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2 Mathe-Welt 

Hallo!

Zum Titelbild:

Oft gibt es viele Wege zur
Lösung eines Problems.
Fang einfach mal an!

In diesem Heft wirst du einige Tipps und Tricks ken-
nenlernen, die dir in so einer Situation helfen können.
Wir nennen sie auch „heuristische“ Strategien und
Hilfsmittel. Das Wort „Heuristik“ kommt aus dem
Griechischen und bedeutet „Entdeckung“. Mit ihnen
kannst du eine Aufgabe umstrukturieren oder deine
Gedanken in eine bestimmte Richtung lenken. 
Du siehst die Aufgabe dann vielleicht mit anderen Au-
gen und kannst dadurch leichter eine Lösung finden. 
Einige der vorgestellten Strategien hast du wahr-
scheinlich schon, ohne es zu wissen, verwendet. 
Du begegnest ihnen im Mathematikunterricht, aber
auch in deinem täglichen Leben.
In diesem Heft sind einige Strategien und Hilfsmittel
erklärt und du kannst sie an vielen Aufgaben auspro-
bieren.

Viel Spaß wünscht Euch

Lydia Abels

Du hast das sicher schon erlebt: 
Du sitzt vor einer schwierigen
Aufgabe und kommst einfach
nicht weiter.
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Mathe-Welt     3

Vorwärtsarbeiten

Lege eine Uhr neben dich und nimm dir für die folgen-
de Aufgabe genau 2 Minuten Zeit.

Übe diese Überlegungen jetzt noch mal an einer ande-
ren Aufgabe. Du hast wieder 2 Minuten Zeit!

Versuch es doch mal:
Eigenschaften Verwendungszweck
Eckig Irgendwo Dellen reinschlagen

Mehrere Mauersteine stapeln
...

Hart
...

2

Was kann man alles mit 
einer Pappe anfangen?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

.

.

.

Wie viele Verwendungszwecke findest du diesmal?

3

Mauerstein-Aufgabe:
Was kann man alles mit einem
Mauerstein anfangen?
Finde so viele verschiedene Verwendungs-
zwecke wie möglich!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

.

.

.

Gefundene Anzahl:

1

Du fragst dich jetzt sicher, was das mit Problemlösen
zu tun hat. Es geht hier um die Beweglichkeit im
Denken. Je mehr unterschiedliche Verwendungs-
zwecke du gefunden hast, um so beweglicher bis du im
Denken. Und genau diese Eigenschaft benötigt man
beim Problemlösen. Manchmal verrennt man sich bei
einer Aufgabe und kommt einfach nicht weiter. Wenn
man es dann schafft, die Lösung auf eine andere Art
und Weise zu suchen, hat man noch eine Chance.
Bei der Mauerstein-Aufgabe besteht der Trick darin,
sich zu überlegen: Was weiß ich alles über einen Mau-
erstein? Welche Eigenschaften hat er? Und welche
Verwendungszwecke passen dann zu diesen Eigen-
schaften?

Problemlösen
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4 Mathe-Welt 

Strategie 
Vorwärtsarbeiten

Was ist gegeben?
Was weiß ich über das Gegebene?
Was kann ich daraus ermitteln?

Überlege dir, wo du die Strategie Vorwärtsarbei-
ten schon angewendet hast (im Matheunterricht,
in anderen Fächern, im Alltag) und beschreibe
die Situation möglichst genau.

6

Berechne die fehlenden Winkel (g||h):5

110°

β
α

γ

g

h

Die Strategie „Eigenschaften-Rausfinden“ nennt man
auch Vorwärtsarbeiten. Man geht von dem aus, was
gegeben ist und hangelt sich von dort aus vorwärts.
Problemlösen heißt auch, sich selbst die richtigen Fra-
gen zu stellen. Deshalb bekommt die Strategie nicht
nur einen Namen, sondern auch immer noch ein paar
Fragen, die du dir dann selbst stellen kannst.

Die Strategie Vorwärtsarbeiten kann man bei vielen
verschiedenen Gelegenheiten verwenden:
– Wenn du dir zum Beispiel überlegst, was du am

Wochenende unternehmen könntest.
– Bei Textaufgaben: Wenn du dich fragst, was gegeben

ist, und was du daraus alles berechnen könntest.
– Bei Geometrie-Aufgaben: Wenn du erst mal alle

Vorgaben skizzierst und dir überlegst, wie du die
Vorgaben sinnvoll verknüpfen kannst. 

Hier findest du einige Aufgaben, bei denen du „Vor-
wärtsarbeiten“ kannst. Löse die Aufgaben auf einem
Extrablatt, dass du hier einkleben kannst.

Wähle eine der folgenden Situationen aus und
formuliere dafür interessante mathematische 
Fragestellungen. Versuche dabei die Strategie 
des Vorwärtsarbeitens anzuwenden.
a) Du bist bei einer Firma tätig, die O-Saft 

in Tetra-Packs herstellt.
b) Du hilfst zu Hause, das Badezimmer zu 

renovieren.
c) Du willst eine Kerze gießen.
d) Du entwirfst einen Swimming-

Pool für euren Garten.

4
Drei indische Götter
Ein Inder erzählt, dass nach einer alten Sage im
Tempel seiner Heimatstadt einst drei Götterstatuen
nebeneinander standen, die gesprochen haben 
sollen. Eine der Statuen stellt den Gott der Lüge
dar, der grundsätzlich log. Der Gott der Wahrheit
antwortete auf alle Fragen wahrheitsgemäß und
der Gott der Diplomatie habe die Eigenschaften 
der beiden Erstgenannten in sich vereint. 
Lange Zeit habe niemand gewußt, welches der 
drei Standbilder welchen Gott darstellt, bis es 
eines Tages einem indischen Weisen gelang dieses
Rätsel zu lösen. Er begab sich zum Tempel und
fragte die linke Statue: „Wer steht neben dir?“ 
Er erhielt die Antwort: „Der Gott
der Wahrheit.“ Die Frage an
das mittlere Standbild: „Wer
bist du?“ brachte ihm die
Antwort: „Der Gott der 
Diplomatie.“ Das drit-
te Standbild gab
schließlich auf die
Frage: „Wer steht neben
dir?“ die Antwort: „Der
Gott der Lüge.“ Welche
der drei Statuen stellt 
welchen Gott dar?

