GYMI-VORBEREITUNG
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, Kugelschreibern
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 Mittel
senkrechten) 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.
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GYMI-VORBEREITUNG
MATHE

SCHWERPUNKTTHEMA 1: TABELLEN UND DIAGRAMME
EINLEITUNG
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a) In welchem Jahr gab es am meisten Niederschlag insgesamt und wie hoch war er?
Gib auch für jede Sorte einzeln die Höchstwerte und die entsprechende Jahreszahl an.
b) Wie hoch war der Anteil des Hagels am gesamten Niederschlag im Jahr 2017?
Gib als gekürzten Bruch an.
Lösung
Bei der Teilaufgabe a) müssen wir den höchsten Niederschlag insgesamt und von jeder Sorte sowie die
dazugehörigen Jahreszahlen angeben. Wir suchen also in jedem der vier Diagramme den höchsten Wert.
Achte unbedingt auf die Beschriftung der Achsen und überlege, wie viel ein Strich ist.
Niederschlag:
Regen:
Schnee:
Hagel:

2019 1160 mm (Ein Teilstrich entspricht 40 mm.)
2019 560 mm (Ein Teilstrich entspricht 20 mm.)
2016 520 mm (Ein Teilstrich entspricht 1 mm.)
2016 130 mm (Ein Teilstrich entspricht 4 mm.)

16

02946021001_DU_Gymi-Vorbereitung_Mathe_2021_Inhalt.indd 16

18.05.21 10:50

GYMI-VORBEREITUNG
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SCHWERPUNKTTHEMA 2: GEOMETRIE: BERECHNUNGEN
EINLEITUNG

ANTEILE BERECHNEN
Wenn es bei einer Aufgabe darum geht, eine Teilfläche einer grösseren Figur zu berechnen, ist es oft
am einfachsten, die grosse Figur in gleich grosse Stücke zu zerteilen und den Anteil zu bestimmen.
Diese Stücke können Rechtecke sein, aber die gleiche Überlegung funktioniert auch mit anderen Figuren.
Beispiel
Wie gross ist die dunkle Fläche, wenn das grosse Rechteck 56 cm lang und 39 cm breit ist?

Natürlich könnte man hier wieder eine der beiden Strategien von oben anwenden. Es geht aber einfacher,
wenn man bemerkt, dass das grosse Rechteck aus 3 ∙ 8 = 24 Feldern besteht und die dunkle Fläche aus
16
16 solchen. Der Anteil an der ganzen Fläche beträgt also 24
= 23 .
2
Das grosse Rechteck ist 39 cm ∙ 56 cm = 2184 cm gross. (Rechentrick: 39 ∙ 56 = 40 ∙ 56 – 56 = … )
Da die graue Fläche 23 des Ganzen ist, rechnen wir
2184 cm2 ∶ 3 = 728 cm2 ∙ 2 = 1456 cm2.
Beispiel
Die graue Fläche ist 3400 cm2 gross. Bestimme die Länge des Rechtecks.

Wenn wir das Rechteck in beide Richtungen halbieren, wird erkennbar, dass in jedem Viertel genau die
Hälfte der Fläche grau ist. Also ist das Rechteck 2 ∙ 3400 cm2 = 6800 cm2 = 68 dm2 gross.

Die Breite beträgt 4 dm + 4 dm = 8 dm und die Länge berechnen wir mit 68 dm2 ∶ 8 dm = 8.5 dm.
30
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SCHWERPUNKTTHEMA 2: GEOMETRIE: BERECHNUNGEN
AUFGABEN

In ein grosses, weisses Quadrat mit der Fläche 16 cm2 wird ein 
kleineres, schwarzes Quadrat hineingelegt. In das weisse Quadrat wird
ein noch kleineres, schwarzes gelegt und so weiter.
a) Wie gross ist die Fläche des grössten schwarzen Quadrates, bevor
es überdeckt wurde? Tipp: Betrachte den Anteil.
b) Wie gross sind die Fläche und die Seitenlänge des kleinsten weissen
Quadrates? Tipp: Wandle für die Seitenlänge die Fläche um in mm2.

12

13

 alermeister Marco soll die Fassade eines Wohnblocks neu streichen. Die beiden grossen Schaufenster des
M
Ladens im Erdgeschoss sind 1.8 m hoch und 5 m breit. Die Fenster der Wohnungen oben sind 1.6 m breit
und 1.4 m hoch. Wie viel Farbe braucht Marco, wenn er pro Quadratmeter mit 170 cl rechnet? Runde auf dl.

T ibo ist etwas früher fertig mit den Aufgaben im Matheunterricht und fängt aus Langeweile an, ein
leeres Blatt zu falten. Er klappt von oben und von unten einen 2 cm breiten Streifen nach innen,
dann von links und von rechts und schliesslich wieder von oben und unten. Er findet, das Ganze sehe
aus wie ein Bilderrahmen, und zeichnet etwas hinein.
a) Wie viele Lagen Papier liegen in den Ecken aufeinander?
b) Berechne die Flächen vom Bild und vom Rahmen, wenn das Papier
zu Beginn 297 mm hoch und 210 mm breit war.
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Ein Turm mit quadratischer Grundfläche wird aus
Ziegelsteinen gebaut. Im Bild sind die ersten zwei
von insgesamt 13 Lagen dargestellt. Die Ziegel
sind 24 cm lang, 11.5 cm breit und 7.1 cm hoch.
Die Zwischenräume für den Mörtel sind 1 cm breit.
Berechne die Fläche einer Aussenwand und das
Volumen der Turmwände.
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ÜBUNGSSERIE 3
AUFGABEN

K onstruiere die blaue Figur im Koordinatensystem, indem du Winkel und Strecken überträgst.
Beschrifte die Koordinaten aller Punkte wie beim Punkt M.
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