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MATHE

INFORMATIONEN UND TIPPS ZUR PRÜFUNGSARBEIT

ALLGEMEINE HINWEISE UND TIPPS ZUR AUFNAHMEPRÜFUNG MATHEMATIK
› Du hast für die Mathematikprüfung 60 Minuten Zeit.
› In der Regel besteht die Mathematikprüfung aus neun Aufgaben.
› An der Aufnahmeprüfung wirst du die Aufgaben direkt aufs Blatt lösen. Dafür steht dir nach
jeder Aufgabe eine halbe bis ganze Seite Häuschenpapier zur Verfügung. Zusätzliche Seiten
stehen bei Bedarf zur Verfügung.
› Du musst Ausrechnungen und Zwischenresultate aufschreiben, damit der Lösungsweg
verständlich ist; sonst erhältst du keine Punkte.
› Antwortsätze sind nicht verlangt. Kennzeichne aber die Ergebnisse deutlich und notiere sie mit
der passenden Masseinheit.
› Wenn es dir hilft, darfst du Zwischenergebnisse markieren. Es ist aber sehr wichtig, dass das
Endergebnis mit der dazugehörigen Masseinheit deutlich heraussticht. Du kannst zum Beispiel
Zwischenergebnisse einmal unterstreichen und Endergebnisse mit ihren Masseinheiten mit einem
doppelten farbigen Rahmen versehen.
› Markiere deine Ergebnisse besser nicht, indem du sie mit Leuchtstift übermalst. Leuchtstift kann
die Ziffern und Buchstaben verschmieren oder ausbleichen.
› Du darfst die Aufgaben in beliebiger Reihenfolge lösen.
› Du darfst weder Taschenrechner noch andere elektronische Hilfsmittel verwenden.
› Die ganze Prüfung löst du mit «dokumentenechtem» Schreibgerät, also mit Füllern, Kugel
schreibern oder Filzstiften, die man nicht radieren kann.
› Es ist erlaubt, zum Lösen der Aufgaben verschiedene dokumentenechte Farben zu verwenden.
Das kann dir helfen, beim Rechnen die Übersicht zu behalten.
› Geometrieaufgaben müssen in der Regel mit Geometriewerkzeugen (Zirkel, langer Massstab,
Geodreieck), Bleistiften und Farbstiften gelöst werden.
› Lass bei den Geometrieaufgaben deine Hilfslinien (zum Beispiel bei der Konstruktion von
Mittelsenkrechten) unbedingt stehen, sie sind Teil der Lösung und werden mitbewertet.
› Wenn es bei Geometrieaufgaben ums Vorstellungsvermögen geht, du also zum Beispiel Quadernetze zuordnen oder Würfel zählen, drehen oder stapeln sollst, ist es nicht erlaubt, diese
Figuren und Körper auszuschneiden oder nachzubilden.

9

02946019004_DU_Gymi-Vorbereitung_Mathe_2019_Inhalt.indd 9

18.06.19 20:56

SCHWERPUNKTTHEMA 1
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MATHE

SCHWERPUNKTTHEMA 1: SKIZZEN
EINLEITUNG

Bei jeder Aufnahmeprüfung gibt es verschiedene Textaufgaben, welche voller unterschiedlicher
Informationen stecken. Diese Informationen musst du zuerst erkennen, herausfiltern, notieren und
in vielen Fällen erleichtert dir eine Skizze das Lösen der Aufgabe.
Eine Skizze ist eine erste Darstellung deiner Idee, ein Entwurf und gibt dir einen ersten Überblick
über die Situation. Es lohnt sich eine saubere und übersichtliche Skizze zu gestalten. Gestalte deine
Skizze gross genug, damit du alle wichtigen Infos eintragen, Masse dazuschreiben oder weitere
Elemente einzeichnen kannst. Du solltest dennoch daran denken, dass es sich um eine Mathematik
aufgabe handelt und die Skizze ein Mittel zum Zweck ist. Es werden keinesfalls künstlerische
Höchstleistungen von dir erwartet.

BEISPIELAUFGABE 1
Ramona hat mit Kreide grosse Sechsecke auf den Boden gemalt und läuft jetzt den Kanten entlang,
wobei sie immer zweimal rechts abbiegt und dann einmal links. Über wie viele Kanten geht sie,
bevor sie wieder am Startpunkt angelangt?
1. Lies die Aufgabe mehrmals in Ruhe durch.
2. Markiere mit Farbe die wichtigsten Informationen
3. Gestalte eine übersichtliche Skizze
4. Notiere deinen Rechenweg und löse die Aufgabe
5.	Gehe nochmals zurück zur Aufgabenstellung und überprüfe: Was genau ist die Frage?
Was wird von dir verlangt? Was ist die Lösung?
Zeichne, wie beim Aufgabenbeispiel vorgezeigt, zuerst mehrere Sechsecke auf und bestimme einen
Startpunkt. Den Startpunkt markierst du farbig, damit er deutlich zu erkennen ist. Nun gehst
du deinen Weg den Kanten entlang und verwendest für jedes Abbiegen eine Farbe. So kannst du
am Schluss deinen Weg nachvollziehen und die Kanten zählen.
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SCHWERPUNKTTHEMA 1: SKIZZEN
AUFGABEN