7
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Mathe-Welt     5

Für diese Aufgabe gibt es verschiedene Lösungswege.
Wenn du eine Aufgabe auf verschiedene Weisen lösen
kannst, ist das auch ein Hinweis darauf, dass du be-
weglich im Denken bist. Es zeigt, dass du die Aufgabe
aus verschiedenen Blickwinkeln sehen kannst.
Mit den folgenden heuristischen Hilfsmitteln kannst
du diese Beweglichkeit im Denken trainieren. Diese
Hilfsmittel sind 
– eine Tabelle, die dir beim systematischen Probie-

ren hilft, 
– eine informative Figur, die die Beziehungen zwi-

schen den Angaben zeigt und 
– Gleichungen.
Zuerst wollen wir diese Hilfsmittel an der Busplätze-
Aufgabe vorstellen und dann kannst du sie an ver-
schiedenen Aufgaben ausprobieren.

Tabelle

Einfaches Ausprobieren ist oft ein geeigneter Lö-
sungsweg. Damit du aber nicht nur wild rumpro-
bierst, verwendest du dafür am besten eine Tabelle.
Dann siehst du, was du schon probiert hast und in
welcher Richtung das Ergebnis liegen könnte.

Du überlegst dir, wieviele Plätze der Bus haben könn-
te (zum Beispiel: 30). Dann weißt du, dass ein Drittel
davon Kinder sind (10) und es so viele und 6 weitere
Erwachsene gibt (16). 9 Plätze bleiben frei. Insgesamt
sind das 35 Plätze. Du hattest aber nur 30 gedacht, al-
so hast du dir zu wenig gedacht und musst beim näch-
sten Versuch mit mehr Plätzen rechnen.

Busplätze-Aufgabe:
In einem Bus ist ein Drittel der Plätze mit 
Kindern besetzt. 6 Plätze mehr werden durch 
Erwachsene belegt. 9 Plätze bleiben frei. 
Wieviele Plätze hat der Bus?

Findest du noch einen anderen Lösungsweg?

8

Heuristische Hilfsmittel

1. Versuch 2. Versuch 3. Versuch
Gedachte 
Gesamtzahl
Kinder 10
Erwachsene 16
Frei 9
Gesamt? 35
Bemerkung Zu wenig

gedacht

30 60

Vervollständige die Tabelle!9
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6 Mathe-Welt 

Informative Figur

Oft kann man an einer geschickt erstellten Zeichnung
schon die Lösung oder zumindest eine Lösungsidee
für eine Aufgabe ablesen. Wir nennen solch eine
Zeichnung eine informative Figur, weil sie alle wichti-
gen Informationen der Aufgabe enthalten soll. Für die
Busplätze-Aufgabe könnte eine informative Figur so
aussehen:

Die Gesamtzahl der Busplätze kann durch eine
Strecke dargestellt werden. Man teilt die Strecke in
drei Teile, da ja ein Drittel der Plätze von Kindern be-
setzt sind. Das zweite Drittel und noch 6 vom dritten
Drittel belegen die Erwachsenen. Der Rest (9 Plätze)
bleibt frei. Dann kann man an der informativen Figur
ablesen, dass 6 + 9 = 15 Plätze genau ein Drittel ist.
Und man sieht, dass die Gesamtzahl der Busplätze
dreimal so viel ist, also 15 · 3 = 45.

Man kann an unserer informativen Figur also die Lö-
sung „sehen“.

Zeichne eine andere informative Figur 
zur Busplätze-Aufgabe (z. B. einen Kasten, 
der den Bus darstellen soll) und versuche, 
daran die Lösung abzulesen.

10

Da du die Gesamtzahl der Plätze wissen 
willst, musst du die Gleichung nach x auflösen. 
Versuche es! (Du weißt ja, welche Zahl heraus-
kommen muss.)

11

Nach so viel Information bist du jetzt wieder dran: Du
kannst jetzt üben mit den heuristischen Hilfsmitteln
umzugehen. Bearbeite von den Aufgaben auf der fol-
genden Seite mindestens zwei. Damit du mit den drei
heuristischen Hilfsmitteln vertraut wirst, wende bei
der ersten von dir gewählten Aufgabe einmal alle drei
Hilfsmittel an. Bei der zweiten Aufgabe kannst du dir
das Hilfsmittel aussuchen, das deiner Meinung nach
am besten dazu passt. 
Die Aufgaben sind unterschiedlich schwer. Je schwie-
riger eine Aufgaben ist, desto mehr Sternchen hat sie.
Suche dir die aus, die zu deinem Können passen!

1
3

1
3

6 9x x x+ +
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

+ =

Gleichungen

Man kann die Busplätze-Aufgabe auch mit einer Glei-
chung lösen. Vielleicht hast du im Unterricht Glei-
chungen noch nicht behandelt, dann ist das hier für
dich nicht so leicht zu verstehen. Aber probier es doch
trotzdem einmal! 
Eine Gleichung zur Busplätze-Aufgabe ist zum Bei-
spiel diese:

Mit x bezeichnen wir die unbekannte Gesamtzahl der
Busplätze. Wir wissen, dass ein Drittel davon mit

Kindern besetzt ist        . Ein weiteres Drittel und

sechs mehr sind mit Erwachsenen besetzt  .

Neun Plätze bleiben frei. Die Summe aller Plätze
muss wieder die Gesamtzahl x der Plätze geben.

1
3

x
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

1
3

6x +
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

Frei
(9)

+6(Kinder)Kinder

Erwachsene
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(*) Murmel-Aufgabe:
Claudia besitzt einen Sack Murmeln. Sie nimmt
die Hälfte der Murmeln aus ihrem Sack und
behält sie für sich. Dann gibt sie zwei Drittel der
Murmeln, die noch im Sack sind, Peter. 
Claudia hat dann sechs Murmeln übrig. Wie viele
Murmeln waren am Anfang im Sack gewesen?

