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EULika stellt sich vor …
Lieber Sechstklässler, liebe Sechstklässlerin
Übung macht den Meister! Wenn dir die Mathematikaufgaben in der Schule noch
Mühe bereiten oder du dich intensiv mit den Mathematikübungen der Gymiprüfung
auseinandersetzen möchtest, dann hast du dich für das richtige Trainingsangebot
entschieden. Es erwartet dich eine arbeitsintensive Vorbereitungszeit aber auch
erfolgreiche und motivierende Übungsaufgaben, welche dich auf deinem Weg, die
Aufnahmeprüfung zu bestehen, begleiten.
EULikas Mathematiktraining unterscheidet sich von den übrigen Vorbereitungsangeboten vor allem darin, dass du selbst bestimmst, wann und wo du lernen
möchtest. Die Tatsache, dass du nicht mit anderen Schülerinnen und Schülern in
einem Zimmer übst und keine Lehrperson vor dir stehen hast, nutzt du zu deinen
eigenen Gunsten! Das Mathematiktraining ist nämlich so aufgebaut, dass die neun
prüfungsrelevanten Themen zunächst einzeln geübt werden. Dabei ist EULika deine
Lehrerin! Sie zeigt dir die mögliche Vorgehensweise und veranschaulicht diese
durch detailliert vorgerechnete Beispiele. Über 200 Rechenaufgaben sind Schritt
für Schritt erklärt. Nimm dir genügend Zeit, um die einführenden Beispiele zu
verstehen und versuche sie zunächst ohne Hilfe zu lösen. Du wirst sehen, dass sich
dein mathematisches Können bald schon verbesserst durch das selbständige
Erarbeiten der Themen.
Hier noch deine Ziele im kurzen Überblick:
- Einführung in die 9 prüfungsrelevanten Aufgabentypen
- 16 Serien mit Aufgaben zu den einzelnen Aufgabentypen + Musterlösungen
- 6 Übungsserien mit gemischten Aufgaben + Musterlösungen
Wir wünschen dir von Herzen eine gute, lehrreiche Vorbereitungszeit und
zwischendurch auch ein bisschen Spass mit EULika!
Viel Erfolg und herzliche Grüsse!
und ihr Team*
* Das EULika-Team stellt sich auf der Homepage vor.
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Proportionalität

Hausaufgaben
Mathematik:
•

Übung 1 (S. 7)

•

Teste dich selbst … (S. 8)

•

Serie 1 (S. 12)

•

Serie 2 (S. 17)
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Einführung ins Thema
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 Anzahl 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:
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Je mehr Schokoriegel ich kaufe - desto mehr bezahle ich.
Je weniger Schokoriegel ich kaufe - desto weniger bezahle ich.

BEISPIEL 2 - INDIREKTE PROPORTIONALITÄT
An der Aufnahmeprüfung werden dir natürlich etwas kompliziertere Aufgaben gestellt. 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 (bzw. Katzentage).
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PROPORTIONALITÄT

Eine Katze könnte also 60 Tage lang von dem Futter fressen. Wenn es nun drei Katzen sind,
teilen wir dieses Ergebnis durch 3 und erhalten 20 Tage.
Bei der indirekten Proportionalität heisst der Leitspruch also:

,
ben ich löse
Matheaufga
“
e.
„Je mehr
ich si
r verstehe
desto besse

Je mehr Katzen vom Futter fressen - desto weniger lange reicht der Vorrat.
Je weniger Katzen vom Futter fressen - desto länger reicht der Vorrat.

Frage dich vor jeder Proportionalitätsaufgabe: Handelt es sich hier um direkte oder indirekte
Proportionalität? Beginne erst mit den Übungen wenn du dir sicher bist, dass du diese
Unterscheidung verstanden hast.

ÜBUNG 1
‣ Lies die folgenden Aufgaben durch und bestimme jeweils, ob es sich um eine Aufgabe zur
direkten oder indirekten Proportionalität handelt.
‣ Schreibe deine Lösung auf die Linie und vergleiche sie mit den Lösungen auf der Seite 22.

A1:

Du veranstaltest ein Geburtstagsfest und lädst zehn Freunde ein. Am Abend vorher
sagen dir zwei Freunde ab. Musst du nun mehr oder weniger Törtchen backen?

A2:

Du hast im „Fressnapf“ einen grossen Sack Heu gekauft. Für deine zwei Meerschweinchen
reicht dieses Heu erfahrungsgemäss zwei Wochen. Nun wird ein Meerschweinchen krank
und frisst während einer Woche nur noch die Hälfte. Reicht der Vorrat (das Heu) nun
länger oder weniger lang?