AUFGABEN
1

2

3

4

5

D ario zeichnet ein Rechteck, das 1 cm breit und 2 cm lang ist. Dann fügt er an der längeren Seite
ein Quadrat an, so dass ein grösseres Rechteck entsteht. Wie gross ist der Umfang der Figur am Ende,
wenn er das noch dreimal wiederholt?
E ine 3 m lange und 4 m breite Holztafel soll in vier kleinere Teile zersägt werden, so dass die kleinen
Teile die Masse 1 m  4 m, 2 m  2 m und zweimal 1 m  2 m haben. Zeichne alle Möglichkeiten,
wie man die grosse Tafel unterteilen kann.
F ür ein zweistöckiges Kartenhaus mit einfacher Dachterrasse (eine flache Karte zuoberst) werden
13 Karten benötigt (s. Abbildung). Wie viele Karten braucht es für ein vierstöckiges Kartenhaus
mit 3-facher Terrasse (3 flache Karten nebeneinander zuoberst)?

V on einem 8 cm breiten und 10 cm langen Blatt Papier wird abwechslungsweise oben (an der kürzeren
Seite) und links (an der längeren Seite) ein Streifen abgeschnitten, wobei der erste Streifen 1 cm breit
ist und jeder Streifen 1 cm breiter ist als der vorherige. Wie lang und wie breit ist das Stück Papier,
das am Ende übrig bleibt, wenn man oben zu schneiden beginnt?
D ie gezeigte Kugelpyramide wurde mit einer dreieckigen Basis gebaut, wobei auf je drei angrenzende
Kugeln eine obenauf gesetzt wurde.
a) Aus wie vielen Kugeln besteht die Pyramide?
b) W
 ie viele Kugeln bräuchte man für eine dreieckige Pyramide mit 6 Schichten?
c) W
 ie viele Kugeln braucht es für eine Pyramide mit quadratischer Basis der Seitenlänge 5,
wenn immer auf vier angrenzende Kugeln eine obenauf gesetzt wird?

15

02946019004_DU_Gymi-Vorbereitung_Mathe_2019_Inhalt.indd 15

18.06.19 20:56

GYMI-VORBEREITUNG
MATHE

9

ÜBUNGSSERIE 1
AUFGABEN

T im stapft eine Spur in den frischen Schnee auf dem Sportplatz. Er startet beim Punkt T und marschiert
in einer geraden Linie los, wobei er immer den gleichen Abstand von beiden Rändern des Feldes haben
will. Sobald er sich auf 20 m an den mit Schneebällen bewaffneten Lucas (L) genähert hat, wechselt er
die Richtung und geht auf Florian zu, der bisher beim Punkt F gewartet hat und nun auch auf Tim
zugeht, bis sie sich in der Mitte treffen. Dann geht Tim an den Startpunkt zurück. Markiere die Fläche,
die er eingeschlossen hat

10 m

F

T

L
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ÜBUNGSSERIE 2
AUFGABEN

AUFGABEN

2

3

4

5

6

7

Gib als gekürzten Bruch an:
– 53   76  0.75 – ( 48 – 16 )

18
5

G ib in Litern an:
15.37 l – 6.83 l  26.3 dl  12.93 l  2  (

 120 ml )

J acqueline schaut um 13:26 auf ihre Armbanduhr und merkt, dass es an diesem Tag schon einmal eine
Uhrzeit mit diesen vier Ziffern gegeben hat.
a) Wie lange ist das her?
b) Welche Uhrzeiten haben sonst noch diese vier Ziffern?
C laire wechselt alle drei Tage das Stroh in ihrem Meerschweinchenkäfig, das Wasser jeden zweiten Tag
und einmal in fünf Tagen mistet sie den Käfig komplett aus. Wie lange dauert es, bis sie das nächste Mal
alle Arbeiten am selben Tag macht, wenn sie das heute getan hat?
K urt fährt die 2.4 km zur Schule auf dem Velo mit 20 km/h. Leider stürzt er in der Hälfte der Strecke
und geht den Rest zu Fuss mit 5 km/h.
a) Wie lange braucht er so für den gesamten Weg?
b) Welche gleichbleibende Geschwindigkeit hätte gereicht, um dieselbe Strecke in dieser Zeit zurückzulegen?

ÜBUNGSSERIE 2

1

A nstatt ein neues Fahrrad zu kaufen, baut Kenji lieber ein eigenes aus alten Ersatzteilen, die er noch
hat. Allerdings muss er auch einige Teile neu kaufen: zwei Pneus für je 12.30 Fr., einige Schrauben
für insgesamt 3.40 Fr., eine neue Kette für 18 Fr. und vier Reflektoren für je 2.40 Fr. Er hat auf diese
Weise 156.80 Fr. weniger ausgegeben, als wenn er das neue Fahrrad gekauft hätte. Wie teuer wäre
dieses gewesen?
F ür eine nette Omelette braucht es im Teig drei Dreizehntel Ei und je gleich viel Wasser und Mehl.
Alex hat versehentlich zu zwei Eiern 250 g statt nur 200 g Mehl dazu gekippt.
a) Wie schwer ist ein Ei (ungefähr)?
b) W
 ie viel Wasser und Mehl müsste man noch dazugeben, wenn man das Rezept mit drei Eiern
machen möchte?
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