(*) Aprikosen-Aufgabe:
In jeder von fünf Kisten befindet sich genau die
gleiche Anzahl von Aprikosen. Entnimmt man 
jeder Kiste 60 Aprikosen, bleiben in den Kisten
insgesamt so viele Aprikosen übrig, wie vorher in
zwei Kisten waren. 
Wie viele Aprikosen waren vorher insgesamt in
den Kisten?

(**) Altersaufgabe - Vater und Sohn:
In 16 Jahren wird ein Vater doppelt so alt wie
sein Sohn sein. Zusammen sind sie heute 40 
Jahre alt. Wie alt ist jeder?

12

13

14

(**) Geometrieaufgabe:
In einem Dreieck ist die Seite b um 2 cm länger
als die Seite a und um 1 cm kürzer als die Seite c. 
Der Umfang des Dreiecks beträgt 20 cm. 
Wie lang sind die Seiten des Dreiecks?

(***) Kastanien-Aufgabe:
Eine Gruppe Kinder geht Kastanien sammeln.
Dazu stehen zwei Körbe zum Transport zur Verfü-
gung, von denen einer doppelt so viel fasst wie der
andere. In der ersten halben Stunde schüttet die
ganze Gruppe die Kastanien nur in den großen
Korb. In der nächsten halben Stunde füllt eine
Hälfte der Gruppe den großen Korb, die andere
Hälfte sammelt in den kleinen Korb. Bis auf ein
Kind müssen die übrigen Kinder nach Hause.
Dieses Kind füllt in der nächsten Stunde den klei-
nen Korb fertig. 
Wie viele Kinder sammelten Kastanien?

15

16
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8 Mathe-Welt 

Rückblick

Beim Problemlösen ist es auch ganz wichtig, dass man
nach dem Lösen einer Aufgabe nochmal über die Auf-
gabe nachdenkt. Wenn du hinterher erklären kannst,
wie du bei einer Aufgabe vorgegangen bist und was
dir schwer gefallen ist, dann fällt dir die Lösung einer
ähnlichen Aufgabe beim nächsten mal wahrscheinlich
leichter.

Tabelle:
Hast du auch eine Aufgabe mit Hilfe der Tabelle aus-
probiert? Manche meinen ja, dass sei nicht so richtig
mathematisch. Ist es aber! Auch echte Mathematiker
probieren viele Dinge einfach aus. Außerdem ist es
gar nicht so leicht, eine Tabelle so zu erstellen, dass
sie einem hilft. Du musst dir gut überlegen, welche
Werte du in eine Tabelle eintragen willst.

Also …

Ganz wichtig bei der Verwendung von Hilfsmitteln ist:
Man kann sie wirklich bei jeder Aufgabe anwenden! 

Erkläre bei den beiden von dir gelösten Aufgaben,
wie du vorgegangen bist. Dabei darfst du ganz
viele Worte schreiben und nicht nur Formeln!

17

Wo kommen im Mathematikunterricht 
Tabellen vor?

18

• Tabelle, informative Figur und Gleichun-
gen sind heuristische Hilfsmittel.

• Heuristische Hilfsmittel helfen dir dabei,
eine Aufgabe so vorzubereiten, dass du sie
leichter lösen kannst. 

• Sie sind bei allen Aufgaben verwendbar,
es hängt aber von der Aufgabe ab, welches
Hilfsmittel am besten passt.

• Man kann heuristische Hilfsmittel auch
in Kombination mit anderen Strategien
verwenden.

Problemlösen
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Mathe-Welt     9

Beispiele informativer Figuren
Du kannst Dir auch eigene Figuren ausdenken.

5

3

b

a
c

x

y

Um was geht es in der Aufgabe? Wie kann man es darstellen?

Anzahlen Punktemengen

Größen, Anteile Strecke

Rechtecke

Kreisflächen

Produkt zweier Zahlen Flächeninhalt
eines Rechtecks

3 · 5

Produkt dreier Zahlen Volumen eines Quaders

a · b · c

Zuordnung zweier Größen Koordinatensystem

x; y

Geometrie Entsprechende Figur

Zerlegung eines Trapezes

Gleichung:
Mit einer Gleichung werden die Beziehungen der In-
formationen aus der Aufgabe miteinander verknüpft
und in „mathematischer“ Schreibweise dargestellt.
Mit bestimmten Umformungsregeln kann man diese
Gleichung dann lösen und hat damit die Lösung der
Aufgabe. Viele versuchen, alle Textaufgaben mit Glei-
chungen zu lösen, aber das ist oft gar nicht nötig.
Manchmal reicht „scharfes Hinsehen“ und man kann
sich viel Rechnerei ersparen.

Informative Figur:
Eine informative Figur hilft dir, eine Aufgabe besser
zu verstehen. Dir wird beim Zeichnen klar, welche An-
gaben du zur Lösung benötigst. Was eine gute infor-
mative Figur ist, hängt immer von der Aufgabe ab. Es
gibt sehr viele verschiedene informative Figuren.

Problemlösen
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10 Mathe-Welt 

Denke dir eine Aufgabe aus, bei deren Lösung dir
eine informative Figur hilft. Schreibe sie auf und
zeichne die informative Figur.

19

Die vier Jungen Dirk, Rico, Mark und Lars haben
(in anderer Reihenfolge) die Nachnamen Wagen-
knecht, Stowesand, Fischer und Jakobi.
Von ihnen ist folgendes bekannt:
1. Die drei Jungen Rico, Dirk und der mit dem 

Nachnamen Stowesand sind zusammen auf 
einem Erinnerungsfoto zu sehen.

2. Lars heißt nicht Stowesand und nicht Jakobi.
3. Mark, Lars und der Schüler Fischer waren 

zusammen im Ferienlager.
4. Rico heißt Jakobi mit Nachnamen.

Wie heißen die Jungen mit vollständigem 
Namen? Verwende eine Tabelle!