A3:

Dein Vater streicht den Gartenzaun. Er weiss, dass er für die ganze Arbeit 4 Stunden
braucht. Da du an diesem Nachmittag schulfrei hast, hilfst du ihm. Werdet ihr nun in
mehr oder weniger als 4 Stunden fertig?

A4:

Auf deinem Geburtstagsfest stossen unerwartet noch deine fünf Cousinen dazu. Der
Tisch ist bereits gedeckt. Musst du nun mehr Gläser auf den Tisch stellen oder einige
wegnehmen?
7

PROPORTIONALITÄT

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 Wissensvorsprung!
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 …
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?
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?

8

EULika rechnet dir vor …
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.

WIR GEHEN SO VOR:

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.
Wir kürzen „Näherinnen“
mit N und „Tage“ mit d ab.

47 Tage (d) –––– 21 Näherinnen (N)

9

PROPORTIONALITÄT

o Zeichne nun einen Strich (Zeitstrahl) und trage ein, wie sich die Situation
verändert. Oberhalb des Zeitstrahls schreibst du die Tage hin, die bereits
vergangen sind, bevor die unerwartete Situation eintrifft (Achtung: Wenn Wochen
angegeben sind, musst du diese noch in Tage umrechnen!). Unterhalb des Strichs
trägst du die Anzahl Arbeiterinnen (hier sind es Näherinnen, also ‚N’) ein.

12 d

☐d

21 N

15 N

Während den ersten 12
Tagen passiert nichts also arbeiten da noch alle
21 Näherinnen.

„Nach 12 Arbeitstagen fallen 6 Näherinnen aus“ also arbeiten dann nur noch 15 N. Da es nun weniger
Arbeiterinnen sind, wird es länger dauern, um die Arbeit
zu erledigen (indirekte Proportionalität). Wie lange? Das gilt es jetzt herauszufinden. Wir schreiben für die
unbekannte Anzahl Tage ein Kästchen hin.

3. Jetzt rechnen wir (Lies die Angaben von der Skizze ab):
Erster Schritt: Das ursprüngliche Ziel berechnen
o Multipliziere die Anzahl Tage mit der Anzahl Näherinnen.
o Wenn es sich um eine indirekte Proportionalität handelt, multiplizieren wir zuerst.
Wieso multiplizieren? - Schaue nochmals das Theoriebeispiel mit dem Katzenfutter auf der Seite 6 an. Das Ergebnis - hier die 987 dN - bedeutet: Eine
Näherin bräuchte 987 Tage, um die ganze Arbeit zu erledigen.

47 d · 21 N = 987 dN
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Variante: Du kannst es auch umdrehen und so verstehen, dass
es insgesamt 987 Näherinnen bräuchte, um den ganzen Auftrag
an einem Tag zu erledigen. Dann schreibst du die N an erster
Stelle, also: 987 Nd (= Näherinnentage).
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Serie 1
„Je mehr Würmer ich verspeise - desto
weniger lange reicht mein Vorrat.“

Nimm dir eine Woche Zeit, um die folgenden 6 Aufgaben zu lösen. Die
ersten fünf Rechenaufgaben sind genau gleich zu lösen wie das
Theoriebeispiel. Da übst du die eben besprochene Vorgehensweise
(Skizze nicht vergessen!). Bei der letzten Aufgabe kommen noch ein paar
Informationen dazu - die Vorgehensweise bleibt aber auch hier dieselbe. Kannst du sie
lösen? Die Ergebnisse findest du am Schluss dieses Kapitels auf den Seiten 18 und 19.

1. Acht Maurer können ein Haus in 50 Tagen bauen. Wie lange dauert die ganze Arbeit, wenn
nach 10 Tagen 3 Maurer ausfallen?
2. Sandra hat 2 Katzen. Für die beiden reicht ein Sack Futter zwei Wochen lang. 4 Tage
nachdem Sandra den Futtersack geöffnet hat, kommen noch zwei Katzen dazu. Wie lange
reicht der Futtervorrat nun insgesamt?
3. Bauer Visar hat 65 Kühe im Stall. Für sie reicht der Futtervorrat normalerweise für 85
Tage. Nach einer Woche und drei Tagen werden vierzig Kühe weggegeben. Wie lange reicht
der Futtervorrat jetzt insgesamt?
4. Das Nähen der Theaterkostüme dauert bei 26 Näherinnen in der Regel 35 Tage. Wie viele
Tage dauert die Arbeit insgesamt, wenn nach 5 Tagen 34 Näherinnen dazukommen?
5. 15 Schüler der dritten Klasse wischen den Pausenplatz. Sie sollen den Auftrag in 3 h
erledigen. Nach einer Stunde und 40 Minuten schleichen sich drei Schüler davon. Wie lange
dauert die Arbeit nun? Gib das Resultat in Stunden und Minuten an (Tipp: Wandle alles in
Minuten um).

