
der Aufgabe beginnst.  

• Wenn eine Zeilennummer (Z. 15) angegeben ist: Prüfe im Text, ob dein Lösungswort auch 
wirklich in den Kontext der Geschichte passt. Nicht selten kommt es nämlich vor, dass ein 
Wort dann eine andere Bedeutung hat. 

• Übernimm bei Verben die Person und die Zeitform. Wenn du also bei dem Satz „Wir 
brauchten einen Hammer“ das Verb ersetzen sollst, ist die Antwort „benötigen“ nicht 
richtig. Die Ergänzung muss inhaltlich und grammatikalisch korrekt sein; „benötigten“ wäre 
also korrekt. 

• Dasselbe gilt bei den Nomen. Wenn du das Wort „Lausbub“ ersetzen musst, ist die Antwort 
„schelmisch“ falsch, weil es ein Adjektiv ist. Eine richtige Antwort wäre „Schelm“ oder 
„Bengel“. Hie

r b
est
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n! 



 WORTSCHATZ 

ÜBUNG 1: 
Nun gilt es ernst! Die erste Übung hat EULika dir als zusätzliche Übungsmöglichkeit 
zusammengestellt. Die zweite wurde in derselben Prüfung gefragt, zu welcher du bereits auf 
den vorherigen Seiten alle Textverständnis-Aufgaben gelöst hast. Überprüfe deine Lösungen 
auf der nächsten Seite.  

 

ÜBUNG 2: 
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1) Ich war entzückt von dieser Idee. 

2) „Du Scherzkeks!“

3) Sie strahlte mich glücklich an.  

4) Ein mulmiges Gefühl überkam ihn. 

Hie
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n! 



Mathematik                     Eulenspass, Seite 7 

 

 

 

 

 
Deutsch: Lass dich auf den Text ein …           

     

 Deutsch: Verstehe den Text …  

 

Übung 1, Seite 10 

1)  falsch 
2)  richtig 
3)  richtig 
4)  richtig 
5)  falsch 
6)  richtig 
7)  richtig 
8)  falsch 
9)  falsch 
10)  richtig 
11)  falsch 
12)  falsch 
13)  richtig 

Übung 2, Seite 11 

1) Ägypten 
2) Weil er zu grosszügig war. 
3) Moslems 
4) der Polizeichef 
5) in Kairo 
6) blödsinnig 
7) sich jemandem entgegenstellen 
8) die Suche nach seinem Glück 
9) Weil die Nachbarschaft schrie. 
10) Weil er den Mann blauäugig fand.  

Übung 1, Seite 17 

1) begeistert, erfreut, beglückt … 
2) Witzbold, Spassvogel, Schalk, 

Schelm … 
3) freudig, begeistert, fröhlich, froh 

… 
4) befiel, beschlich, erfasste, 

ergriff … 

Übung 2, Seite 17 

• verlor 
• gedrängt, gezwungen 
• überfiel, überkam, überwältigte 
• ankündigte, prophezeite, 

versprach, voraussagte
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Aufgabe 1, Seite 12 
a) Kairo und Isfahan 
b) Persien 

Aufgabe 2, Seite 12 
- Weil er so sein Brot verdient. 
- Weil er seine Reichtümer eingebüsst hat. 

Aufgabe 3, Seite 13 
- Weil es ihm ein Mann im Traum sagte.  

Aufgabe 4, Seite 13 
a) für den Schatz, das Glück, den Reichtum 
b) Dass der Schatz nur beim Reden sichtbar 

wird / mündliche Erzählung 
Aufgabe 5, Seite 14 
- Er sucht nach den Räubern. 
- Sie könnten noch in der Moschee sein.  

Brüche umwandeln, Seite 2 

    = 0.65                 = 0.875 

    = 0.5                   = 0.175 

    = 0.25                 = 0.8 

    = 0.4                   = 0.225 

    = 0.825               = 0.12 

Den Teufel an die Wand malen. 

Es ist der Teufel los! 

Ich kann doch nicht hexen! 

Dich hat der Teufel geritten! 