20

Außerdem kann man alle Strategien mit den Hilfs-
mitteln kombinieren. Bei vielen logischen Knobeleien

kann man die Strategie Vorwärtsarbeiten zusammen
mit einer Tabelle anwenden.
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Mathe-Welt     11

Tipp: Denke rückwärts! Wie viele Äpfel hat der Mann
ganz am Schluß? Wie viele muss er vor dem letzten
Tor gehabt haben? Denke auch an die heuristischen
Hilfsmittel.

Die Strategie, die du an dieser Aufgabe gut lernen
kannst, ist die Strategie „Rückwärtsarbeiten“. Sie
wird so genannt, weil man am Ende beginnt, und sich
langsam nach vorne arbeitet.

Für die Äpfel-Aufgabe bedeutet das, dass du dir über-
legst, wie viele Äpfel der Mann am Ende hat. (Er hat
einen Apfel.) Dann überlegst du dir, wie viele er vor
dem letzten Tor hatte. Das kannst du zum Beispiel
durch Ausprobieren feststellen: Wenn er zwei hatte,
muss er die Hälfte, also einen, und dann noch einen
der Wächterin geben. Dann hat er aber jetzt keinen
mehr. Also ist zwei zu wenig. Drei geht auch nicht,
weil er nur einen halben Apfel übrig behält. Mit vier

Äpfeln klappt es. Vor dem letzten Tor hatte er also
vier Äpfel. Jetzt gehst du wieder ein Stück rückwärts,
Richtung Anfang, und fragst dich, wie viele Äpfel der
Mann vor dem vorletzten, dem 6. Tor hatte.

Du siehst, dass auch bei der Äpfelaufgabe das Hilfs-
mittel Tabelle beim strukturierten Aufschreiben hilft!
Auch die anderen Hilfsmittel lassen sich bei der Äpfel-
aufgabe verwenden, aber wir finden, dass die Tabelle
am besten passt.

Rückwärtsarbeiten

Äpfelaufgabe:
Ein Mann geht Äpfel pflücken. Um in die Stadt
zu kommen, muss er 7 Tore passieren. An jedem
Tor steht eine Wächterin und verlangt von ihm
die Hälfte seiner Äpfel und einen Apfel mehr. 
Am Schluss bleibt dem Mann nur ein Apfel übrig. 
Wie viele hatte er am Anfang?

21

Ermittle die jeweilige Anzahl der Äpfel 
und trage die einzelnen Werte in diese Tabelle ein:

22

Ist dir beim Aufschreiben in der Tabelle eine 
Regelmäßigkeit aufgefallen? Kannst du ohne zu
probieren zum vorherigen Tor kommen? Erkläre!

23

Nach dem Tor Vor dem Tor
7. Tor 1 4
6. Tor 4
5. Tor
4. Tor
3. Tor
2. Tor
1. Tor

Problemlösen
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12 Mathe-Welt 

Mit der Strategie Rückwärtsarbeiten beginnt man al-
so vom Ende. Man kann auch sagen, dass man von
dem ausgeht, was gesucht ist. Wie beim Vorwärtsar-
beiten kann man sich verschiedene Fragen stellen. Sie
sollen deine Gedanken nach rückwärts lenken:

Die Strategie Rückwärtsarbeiten kennst du auch aus
dem Alltag: Was tust du, wenn du deinen Schlüssel
verlegt hast? Du überlegst dir, wo du überall gewesen
bist. Das fällt dir am leichtesten, wenn du dich so lan-
ge zurück hangelst, bis dir einfällt, wo du den Schlüs-
sel sicher noch hattest. Irgendwo da muss er liegen.

Vielleicht kennst du auch sogenannte Logik-Compu-
terspiele. Dabei musst du bestimmte Aufgaben durch
Nachdenken und Ausprobieren lösen. Bei einem Spiel
namens „Sokoban“ musst du zum Beispiel Blöcke in
eine Parkzone verschieben. Dabei geht man auch oft
rückwärts vor: Um Stein A in die Parkzone zu bekom-
men, muss ich Stein B wegräumen. Um Stein B weg-
zuräumen, muss ich aber Stein C wegräumen usw. 

SOKOBAN

Ich fange dann hinten mit einem Stein an und hangel
mich zu meinem eigentlichen Stein A vor.
Dabei muss man aber auch gleichzeitig die Strategie
Vorwärtsarbeiten anwenden und erst einmal schauen,
was man mit der gegebenen Situation überhaupt an-
fangen kann.

Strategie 
Rückwärtsarbeiten
Was ist gesucht?
Was weiß ich über das Gesuchte?
Was benötige ich, um das Gesuchte zu 
ermitteln?

Überlege dir eine Situation, in der du die Strategie
Rückwärtsarbeiten im Alltag anwenden kannst 
und beschreibe sie.

24
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Mathe-Welt     13

Umkehr-Aufgaben

In der Schule kommt die Strategie Rückwärtsarbeiten
auch ganz oft vor:
Du kennst wahrscheinlich Umkehr-Aufgaben: Wenn
du zum Beispiel den Flächeninhalt eines Rechtecks
berechnen sollst, verwendest du die Strategie Vor-
wärtsarbeiten. Manchmal ist aber auch ein Flächen-
inhalt gegeben und du sollst mögliche Maße des
Rechtecks bestimmen. 
Probier das doch gleich mal aus:

Geometrie

Auch bei Geometrie-Aufgaben kann man die Strategi-
en Vorwärts- und Rückwärtsarbeiten anwenden. Du
kannst erst mal schauen, was du über das Gegebene
weißt und was man damit ermitteln kann (Vorwärts-
arbeiten). Gleichzeitig kannst du aber auch überlegen,
was du über das Gesuchte weißt und welche Angaben
man benötigt, um das Gesuchte zu bestimmen (Rück-
wärtsarbeiten). Das geht auch, wenn du etwas bewei-
sen sollst.

Vielleicht helfen dir zu         folgende Hinweise:

Vorwärtsarbeiten Rückwärtsarbeiten

Was ist gegeben? Was ist gesucht?
Was kann man daraus ermitteln? Welche Angaben benötigt man dazu?

a = 32 m
b U = ?