6. Sieben Maurer können ein Haus in 83 Tagen bauen. Elf Tage nach Beginn der Arbeit wird ein
erster Maurer krank und nach vier weiteren Tagen ein zweiter. Beide Maurer können bis zur
Fertigstellung des Hauses nicht mehr eingesetzt werden. Wie viele Tage dauern die
Bauarbeiten neu insgesamt? (Tipp: Bei dieser Rechnung passieren zwei unerwartete Zwischenfälle.
Trage das zweite Ereignis einfach nach dem ersten in der Skizze ein. Wo setzt du das Kästchen?)
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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 im nächsten Kapitel mit
dem Thema Zahlenrechnungen beginnen, wagen wir uns heute an die etwas kniffligeren
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.

WAS IST EIN ZEITSTRAHL?
Sollte dir noch nicht ganz klar sein, wie du einen Zeitstrahl deuten kannst, macht EULika dir ein
einfaches Beispiel dazu. Die Rechenfrage lautet: Wie alt bist du? - In der Skizze siehst du, wo
EULika die Eingaben einträgt.

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

-

1 Jahr

Spielgruppe

2 Jahre

Kindergarten

6 Jahre

= 12 Jahre

Primarschule
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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. Es kommen lediglich ein paar weitere Rechenschritte hinzu.
Konzentriere dich bei diesen Aufgabentypen 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)

WIR GEHEN SO VOR:

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.

165 min –––– 9 Schüler (S)

14

Wir kürzen „Schüler“ mit S ab. 2 h 45 min
wandeln wir in Minuten um.
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Serie 2
Du hast 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 auf den Seiten 20 und 21.

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. Für die gesamte Kirschenernte würden 15 Bauern 20 Tage benötigen. Da die Bauern eine
Regenperiode befürchten, lassen sie sich von 14 Schülerinnen während neun Tagen in
den Sommerferien bei der Ernte helfen. Sieben Schülerinnen pflücken gleich viele
Kirschen wie fünf Bauern in derselben Zeit. Wie viele Tage dauert die Kirschenernte
mit den neuen Arbeitskräften?
4. Bauer Hürlimann hat 16 Pferde 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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Musterlösungen (Serie 1)
1)

Skizze:

10 d

☐d

8M

5M

Zuerst berechnet man jeweils, wie lange nur ein
einziger Maurer hätte, um die ganze Arbeit zu
erledigen. Damit findest du das Arbeitstempo eines
Maurers heraus.

Wie lange bräuchte ein Maurer?
Was ist bereits erledigt?

50 d · 8 M = 400 dM (Variante: Md)
10 d · 8 M = 80 dM (vor dem plötzlichen Ereignis)

Wie lange bräuchte ein Maurer für den Rest?
Wie viele Tage verbleiben bei fünf Maurern?

400 dM - 80 dM = 320 dM
320 dM : 5 M = 64 d (nach dem plötzlichen Ereignis)

Was war gefragt?

10 d + 64 d = 74 d (vor + nach dem plötzlichen Ereignis)

2) Skizze:

14 Tage (d) –––– 2 Katzen (K)
4d

☐d

2K

4K

Wie lange könnte eine Katze davon fressen?
Was wurde bereits gefressen?

14 d · 2 K = 28 dK
4 d · 2 K = 8 dK

Wie lange bräuchte eine Katze für den Rest?
Wie viele Tage verbleiben bei vier Katzen?

28 dK - 8 dK = 20 dK
20 dK : 4 K = 5 d

Was war gefragt?

4d+5d=9d

3) Skizze:
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50 Tage (d) –––– 8 Maurer (M)

85 Tage (d) –––– 65 Kühe (K)
10 d

☐d

65 K

25 K

Wie viele Tage reicht der Vorrat für eine Kuh?

85 d · 65 K = 5’525 dK

Was wurde bereits gefressen?
Wie lange bräuchte eine Kuh für den Rest?

