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VORSTELLUNG DER AUTOREN

Arni Häcki
ist in Stans aufgewachsen und ging dort ans Gymnasium.
Im darauf folgenden Zwischenjahr arbeitete er im Rahmen des Zivildienstes in der Besucherbetreuung
im Verkehrshaus der Schweiz und als Klassenassistent in der Primarschule Hedingen, Zürich.
Er hat Mathematik studiert an der ETH Zürich mit einem Austauschsemester an der Sapienza in Rom und
danach die Sek-2-Ausbildung an der PH Luzern absolviert. Hauptberuflich arbeitet er als Gymnasiallehrer.
Daneben ist er engagiertes Mitglied der Stanser Musiktage und der Märli-Biini, einem Nidwaldner
Theaterverein, und spielt Gitarre und Klarinette.
«Gymi-Vorbereitung Mathe 20/21» ist sein sechstes Werk.
Edi Bosshard
arbeitete 40 Jahre lang in Stäfa als Primarlehrer, die meiste Zeit davon als Mittelstufenlehrer. Er war
in den 1990er Jahren fünf Jahre lang Präsident der Zürcher Kantonalen Mittelstufenkonferenz zkm und
Mitglied der Aufsichtskommission im damaligen Primarlehrerseminar.
Aus den Vorbereitungskursen für das Langgymnasium kennt er die Probleme der Mittelstufen
schülerinnen und -schüler beim Lesen und Lösen der Aufgaben und hat bei den Aufgaben in diesem
Lehrmittel auf gut verständliche Formulierungen geachtet.
Im Schwerpunkt Verteilrechnungen gibt er nützliche Tipps zum Lösen der Aufgaben.
In der Freizeit liest er gerne, vor allem Bücher zur Schweizer- und Weltgeschichte, fährt mit dem
Velo gern durch die Zürichseeregion und schaut sich Fussball- und Eishockeyspiele seiner Lieblings-
mannschaften an.
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SCHWERPUNKTTHEMA 1: RECHNUNGEN GESCHICKT LÖSEN
EINLEITUNG

REIHENFOLGE
Ich empfehle dir eine gute Routine zu entwickeln beim Lösen solcher Rechnungen.
Am besten gehst du immer gleich vor, wie in diesen Schritten vorgegeben:
› Vereinfachen und planen
› Brüche umwandeln (fast immer)
› Masseinheiten angleichen (meistens die kleinste)
› Schrittweise ausrechnen: Klammer-vor-Punkt-vor-Strich
› Aufgabe umstellen
› Resultat so darstellen, wie verlangt
Beispielaufgabe
Gib die Lösung als Dezimalzahl in kg an.
82 ∙ (36.4 kg – 8.35 kg + 12 550 g – 400 g) = (

– 840 g) ∙ 8

Lösungsweg
Die kleinste Einheit wäre g, aber wir wandeln in kg um, da das Resultat so verlangt ist.
82 ∙ (36.4 kg – 8.35 kg + 12.55 kg – 0.4 kg) = (

– 0.84 kg) ∙ 8

Die gesuchte Grösse ist auf der rechten Seite, weswegen wir zuerst die linke berechnen.
Wir müssen in der Klammer beginnen. Wegen des Dezimalrestes stellen wir um:
82 ∙ (36.4 kg – 0.4 kg + 12.55 kg – 8.35 kg) = (

– 0.84 kg) ∙ 8

So sind die Subtraktionen ganz leicht.
82 ∙ (36 kg + 4.2 kg) 	= (
82 ∙ 40.2 kg 	
=(
3296.4 kg 	
=(

– 0.84 kg) ∙ 8
– 0.84 kg) ∙ 8
– 0.84 kg) ∙ 8 (Schriftlich rechnen)

Nun müssen wir die Gleichung noch zweimal umstellen und vereinfachen:
3296.4 kg ∶ 8 = – 0.84 kg
412.05 kg = – 0.84 kg
412.05 kg + 0.84 kg = 412.89 kg
Das Resultat hat die verlangte Einheit kg und ist eine Dezimalzahl. Sehr oft ist das Resultat
einer Aufgabe eine ganze Zahl, insbesondere bei Textaufgaben. Bei reinen Rechnungsaufgaben
ist dies aber selten der Fall.
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SCHWERPUNKTTHEMA 2: RÄUMLICHES DENKEN
AUFGABEN

Unten ist ein Dodekaeder abgebildet. Wie viele Flächen und Eckpunkte hat dieser Körper?

D ie Körper A, B und C werden so zusammengeklebt, dass der Körper D entsteht. Dieser wird
anschliessend in grüne Farbe getaucht.
a) Aus wie vielen kleinen Würfelchen besteht D?
b) Markiere bei den Körpern A, B und C diejenigen Würfel, die nach der Färbung genau
vier grüne Flächen haben.
c) Nachdem die Farbe getrocknet ist, wird der Körper D wieder in die drei Teile zerlegt.
Wie viele quadratische Aussenflächen sind nicht grün?
D
A

6

B

C

D ie Abbildungen zeigen die gleiche Figur. Links ist sie räumlich erkennbar und rechts von oben
dargestellt. Zeichne auf Häuschenpapier die Ansichten von rechts und von hinten.

rechts

vorne

21
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SCHWERPUNKTTHEMA 2: RÄUMLICHES DENKEN
AUFGABEN

D rei Ringe sind unterschiedlich miteinander verkettet. Wählt man einen von drei Ringen aus und
zerschneidet ihn, so kann man die anderen zwei manchmal voneinander trennen (ohne sie zu
zerschneiden) und manchmal bleiben sie verkettet. Markiere mit einem Kreuz alle Ringe, bei denen
die anderen zwei sich auch trennen lassen, wenn der erste zerschnitten wird.