A = 640 m2

Du möchtest ein rechteckiges Blumenbeet anlegen.
Die Blumenerde, die deine Eltern dir zur Verfü-
gung stellen, reicht für 48 m2. Welche Maße kann
dein Beet haben?

25 Ein Rechteck ist 32 m lang und hat einen
Flächeninhalt von 640 m2. Berechne den 
Umfang des Rechtecks.

26

Vorwärtsarbeiten
und Rückwärtsar-
beiten treten oft
gemeinsam auf!

26
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14 Mathe-Welt 

An den folgenden Aufgaben kannst du die Strategien Vorwärtsarbeiten und Rückwärtsarbeiten üben. Natürlich
solltest du auch wieder die heuristischen Hilfsmittel anwenden. Suche dir mindestens zwei Aufgaben aus. 
Je mehr Sternchen eine Aufgabe hat, desto schwieriger ist sie. Wähle die aus, die zu deinem Können passen.

A3

A1

A2

A4

Seitenlänge
(*) Länge und Breite eines Rechtecks verhalten
sich wie 5:3. Der Umfang beträgt 48 cm.
Wie lang sind die Seiten?

27

Eurocent
(*) Es sollen 31 Eurocent auf einen Tisch gelegt
werden. Du hast dafür so viele 2-Eurocent-, 
5-Eurocent und 10-Eurocent-Münzen zur Ver-
fügung, wie du benötigst. Wieviele Möglichkeiten
gibt es, mit diesen Münzen die 31 Eurocent auf
den Tisch zu legen? Schreibe alle Möglichkeiten
auf!

28

Quadrat-Zerlegung
(***) Ein Quadrat mit der Seitenlänge 10 cm
wird durch Strecken, die parallel zu den Seiten
liegen, in Rechtecke zerlegt. Bestimme den 
Umfang des kleinsten und des größten Rechtecks,
wenn A2 doppelt so groß, A3 dreimal und A4

viermal so groß wie A1 ist.

31

Suppenküche
(***) Der Koch eines kleinen Zeltlagers braucht
für die Suppe, die er kochen will, genau 6 Liter
Wasser. Er schickt eines der Mädchen los, sie soll
die 6 Liter Wasser aus dem nahen Fluß holen.
Doch er hat nur einen 9-Liter-Eimer und einen 
4-Liter-Eimer ohne Markierungen. Wie muß das
Mädchen vorgehen, damit sie genau 6 Liter 
Wasser holt?

32

Dreieck im Kreis
(****) In einen Kreis ist ein rechtwinkliges 
Dreieck ABC einbeschrieben, so dass seine 
Hypotenuse AB gerade den Durchmesser bildet.
Begründe: Wenn a = 30°, dann ist die Seite BC
halb so lang wie die Seite AB.

33

Benzinpreis
(**) Der Benzinpreis ist in den letzten drei Mona-
ten im Schnitt um jeweils 3% gestiegen. Heute 
kostet ein Liter Benzin 1,01 Euro. Wieviel hat ein
Liter Benzin vor drei Monaten gekostet?

30

Heuschreckensprung
(**) Eine Heuschrecke springt an einem Stab 
entlang. Bei jedem Sprung schafft sie die Hälfte
der übriggebliebenen Strecke. Nach drei Sprün-
gen ist sie 70 cm weit gekommen. 
Wie lange ist der Stab?

29
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Stell dir vor, deine Freundin hat nicht verstanden,
wie du die Aufgaben gelöst hast und welche 
Strategien du angewendet hast. 
Bitte erkläre ihr, wie du vorgegangen bist!

34

Lösungsblatt

Mathe-Welt     15Problemlösen
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16 Mathe-Welt 

Bei der Lösung dieser Aufgabe kann dir das soge-
nannte Invarianzprinzip helfen. Invarianz heißt „Un-
veränderlichkeit“ und bedeutet:
Es gibt mindestens eine Sache, die sich nicht verän-
dert, auch wenn sich insgesamt in der Situation Dinge
ändern. Für die Hasen- und Fasanen-Aufgabe ist das
Unveränderliche die Anzahl der Füße. Je nach dem,
wie viele Hasen oder Fasane in dem Gehege sind, än-
dert sich zwar die Gesamtanzahl der Füße, aber eine
Sache bleibt dabei doch fest:
Jedes Tier hat mindestens zwei Füße. 
Diese Tatsache nutzen wir jetzt aus: Wir verteilen auf
die insgesamt 22 Tiere (es gibt ja 22 Köpfe) jeweils
schon mal zwei Füße. Dann sind 44 der 60 Füße ver-
teilt und es bleiben 16 übrig. Diese 16 Füße bekom-
men die Kaninchen, so dass noch 8 Kaninchen je zwei
Füße mehr bekommen können. Es gibt also 8 Kanin-
chen und damit 22 – 8 = 14 Fasane.

Du kennst das Invarianzprinzip auch aus dem Alltag:
Wenn man zum Beispiel ein großes Puzzle zusammen
setzt, dann fangen viele damit an, dass sie erst alle
Randstücke heraussuchen und zusammen setzen. Die
haben nämlich eins gemeinsam: Eine Seite ist ganz
gerade. Damit lassen sie sich ganz leicht aus der
großen Menge der Stücke herausfinden.

Invarianzprinzip

Hasen- und Fasanen-Aufgabe:
Ein Witzbold ging an einem Gehege mit Hasen
und Fasanen vorbei und sagte: „Ich zähle 22 
Köpfe und 60 Füße.“ Wieviele Hasen und Fasane
waren im Gehege?

35

Räder-Aufgabe:
Im Frühjahr tauschen viele
Autobesitzer ihre Winterräder
wieder gegen die Sommerrä-
der. Viele lassen das in einer
Werkstatt machen. 
Der Lehrling will seinem Meister so richtig 
zeigen, wie fit er ist und sagt bei Schichtschluss:
„Es wurden an 14 Fahrzeugen die Räder gewech-
selt. Es waren Motorräder und PKWs dabei.
Insgesamt waren es 40 Räder.“ 
Wie viele PKWs und wie viele Motorräder waren
dabei?