10 d · 65 K = 650 dK
5’525 dK - 650 dK = 4’875 dK

Wie viele Tage verbleiben bei 25 Kühen?
Was war gefragt?

4’875 dK : 25 K = 195 d
10 d + 195 d = 205 d

PROPORTIONALITÄT

4) Skizze:

35 Tage (d) –––– 26 Näherinnen (N)
5d

☐d

26 N

60 N

Wie lange bräuchte eine Näherin?
Was ist bereits erledigt?

35 d · 26 N = 910 dN
5 d · 26 N = 130 dN

Wie lange bräuchte eine Näherin für den Rest?
Wie viele Tage verbleiben bei 60 Näherinnen?

910 dN - 130 dN = 780 dN
780 dN : 60 N = 13 d

Was war gefragt?

5 d + 13 d = 18 d

5) Skizze:

180 Minuten (min) –––– 15 Schüler (S)
100 min

☐ min

15 S

12 S

Wie lange bräuchte ein Schüler?

180 min · 15 S = 2700 minS

Was ist bereits erledigt?
Wie lange bräuchte ein Schüler für den Rest?

100 min · 15 S = 1’500 minS
2700 minS - 1’500 minS = 1’200 minS

Wie viele Minuten verbleiben bei 12 Schülern?
Was war gefragt?

1’200 minS : 12 S = 100 min
100 min + 100 min = 200 min = 3 h 20 min

6) Skizze:

83 Tage (d) –––– 7 Maurer (M)
11 d

4d

☐d

7M

6M

5M

Wie lange bräuchte ein Maurer?

83 d · 7 M = 581 dM

Was ist bereits erledigt?

11 d · 7 M = 77 dM
4 d · 6 M = 24 dM

Wie lange bräuchte ein Maurer für den Rest?
Wie viele Tage verbleiben bei 5 Maurern?

581 dM - 77 dM - 24 dM = 480 dM
480 dM : 5 M = 96 d

Was war gefragt?

11 d + 4 d + 96 d = 111 d
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Zahlenrechnungen

Hausaufgaben
Mathematik:
•

Übung: Brüche umwandeln (S. 24)

•

Teste dich selbst… (S. 26)

•

Serie 1 (S. 28)

•

Serie 2 (S. 34)

•

Blitzprüfung (S. 35)

•

Übung: richtig oder falsch? (S. 36)

•

Übung: Finde den Fehler (S. 40)

•

Serie 3 (S. 41)

23

Einführung ins Thema
Heute beginnen wir mit einem neuen Thema, an welchem wir während ungefähr 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!

6
12

33
40

2
5

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

7
8
13
20

2
8

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

Lerne folgende Brüche
auswendig:

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. Die Lösungen findest du auf der Seite 47.
____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________
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1
2
1
4

= 0.5

1
5

= 0.2

1
8

= 0.125

= 0.25

So bist du viel schneller, weil:
3
8

= 3 · 0.125 = 0.375

7
40

3
25

4
5

9
40
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Verteilrechnungen

Hausaufgaben
Mathematik:
•

Übung 1: Rätsel (S. 50)

•

Übung 2: Vorbereitung (S. 51)

•

Teste dich selbst… (S. 52)

•

Serie 1 (S. 55)

•

Blitzprüfung (S. 56)

•

Übung: Skizze (S. 57-58)

•

Serie 2 (S. 61)

49

Einführung ins Thema
ÜBUNG 1: VERTEILRECHNUNGEN SIND RÄTSEL!
Löse das folgende Rätsel, indem du dir auf einem Nebenblatt Notizen machst. Schreibe dein
Ergebnis auf die unten stehenden Linien und vergleiche es mit den Lösungen auf der Seite 67.
„Ich habe 245 Fr. gespart
2

und schenke dir 5 davon. Wie
viel erhältst du?“
Antwort: 98 Fr.

5 Mädchen, die alle älter als 10 Jahre sind und am gleichen Tag Geburtstag haben, von denen
aber keine zwei gleich alt sind, werden an ihrem Geburtstag nach ihrem Alter gefragt. Jedes
Mädchen antwortet wahrheitsgemäss:
Anita:

„Ich bin 5 Jahre jünger als Esther.“

Birgit:

„Ich bin jünger als Carmen, aber älter als Doris.“

Carmen:

„Ich bin 14 Jahre alt.“

Doris:

„Ich bin weder das jüngste noch das älteste von uns fünf Mädchen.“

Esther:

„Birgit und Carmen sind beide jünger als ich.“

Wie alt ist jedes der fünf Mädchen?