D ie Ameise Amelie besucht ihre Freundin Saira auf dem Salzschloss. Vom Punkt P ausgehend folgt sie
der Wegbeschreibung, die Saira ihr mitgegeben hat, um den Eingang zu finden. Sie soll immer zur Mitte
der nächsten Fläche gehen und dort geradeaus (G), nach links (L) oder nach rechts (R) weitergehen.
Diese Anweisungen hat Amelie auf einem Zettel aufgeschrieben: GGRLGLLR. Das erste G auf dem Zettel
bezieht sich auf den Startpunkt P. Sie soll also geradeaus (nach oben) weitergehen. Zeichne den Weg,
den Amelie geht und markiere besonders den Eingang am Ende des Weges mit einem E.

P

9

D er Würfel wird zweimal nach vorne und einmal nach links gekippt. Zeichne die fehlenden Symbole in
die Würfelnetze ein.

22
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SCHWERPUNKTTHEMA 2: RÄUMLICHES DENKEN
AUFGABEN

 it Würfeln und Pyramiden aus Zement wird eine Reihe von grossen Figuren gebaut. Der Zement
M
für einen Würfel kostet 13.20 Fr. und die Herstellung 8.20 Fr. Für eine Pyramide braucht es nur
einen Drittel des Zements, allerdings ist die Herstellung doppelt so teuer. Wie viel kostet die vierte
Figur der Reihe?

Z wei der drei Netze ergeben beim Zusammenkleben gleiche Würfel. Streiche das Netz durch, das einen
anderen Würfel ergibt und ergänze unten die Bilder auf den Würfeln, so dass sie zu den gleichen
Netzen oben passen.

E ine flugfaule Fliege krabbelt auf einer Figur, die aus Würfeln aufgebaut ist. Wie viele quadratische
Seitenflächen kann sie von der dunkelblauen Fläche aus in einer Minute erreichen, wenn sie 12 s
braucht, um von einer Würfelseite auf eine angrenzende zu gelangen und nicht über die beiden
schwarzen Flächen krabbeln will?

23
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ÜBUNGSSERIE 2
AUFGABEN

AUFGABEN
1

(8.94 + 5.39 + 66.4 + 2.06) ∙ 13 = 21 ∙ (55.193 − 35.2 + 11.007) +

2

9 ∙ (0.75 kg − 207 kg) +

3

4

5

6

7

9
8

kg − 540 g =

− 1.6 kg

S chreibe alle dreistelligen Zahlen auf, in denen nur die Ziffern 4, 6 und 8 vorkommen und die durch
sechs teilbar sind. Du darfst die Ziffern auch mehrmals verwenden. Ordne der Grösse nach.

K arla und Nico werfen Pfeile auf eine Zielscheibe, die aus 10 Kreisringen besteht. Der Kreisring ganz
aussen gibt einen Punkt pro Treffer und nach innen gibt jeder Ring einen Punkt mehr als der vorherige,
so dass der innerste Kreis zehn Punkte wert ist. Nico trifft nur mit seinem ersten Pfeil genau in die
Mitte. Danach wirft er noch fünf weitere Pfeile und erzielt insgesamt 49 Punkte.
a) Welche Kreisringe könnte Nico getroffen haben? Schreibe alle Möglichkeiten auf wie im Beispiel
(9, 9, 9, 9, 3). Ordne die Zahlen immer der Grösse nach.
b) Karla erzielt 30 Punkte mit fünf Pfeilen, wobei jeder Schuss einen Punkt mehr gibt als der
vorherige. Welche Ringe hat sie getroffen?

D ie Bäckerei Christen bietet nur am Freitag Roggenbrot an. Die Angestellten backen jeweils 80 kleine,
130 mittlere und 45 grosse Brote, die sie für 2.80 Fr., 4.90 Fr. und 6.30 Fr. verkaufen. Was am Ende
des Tages noch nicht verkauft ist, kann am Samstagmorgen für 27 des Preises gekauft werden. Wie
viel Umsatz macht die Bäckerei mit Roggenbrot, wenn sie am Samstag noch die restlichen 13 kleinen,
8 mittleren und 5 grossen Brote verkauft?

U m sich für die nächste Saison vorzubereiten, übt Zirkusclownin Mariyam täglich den Handstand. Einen
Drittel der Zeit steht sie zuerst ganz still, die Hälfte davon mit geschlossenen Augen. Danach läuft sie
während 32 Sekunden auf den Händen, wobei sie die Augen wieder öffnen muss. Für einen Drittel der
restlichen Zeit stützt sie sich sogar nur mit einer Hand ab und am Ende steht sie nochmals 16 Sekunden
auf beiden Händen mit geschlossenen Augen.
a) Wie lange bleibt Mariyam im Handstand?
b) Wie lange hält sie die Augen geschlossen?

F ünf Diener sollen im Garten des königlichen Schlosses die Rosen zurückschneiden. Würden alle immer
gleich schnell arbeiten, so wären sie in viereinhalb Stunden fertig. Einer der Diener ist aber leider
etwas ungeschickt und deshalb nur halb so schnell wie die anderen. Nach einer Stunde verfängt er sich
in den Dornen, so dass zwei Diener ihn während einer halben Stunde vorsichtig wieder befreien müssen
und nur die anderen zwei weiterarbeiten. Danach will der ungeschickte Diener nicht mehr in die Nähe
der Rosen kommen. Wie viele Stunden und Minuten brauchen die anderen vier Diener noch für den Rest
der Arbeit? Gib in Stunden und Minuten an.
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