36

Invarianzprinzip
Was ändert sich nicht?
Was haben alle Objekte gemeinsam?

Probiere diese Idee gleich mal 
an dieser Aufgabe aus:

Problemlösen
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Mathe-Welt     17

Zahlenfolgen
Man kann das Invarianzprinzip bei vielen verschiede-
nen Aufgaben einsetzen. Kennst du Zahlenfolgen?
Das sind mehrere Zahlen, die nach einer bestimmten
Vorschrift hinter einander angeordnet werden. Die
Zahlen heißen dann auch Glieder der Folge.
Ein leichtes Beispiel ist die folgende Zahlenfolge.

Um die Vorschrift zu finden, kann man sich fragen:
Was verändert sich nicht, wenn ich zur nächsten Zahl
gehe? Wir nehmen also das Invarianzprinzip zur Hil-
fe. Man erkennt dann, dass die Differenz von zwei be-
nachbarten Zahlen immer gleich ist. Die Vorschrift
lautet also: Addiere immer 5! 

Wenn du Zahlenfolgen herstellen kannst, dann
kannst du sie auch knacken! 
Überlege dir, was man alles machen kann, um eine
Zahlenfolge herzustellen. Dann denkst du an die Stra-
tegie Rückwärtsarbeiten und drehst diese Gedanken
einfach um. Dann weißt du, an was du alles denken
kannst, wenn du eine Zahlenfolge knacken sollst.

Fallen dir noch mehr Situationen ein, in denen
du das Invarianzprinzip schon mal benutzt hast?

37

2 7       12      17 ...
Wie geht die Zahlenfolge weiter? 
Kannst du die Vorschrift angeben?

38

Bestimme die nächsten zwei Glieder und gib die
jeweilige Vorschrift an!
a) 1 3 5 7 ___ ___
Vorschrift:

b) 2 4 8 16 ___ ___
Vorschrift:

c) 1 1 2 3 5 8 13 ___ ___
Vorschrift:

39

Stelle selbst Zahlenfolgen her und gib sie einer
anderen Person (deinen Eltern, Geschwistern oder
einer Mitschülerin). Sie sollen versuchen, deinen
Code zu knacken.

40

Was kann man alles machen, um eine Zahlen-
folge herzustellen?

41

Problemlösen

©
 E

rh
ar

d 
Fr

ie
dr

ic
h 

V
er

la
g,

 2
00

7



18 Mathe-Welt 

Uns sind folgende Möglichkeiten eingefallen:
• Differenz ist fest, Faktor ist fest.
• Es wird abwechselnd addiert und subtrahiert oder

multipliziert und dividiert oder addiert und multi-
pliziert oder ...

• Nachbarglieder werden addiert oder multipliziert.
• Es sind spezielle Zahlen: Primzahlen, Quadratzah-

len, ...

Die folgenden Aufgaben kannst du machen, wenn du
noch üben willst:

Bewegungsaufgaben 
Auch bei sogenannten Bewegungsaufgaben kann das
Invarianzprinzip helfen. Denke dabei an die drei 
Hilfsmittel und die Fragen zum Invarianzprinzip. 

Das Invarianzprinzip hilft mit der Frage: Was haben
Familie Müller und Herr Mufflig gemeinsam? Damit
Herr Mufflig die Müllers einholen kann, muss er die
gleiche Strecke wie sie zurücklegen. Das heißt, wir su-
chen den Punkt, an dem sie die gleiche Strecke zurück
gelegt haben. Diesen Punkt kann man zum Beispiel
durch systematisches Probieren mit einer Tabelle fin-
den oder aber indem man eine Gleichung aufstellt, wo
man ausnutzt, dass die beiden Strecken gleich sein
müssen: Strecke (Müller) = Strecke (Mufflig).
Aus der Physik muss man jetzt noch wissen, das
Strecke = Geschwindigkeit • Zeit ist. 

Bestimme die nächsten zwei Glieder und gib die
Vorschrift an. Überlege dir: Was verändert sich
nicht?
a) 3 7 11 15 19 __ __

Vorschrift: 

b) 5 7 10 12 15 17 __ __
Vorschrift:

c) 1 0 2 1 3 2 4 3

__ __
Vorschrift:

d) 24 25 23 26 22 27 21 28

__ __
Vorschrift:

e) 20 14 28 23 46 42 84 81

__ __
Vorschrift:

f) 4 9 __ 25 36 __ __ 81
Vorschrift:

42

Müller-Mufflig-Aufgabe:
Familie Müller wandert 12 km auf einem Rund-
weg und plant dafür 4 Stunden ein, da sie zwei
kleine Kinder haben. Sie starten um 14 Uhr. 
Eine Stunde später tropft es bei Herrn Mufflig
durch die Decke. Müllers Waschmaschine ist 
defekt! Herr Mufflig folgt aufgebracht den 
Müllers mit 5 km/h.
Wann und wo wird er sie vielleicht treffen? 
Würdest du auch hinterher laufen?

43
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Mathe-Welt     19

Wir wollen dir hier aber eine Lösung mit einer beson-
deren informativen Figur zeigen – einem Koordina-
tensystem.

Um die Gerade für Familie Müller einzuzeichnen,
überlegst du dir, wie weit sie nach einer Stunde und
wie weit sie nach 2 Stunden sind: Diese beiden Punk-
te trägst du in das Koordinatensystem ein. Für die Ge-
rade von Herrn Mufflig machst du es genauso. Da wo
die beiden Geraden sich schneiden, treffen sich Fami-
lie Müller und Herr Mufflig. Die Werte für die Strecke
und die Zeit kann man ablesen.

Du erkennst, dass du nur ganz schlecht den genauen
Wert ablesen kannst.
Wenn du aber den ganz genauen Wert wissen möch-
test, musst du entweder probieren (du kennst ja jetzt
den ungefähren Wert) oder du musst eine Gleichung
aufstellen.

Zum Üben hier noch ein paar Bewegungsaufgaben.
Du kannst dir zwei Aufgaben raussuchen.