Anita:

__________

Carmen:

__________

Birgit:

__________

Doris:

__________
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Esther:

__________
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Bruchrechnungen

Hausaufgaben
Mathematik:
•

Übung 1: Arbeitsauftrag (S. 71)

•

Übung 3: Brüche-Domino (S. 73)

•

Serie 1 (S. 75)

69

Einführung ins Thema
Das Thema, mit welchem wir uns in diesem Kapitel auseinandersetzen, ist das „Bruchrechnen in
Textaufgaben“. Es geht darum, Bruchteile einer Zahl zu berechnen oder die ursprüngliche Zahl
anhand ihrer Bruchteile herauszufinden.
Für diese Rechnungsaufgaben gibt es keine besondere Vorgehensweise, die sich auf alle
Rechnungen übertragen liesse. EULika rechnet dir deshalb eine Aufgabe vor und erklärt dir, wie
du übst, den Text Satz für Satz richtig zu verstehen.

ÜBUNG 1: DIE AUFGABE RICHTIG VERSTEHEN
Die folgende Aufgabe wurde an der Aufnahmeprüfung 2015 in St. Gallen gestellt. Wir versuchen
die Rechnung gemeinsam zu lösen, indem EULika dir Satz für Satz aufzeigt, wie sie vorgehen
würde. Danach bist du an der Reihe:

11

Herr Kunz hat im Dezember einen Lottogewinn gemacht. Davon spendet er 42 , nämlich
5632 Fr. für den Bau eines Spielplatzes. Von seinem restlichen Gewinn schenkt er 3 seiner
8
Tochter. Wie viele Fr. sind danach noch von seinem Lottogewinn übrig?

Erster Satz:

„Kenne ich den Betrag dieses Lottogewinns schon? - Nein, also muss ich ihn
sicherlich herausfinden.“

Zweiter Satz:

„Ich erfahre, dass

Ich rechne:

11
des Lottogewinns 5632 Fr. sind. Also kann ich nun
42
42
den gesamten Lottogewinn berechnen! Das Ganze ist immer 1 - also
.
42
11
42

———

1
42

———

42
42
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5632 Fr.
: 11

512 Fr.
· 42

———

21’504 Fr. (Gewinn)
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Knobelaufgaben

Hausaufgaben
Mathematik:
•

Blitzprüfung (S. 80)

•

Teste dich selbst 1… (S. 82)

•

Teste dich selbst 2… (S. 84)

•

Serie 1 (S. 86)

79

Einführung ins Thema
Die allermeisten Rechnungsaufgaben lassen sich einem bestimmten Aufgabentyp zuordnen.
Nicht jedoch die Denksport- bzw. die Knobelaufgaben. Du erkennst sie daran, dass du bspw.
aufgefordert wirst, alle Möglichkeiten zu finden; eine Form von Ausprobieren also.
Diese Aufgaben erfordern …
Achtung: Solche Aufgaben erfordern

•

… genaues Lesen.

•

… Begreifen des Aufgabeninhaltes.

•

… Erarbeiten und Aufzeichnen eines Lösungsweges.

viel Zeitaufwand. Überlege dir an der
Prüfung gut, ob du dich an eine solche
Aufgabe heranwagen willst, oder ob du
zunächst die anderen Aufgaben löst und
dich erst dann - wenn dir genügend Zeit
übrig bleibt - damit auseinandersetzt.

Obschon die Vorgehensweise nicht vereinheitlicht werden kann, gibt es mathematische
Begriffe, die an vergangenen Prüfungen vorgekommen sind und du daher kennen solltest.
Studiere die folgenden zwei Beispiele eingehend und beantworte die Fragen. Die Lösungen dazu
findest du unten auf dieser Seite.
1) Die Quersumme
Die Quersumme (hast du in der Schule sicher schon mal gehört) ist die Summe aller Ziffern
einer Zahl, also:
Beispiel: Quersumme von 293 = 2 + 9 + 3 = 14
•

Frage: Was ist die Quersumme von 491992?