Scher dich zum Teufel! 

auf Teufel komm raus 

in Teufels Küche kommen 

den Teufel im Leib haben

unerwünscht sein 

unbedingt, um jeden Preis 

besessen sein von etwas 

Chaos, Lärm 

das Schlimmste befürchten 

in Schwierigkeiten geraten  

Es geht nicht so schnell.  

unüberlegt handeln

Wortschatz

Lösungen

13
20
6
12
2
8
2
5
33
40

7
8
7
40
4
5
9
40

3
25

Serie 1, Seite 6 

1) 42’961.35 
2) 237.19 
3) 500 
4) 4.685 
5) 196.225 
6) 40’775 
7) 25.375

Aufgabe 6, Seite 14 
- Weil man ihn für einen der Räuber hält. 
Aufgabe 7, Seite 14 
- Sie ist nicht wörtlich gemeint./ … ist ironisch gemeint. 
- Sie ist widersprüchlich und unverständlich.  

Aufgabe 8, Seite 15 
a) Er will ihm sagen, dass es dumm ist, an Träume zu 

glauben / Er will seine Überlegenheit und Verachtung  
zum Ausdruck bringen.  

b) Dass Mohammed den Schatz findet. / Dass er 
weiterhin an Träume glaubt.  

Aufgabe 9, Seite 15 
- Die Geschichte zeigt dann, dass Träume nichts 

Wahres beinhalten. 
- Der Sinn der Geschichte wird dann nicht so klar und 

die Geschichte ist dann unabgeschlossen.  

Hie
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est
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Besuche täglich die EULika-Homepage (www.eulika.ch) und lies den 
aktuellen Tagestipp! 

Prüfung  
Wenn der Durchschnitt der Prüfungsnoten und der 
Schulnoten in Deutsch und Mathe bei einer 4.5 liegt, 
hast du bestanden. 

6. Dezember 
Aufsatz 
Beschreibe die Ereignisse oder das, was du 
beobachtest mit vielen Adjektiven auf detaillierte 
Weise! Dies fliesst wesentlich in die Note ein.  2. Oktober 

Sprachprüfung 
Wenn in der Aufgabenstellung „Antworte in 
einem Satz“ steht, gibt es Abzüge, wenn du nur 
ein Wort  oder mehrere Sätze hinschreibst. 

15. Januar 
Aufsatz 
Dein Schreibstil wird auch bewertet. Darunter 
fällt auch, ob du immer dieselben Satzanfänge 
verwendest. Das kannst du üben! Streiche 
Satzanfänge wie: „Ich, Er, Es, Sie“ aus deinem 
Repertoire und die Qualität deiner Texte steigt. 

30. September 

Sprachprüfung 
Lies in nächster Zeit möglichst oft! Lesen 
erweitert deinen Wortschatz und schärft dein 
grammatikalisches Verständnis! 

22. Februar 

Zahlenrechnungen 
Wandle, bevor du mit dem Rechnen 
beg innst , a l l es i n d iese lbe 
Masseinheit um! Das ist wichtig! 
Da passieren nämlich die meisten 
Fehler.  

www.eulika.ch
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Eulenspass 

✴ Zeit für Abwechslung …  

 Tritt in die Fussstapfen von Sherlock   
Holmes und löse das knifflige Rätsel…    
         

                                                    Seite 8

Rechtschreibung 

➡ Kommasetzung 

EULika verrät dir zwei für die Aufnahme- 
prüfung wichtige Kommaregeln. In der 
Übung „Setze die richtigen Kommas“ 
wendest du die gelernten Regeln an.  
                     
     Seite 17

DEUTSCH: Aufsatztraining 

• Wie ist ein Aufsatz gegliedert?  
• Was gehört in eine gute Einleitung? - EULikas hilfreiche Tipps… 
• Satzanfänge: Wie kann ich meinen Schreibstil verbessern?  

In dieser EULika-Ausgabe lernst du, was eine gute Einleitung ist und worauf du dabei achten musst. 
Du bewertest zwei Einleitungen von Schüleraufsätzen und erweiterst deinen Wortschatz, indem du 
viele unterschiedliche Satzanfänge kennen und anwenden lernst.  

                                           ab Seite 9 

Die Gymizeitschrift zur 
Aufnahmeprüfung ans 

Langzeitgymnasium 

In dieser Ausgabe: 

MATHEMATIK: Zahlenrechnungen 

✦Gemeinsam mit EULika wiederholst du eine 
anspruchsvolle Zahlenrechnung ohne Masseinheiten. 

✦ Einführung: Zahlenrechnungen mit Längen- und 
Hohlmassen.  

✦ EULika rechnet dir vor: Detaillierte Aufstellung 
des Lösungswegs zweier Prüfungsaufgaben.  

✦ Serie 2: Du löst diese Woche sieben Zahlenrech-
nungsaufgaben aus vergangenen Prüfungen. 

                                                               ab Seite 2

Ausgabe 4
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