Das Erklären fällt dir jetzt sicher schon leichter als
am Anfang. Du kannst das ruhig auch bei deinen
Hausaufgaben für die Schule machen. Wenn du eine
Aufgabe nicht lösen kannst, dann schreibe so gut wie
möglich auf, was dich daran gehindert hat sie zu lö-
sen. Also was du nicht verstanden hast oder an wel-
cher Stelle du nicht weiterweißt. Bei der Besprechung
der Aufgabe kannst du dann ganz genaue Fragen stel-
len und deine Lehrerin oder dein Lehrer kann dir die
Aufgabe besser erklären, weil sie verstehen, wo genau
dein Problem liegt.

Lies im Koordinatensystem ab, wann und wo sie
sich treffen werden.

44

Schal-Aufgabe
(*) Julia und Thorsten stricken jeder einen Schal.
Julias Schal wird jede Stunde drei cm länger. 
Er ist bereits 30 cm lang. Thorstens Schal ist erst
20 cm lang, er strickt in einer Stunde aber 5 cm.
Nach wie vielen Stunden sind die Schals gleich
lang?

45

Fahrradtour-Aufgabe
(**) Um 9.00 Uhr startet eine Schülergruppe eine
Fahrradtour durch den Odenwald. Sie planen für
eine Strecke von 32 km zwei Stunden reine Fahrt-
zeit ein.
Um 10.00 Uhr fährt ein VW-Bus hinterher, um
Getränke und Verpflegung zu bringen. 
Er fährt im Mittel 48 km/h.
a) Kommt er vor oder nach den anderen am 
Zielort an? Wenn vorher: Wann und wo überholt
er die Schülergruppe?
b) Wann müsste der VW-Bus losfahren, um
gleichzeitig mit der Schülergruppe anzukommen?

Entfernungs-Aufgabe
(***) Ein Zug startet in A und fährt nach B mit
40 km/h. In B startet 15 Minuten später eine Zug
und fährt nach A mit 50 km/h. Sie treffen sich
genau in der Mitte zwischen A und B. 
Wie weit ist A von B entfernt?

Zug-Aufgabe
(***) Eine Brücke von 480m Länge wird von 
einem Zug in 90 Sekunden überquert. Die Vorbei-
fahrt an einem Pfeiler dauert 40 Sekunden. 
Wie lange ist der Zug?

46

48

47

12

9

6

3

1 Zeit in h2 3 4

Herr Mufflig Familie Müller

Strecke in km
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20 Mathe-Welt 

Rasende Roboter – ein Strategiespiel

Spielanleitung

Für dieses Spiel benötigst Du drei Spielfiguren (rot,
gelb, grün). 
Auf den farbigen Flächen steht jeweils ein Roboter
(eine rote, eine gelbe und eine grüne Spielfigur). Ein
Roboter geht solange geradeaus, bis er an eine Wand
(dicke schwarze Linie) oder gegen einen anderen Ro-
boter stößt, dann kann er sich drehen und in eine an-
dere Richtung weiter gehen. Deine Aufgabe ist es, den 
Roboter der angegebenen Farbe mit möglichst weni-
gen Zügen zum Zielfeld zu führen. Dabei kannst du
auch andere Roboter bewegen und sie als Barriere
verwenden.

Bedeutet also: Führe den Roboter vom
gelben Feld zum Kreis-Feld.

Jedes runde Feld ist eine eigene Aufgabe und du soll-
test mindestens zwei probieren. Bei diesem Spiel ist
es sinnvoll, die Strategie Vorwärtsarbeiten und die
Strategie Rückwärtsarbeiten zu kombinieren.
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Mathe-Welt     21

Strategien zuordnen

Du hast jetzt schon drei Strategien und drei heuristi-
sche Hilfsmittel kennengelernt: Vorwärtsarbeiten,
Rückwärtsarbeiten und das Invarianzprinzip, Tabel-
le, informative Figur und Gleichung. Wenn du jetzt ei-
ne Aufgabe lösen musst und du nicht so richtig weiter
kommst, dann denkst du einfach an die Hilfsmittel
und Strategien und stellst dir die Fragen dazu, also 
Welches Hilfsmittel passt zu der Aufgabe?
Was ist gegeben? Was kann ich daraus ermitteln?
Was ist gesucht? Welche Angaben benötige ich, um
das Gesuchte zu bestimmen?
Gibt es etwas, was fest bleibt? Gibt es Gemeinsamkei-
ten?

Vielleicht bringt dich ja eine der Fragen auf eine gute
Idee, mit der du die Aufgabe dann doch lösen kannst. 

Damit du das „Fragen-Stellen“ üben kannst, haben
wir dir hier ganz viele Aufgaben zusammengestellt.
Die sollst du erst mal nicht lösen, sondern dir überle-
gen, welche Strategie und welches Hilfsmittel du an-
wenden könntest.

Überlege dir bei jeder Aufgabe, mit welchem Hilfsmit-
tel und welcher Strategie du die Aufgabe lösen könn-
test. Du kannst die Aufgaben anschließend auch lö-
sen, wenn du magst.

Passende Fragen, geeignete 
Um was geht es in der Aufgabe? Strategien oder / und hilfreiche 

Hilfsmittel könnten sein:

a)Flugzeug-Aufgabe:
Ein Flugzeug mit 150 Passagieren und 3 Stewardessen fliegt von
Frankfurt mit 480 km/h. Nach 42 Minuten startet ein Düsen-
flugzeug mit 900 km/h zum gleichen Ziel. 
Wann und wo begegnen sie sich?

b)Quader-Aufgabe:
Du stellst beim Ausmessen eines Quaders fest: Die Grundfläche
ist doppelt so groß wie die kleinere Seitenfläche und um 10 cm2

größer als die größere Seitenfläche. Die Oberfläche des Quaders
beträgt 280 cm2. Wie groß ist die Grundfläche?

c) Belohnungs-Aufgabe:
Dein Patenonkel möchte dich für deine schulischen Leistungen
belohnen. Er lässt dir die Wahl: Entweder du erhältst für jede
Arbeit, die besser als die Note 3 ist, 2 €; oder du bekommst 
immer 2,50 €, wovon aber zuvor 50% deiner Note in € abgezo-
gen werden. Wie entscheidest du dich?