2) Das Palindrom
Ein Palindrom ist eine Zahl, die von links nach rechts und umgekehrt gelesen dieselbe bleibt.
Beispiel: Palindrom = 22822, 11911, 42924
Frage: Welche der folgenden Zahlen ist kein Palindrom? 19891, 33633, 29429, 45654

Lösungen: 1) 34 2) 29429

•
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Zeit und Weg

Hausaufgaben
Mathematik:
•

Teste dich selbst … (S. 93)

•

Serie 1 (S. 96)

•

Blitzprüfung (S. 97)

•

Übung 1: Skizze ergänzen (S. 98/99)

•

Serie 2 (S. 102)

89

Einführung ins Thema
Die Rechenaufgaben zum Thema „Zeit und Weg“ erfordern sowohl eine grosse Vorstellungskraft als auch mathematisches Können (die Proportionalitätsaufgaben solltest du hierfür
verstanden haben). Vor allem aber ist es wichtig, dass du die Vorgehensweise, insbesondere die
Skizze, wirklich nachvollziehen kannst und nicht bloss auswendig lernst. Mit der richtigen
Skizze und viel Übung werden dir auch diese Aufgaben leichter fallen. EULika hilft dir dabei.

BEISPIEL 1: SKIZZIERE DEINEN SCHULWEG
Stelle dir in Gedanken deinen Schulweg vor. Du läufst von Zuhause los, nimmst dann vielleicht
den Bus oder das Tram, steigst aus und gehst den letzten Abschnitt zu Fuss zur Schule.
Vielleicht wohnst du aber auch unmittelbar neben dem Schulhaus und fährst - statt zu gehen mit dem Trottinett oder dem Fahrrad bis vor die Eingangstüre.
Eulika verrät dir ihren Schulweg: „Wenn ich von Zuhause loslaufe, benötige ich fünf Minuten bis
zur Bushaltestelle. Da der Bus um 6.59 Uhr losfährt, muss ich um 6.54 Uhr aus dem Haus. Mit
dem Bus sind es dann weitere zehn Minuten Fahrt. Den Rest, nämlich 6 Minuten, gehe ich zu
Fuss und erreiche das Schulhaus um 7.15 Uhr.“ Diese Beschreibung klingt doch bereits wie eine
Mathematikaufgabe, findest du nicht auch? - EULika skizziert sie wie folgt:

Skizziere jetzt deinen Schulweg auf dem leeren Notizzettel. Die folgenden Angaben müssen
darin enthalten sein:
•
•
•

90

Verkehrsmittel oder zu Fuss? - Bus, Tram, Zug? Welche Abschnitte legst du zu Fuss
zurück?
Zeitangaben: Wann verlässt du dein Zuhause und wann kommst du in der Schule an?
Zeitdauer: Wie lange dauert dein ganzer Schulweg?
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Mengen und Preise

Hausaufgaben
Mathematik:
•

Übung 1: Gewinn (S. 111)

•

Übung 2: Tücken (S. 112)

•

Teste dich selbst… (S. 113)

•

Serie 1 (S. 116)

•

Blitzprüfung (S. 117)

•

Teste dich selbst… (S. 121)

•

Serie 2 (S. 122)

109

Einführung ins Thema
Die Rechenaufgaben zum Thema „Mengen und Preise“ beziehen sich auf
Situationen eines Tausches. Ein Händler auf einem Markt bspw. handelt
oder tauscht mit dir seine Ware und möchte als Gegenleistung einen
entsprechenden Gegenwert. Heute ist dieser Gegenwert in fast allen Fällen
Geld; früher hingegen wurden Kühe gegen Pferde, Esel gegen Schweine und
vieles mehr miteinander getauscht. Der Händler möchte am Ende des Tages
einen Gewinn machen und du - auf der anderen Seite - möchtest nicht zu viel von deinem
Sackgeld hergeben. Ihr werdet also beide solange miteinander handeln und feilschen bis ihr
beide zufrieden seid.
Was aber heisst eigentlich „Gewinn machen“ genau? Das zeigt dir EULika in der folgenden
Skizze. Stell dir dabei vor, dass du ein Blumenverkäufer/eine Blumenverkäuferin bist. Bevor du
deine Blumen auf dem Markt verkaufen kannst, musst du aber noch einige Zwischenschritte
beachten:

1

2

3

4

1. Die Blumen, die du später auf dem Markt verkaufen möchtest, musst du zuerst selbst bei
einem Händler einkaufen. Dafür bezahlst du Geld. Du hast also bis dahin noch keinen Gewinn,
sondern einen Verlust gemacht - dafür gehören nun die Blumen dir.
2. Mit dieser Ware gehst du jetzt auf den Markt. (Bei den Gymiaufgaben passieren hier
oftmals noch Zwischenfälle wie „ein paar Blumen verwelken während der Fahrt“, etc.)
3. Du verkaufst jetzt die Blumen. Dein Ziel ist es, mehr Geld einzunehmen, als was du beim
Einkauf ausgegeben hast. Falls unterwegs noch Blumen verwelkt sind und du diese nicht mehr
verkaufen kannst, musst du nun die restlichen Blumen teurer verkaufen, damit du keinen
Verlust machst.
4. Am Ende des Tages entscheidet sich, ob du einen Gewinn oder einen Verlust gemacht hast.
Um dies herauszufinden, zählst du das Geld, welches du auf dem Markt eingenommen hast.
Vergiss aber nicht, dass du beim Einkauf (Punkt 1) Geld ausgegeben hast. Vom Betrag, den du
auf dem Markt eingenommen hast, zählst du das weg, was du zu Beginn ausgegeben hast. Das
ergibt den reinen Gewinn oder Verlust.
110
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Zäune und Pfosten

Hausaufgaben
Mathematik:
•

Übung 1: richtig oder falsch? (S. 130)

•

Teste dich selbst… (S. 131)

•

Serie 1 (S. 133)
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Einführung ins Thema
Bei dem Thema, mit welchem du dich in diesem Kapitel beschäftigen wirst, stehen Zäune und
Pfosten im Vordergrund. Es ist ein kürzeres Thema, da solche Aufgaben seltener geprüft
werden. Sollte bei der Aufnahmeprüfung im Text ein Zaun oder eine Umzäunung bzw.
Bepflanzung einer Strassenseite mit Bäumen oder Pfosten vorkommen, dann ist dies ein Hinweis
darauf, dass du die folgenden zwei Regeln beachten musst:

1. Wenn der Zaun aufgereiht ist - also nur auf einer Seite des Gartens bspw. ein Zaun
gebaut wird - dann ist die Anzahl Pfosten um 1 grösser als die Anzahl Zwischenräume.
Skizze:

(6 Pfosten = 5 Zwischenräume)

2. Handelt es sich um einen geschlossenen Zaun - wenn also der ganze Garten
eingezäunt wird - dann ist die Anzahl Pfosten gleich gross wie die Anzahl Zwischenräume.

DER TRICK MIT DER HAND
Betrachte deine linke Hand. Strecke alle Finger aus und stell dir vor, dass jeder Finger einen
Pfosten darstellt. Es sind also insgesamt fünf Pfosten. Wie viele Zwischenräume siehst du? - 4.
Das ist eine einfache Methode, um dir die erste Regel merken zu können. Dies ist aber nicht nur
bei fünf Pfosten so: Auch wenn du 145 Pfosten hast und die Zwischenräume berechnen musst,
sind es bei einem nicht geschlossenen Zaun 144 Zwischenräume.
Auf der folgenden Seite lernst du drei unterschiedliche Fragestellungen kennen. Es ist wichtig,
dass du immer überlegst, was dein Zwischenergebnis genau aussagt. Wird bspw. nach der Anzahl
Pfosten gefragt - dein Ergebnis aber die Anzahl Zwischenräume ist - musst du noch + 1 rechnen.
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Geometrie

Hausaufgaben
Mathematik:
•

Übung 1 (S. 136/137)

•

Übung 2 (S. 138)

•

Teste dich selbst… (S. 139)

•

Serie 1 (S. 142)

•

Blitzprüfung (S. 143)

•

Übung 1 (S. 145)

•

Teste dich selbst… (S. 146)

•

Serie 2 (S. 148)

135

Einführung ins Thema
Lege Lineal, Bleistift, Kugelschreiber bzw. Füllfeder und Farbstifte bereit. Den Zirkel brauchst
du noch nicht: Vergiss aber nicht, ihn an der Prüfung mitzunehmen! Zur Information: Aufgaben
mit Flächenberechnungen kommen an der Aufnahmeprüfung in Zürich nicht vor. Dafür aber
Umfangs- und Streckenberechnungen. Bei diesen Rechenaufgaben geht es immer darum,
zunächst Teilstrecken zu berechnen und anhand dieser schliesslich die gesuchte Strecke
herauszufinden. Es sind also Zwischenschritte nötig, um auf die richtige Lösung zu kommen.
Studiere die folgenden Punkte, bevor du mit dem Lösen der Übung beginnst:
•

Umfang (U) = Summe aller Seiten
Beispiel Rechteck. U = (2 · 5cm) + (2 · 20cm) = 50cm

20 cm
5 cm

2 cm

Beispiel Quadrat. U = 4 · 2cm = 8cm

5 cm
20 cm

2 cm

2 cm
2 cm

• Die Strecke wird mit Grossbuchstaben angegeben
Beispiel Strecke AB

A

B

ÜBUNG 1: UMFANG, LÄNGE UND BREITE BERECHNEN
Fülle die folgenden Tabellen aus. Die Lösungen findest du auf Seite 151.
1. Quadrat
Seite (s)

Umfang (U)

5 cm

Seite (s)
2.6 cm

24 m

53.2 m

13 m

1.9 m

7 cm

3.25 cm
72 m
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Umfang (U)

19.2 m
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Übungsserien

Hausaufgaben
Mathematik:
•

Übungsserie 1

•

Übungsserie 2

•

Übungsserie 3

•

Übungsserie 4

•

Übungsserie 5

•

Übungsserie 6

153

Übungsserie 1
1.

Gib die Lösung an. 35778 — 3409 — 302 — 8970 = ☐

2.

Gib das Ergebnis in Metern und Zentimetern an.
67 m 1 cm — (5 3 m : 25) + 48 cm : 32 = ☐

Lö
su
ng
en
ab
S

.1

60

4

154

3.

Die Schüler/-innen der Klasse von Herrn Gerber sammeln Fussballbilder. Karin bringt
59, Manuel 109, Livia 72, Lou 99, Janis 51, Thomas 137, Cornelia und Pirmin bringen
gemeinsam 105 mit in die Schule. Wie viele Bilder hat jedes Schulkind im Durchschnitt
gesammelt?

4.

In einer Reihe von 5 Zahlen ist jede Zahl doppelt so gross wie die vorhergehende. Die
mittlere Zahl heisst 65. Berechne den Unterschied zwischen der grössten und der
kleinsten Zahl.

5.

15 kg Mandarinen kosten 36 Fr. Wie teuer sind 20.5 kg Orangen, wenn 6kg Orangen
gleich viel kosten wie 9 kg Mandarinen?

6.

Ein Fabrikgebäude besteht aus vier unterschiedlich hohen Stockwerken. Das höchste
Stockwerk befindet sich zuunterst, das niedrigste zuoberst im Gebäude. Dabei nimmt
die Höhe der Stockwerke von Etage zu Etage um 1.80 m ab. Das ganze Gebäude hat
eine Höhe von 19.6 m. Wie hoch ist das unterste Stockwerk?

7.

Danya muss sich beeilen und läuft mit einer Geschwindigkeit von 6 km/h zur Schule.
Sie bricht zu Hause um 7.55 Uhr auf und trifft in der Schule um 8.09 Uhr ein. Wie
lange ist ihr Schulweg?

8.

In einer Bäckerei brauchen 18 Arbeiter zur Herstellung von 4230 Torten 47 Tage. Wie
lange dauert die gesamte Produktion, wenn nach 12 Arbeitstagen 8 Arbeiter ausfallen?

9.

100 g frische Äpfel enthalten 84 g Wasser. Beim Dörren gehen fünf Sechstel des
Wassers verloren. Wie viele Kilogramm frische Äpfel braucht man, um 2.1 kg gedörrte
Äpfel zu erhalten?
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Tipps und Tricks

Hausaufgaben
•

Mathematik-Quiz (S. 176)

•

EULika blättert zurück … (S. 177)

•

Feedback … (S. 180)

173

Checkliste
Lieber Primarschüler, liebe Primarschülerin
Du hast nun das letzte Kapitel des EULika Mathematikabos erreicht. Herzliche
Gratulation! Du wirst dich in diesem Kapitel nochmals mit den wichtigsten Themen
auseinandersetzen, dies aber in neuer, ungewohnter Form. Es warten Quizfragen
auf dich … Zudem hat EULika dir noch ein paar Ratschläge zusammengestellt, wie
du mit der Prüfungssituation umgehen kannst. Stürze dich noch ein letztes Mal in
die Arbeit und dann kann’s los gehen!
Ich melde mich am Schluss des Kapitels nochmals,

CHECKLISTE
Die folgenden Dinge packst du am Abend vor der Prüfung in deinen Rucksack. Streiche gleich
durch, was du bereits eingepackt hast.

174

•

Füllfeder oder Kugelschreiber

•

Tintenkiller

•

Bleistift

•

Spitzer

•

Zirkel

•

Massstab

•

Radiergummi

•

Geodreieck

•

Leuchtstift

•

Duden (keine elektronischen Wörterbücher!)

•

Uhr

•

Wasser

•

etwas zu essen
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