d)Mutter und Sohn-Aufgabe:
Als ich geboren wurde, war meine Mutter 24 Jahre alt. 
Heute ist sie dreimal so alt wie ich. Wie alt bin ich?

e) Badewannen-Story:
Herr Mufflig möchte baden. Er läßt 10 Minuten lang warmes
Wasser in die Badewanne ein. Als er mit dem Fuß die Tempera-
tur testet, ist ihm das Wasser zu heiß. Also dreht er zusätzlich
kaltes Wasser auf und geht sich ein Buch holen. Nach weiteren
10 Minuten ist das Wasser genau richtig. Herr Mufflig dreht den
Hahn zu und steigt in die Badewanne. Nach 20 Minuten genüßli-
chen Badens reicht es Herr Mufflig und er steigt aus der Bade-
wanne und zieht den Stopfen. 
Zeichne einen Graphen, der Herr Muffligs Badegewohnheit zeigt.
(y-Achse: Wasserhöhe, x-Achse: Zeit)

49
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22 Mathe-Welt 

Wir kommen langsam zum Schluss dieses Heftes. Du
hast mehrere Strategien und Hilfsmittel kennen ge-
lernt und an vielen Aufgaben geübt. Du bist also ein
Problemlöse-Experte geworden. Damit auch andere
von deinem neuen Wissen profitieren können, er-
stellst du bitte eine Anleitung wie man beim Problem-
lösen vorgehen kann. Das machst du am besten auf ei-
nem Extrablatt, das du dann immer dabei hast und im
Notfall verwenden kannst. (Vielleicht vergisst du ja
doch mal die eine oder andere Strategie)

Erstelle eine Anleitung, wie man beim Problem-
lösen vorgehen kann. Erkläre die verschiedenen
Strategien und Hilfsmittel und gib Aufgaben-
Beispiele an.

50

12

13

14

15

16

Die linke Statue ist der Gott der Diplomatie, die
mittlere der Gott der Lüge und die rechte der Gott
der Wahrheit.

a) Es waren 36 Murmeln im Sack.

Es sind insgesamt 500 Aprikosen. 

1. Versuch 2. Versuch
Aprikosen pro Korb 80 100
Rest pro Korb 20 40
Anzahl in 2 Körben 160 200
Alle Reste 5 · 20 = 100 5 · 40 = 200

zu wenig stimmt

Der Vater ist 32 Jahre alt, der Sohn 8 Jahre.

V = Alter des Vaters heute,
S = Alter des Sohnes heute
V + 16 = 2·(S + 16)
V + S = 40 also S = 40 – V
Einsetzen ergibt:
V + 16 = 2 · (40 – V + 16)
Nach V auflösen!

a = 5 cm, b = 7cm, c = 8 cm
Die informative Figur hilft beim Finden der Glei-
chung:
U = 20 cm = a + b + c
20 = (b – 2) + b + (b + 1)

Es sind 8 Kinder.
Man kann erst mal festlegen, wie viele Kastanien
ein Kind in einer halben Stunde sammelt (z. B. 10
Kastanien), dann hat man etwas, woran man sich
festhalten kann. Dann wählt man eine Variable für
die Anzahl der Kinder (z. B. x). Davon ausgehend,
kannst du dir überlegen, wie viele Kastanien wann
in welchen Korb gelangen. 

Lösungen

4

5

7

Hier findest du die Lösungen zu einigen Aufgaben.
Manchmal geben wir einen Lösungsweg genauer
an. Das soll dir dabei helfen, die Aufgabe und ihre
Lösung besser zu verstehen. Es gibt aber meistens
viele verschiedene Möglichkeiten eine Aufgabe zu
lösen. Wenn du einen anderen Lösungsweg genom-
men hast, ist das ganz toll. Lass dich davon nicht
abhalten!

Mögliche mathematische Fragestellungen für die
Aufgabe mit der Kerze: 
Wie viel Material benötige ich für eine Kerze? Wie
viele Kerzen will ich gießen? Wenn meine Kerze zu
1/3 gelb, zu 2/5 blau sein soll und der Rest lila ist,
wieviel Gramm Kerzenwachs brauche ich dann von
jeder Farbe? Wie heiß muss das Kerzenwachs wer-
den, damit es schmilzt? ....

� = 70°, � = 110°, � = 70°

Was ist gegeben? Male dir die Situation auf! 
Was kann ich aus dem Gegebenen ermitteln? Lege
eine Statue fest, zum Beispiel links steht der Lüg-
ner. Was bedeutet das für die anderen Statuen?
Probiere alle Möglichkeiten aus.

6 je 1/3
1/2

a = b – 2

c = b + 1

b
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46

ter bekommen? Wenn ich aus dem 9-Liter-Eimer
drei Liter ausschütten könnte.
Wie könnte ich das tun? ...)

Rückwärts: Welche Angaben benötigen wir?
Der Radius (|MC|) ist halb so groß wie der Durch-
messer (|AB|), das heißt auch die Strecke |BC|
soll so groß wie der Radius sein (|MC| = |BC|).
Vorwärts: Was wissen wir über das Dreieck? 
Winkelsummensatz: 
(180° = � + � + � = 30° + � + 90°) also � = 60°.
|MC| ist Radius, |MC| = |MB|, also ist ΔMBC
gleichschenklig.
Wenn ΔMBC gleichschenklig ist, dann gilt:
� = � = 60° und wegen dem Winkelsummensatz auch
� = 60°.
Alle Winkel in ΔMBC sind 60°, also ist dieses Drei-
eck sogar gleichseitig. 
Es gilt: |MB| = |MC| = |BC|. Dies wollten wir
zeigen.

Es waren 6 PKW und 8 Motorräder.

a) 9, 11 immer plus 2
b) 32, 64 immer mal 2
c) 21, 34 die letzten beiden Glieder addieren

a) 23, 27 immer plus 4
b) 20, 22 abwechselnd plus 2 und plus 3
c) 5, 4 abwechselnd minus 1, plus 2
d) 20, 29 abwechselnd plus und minus, 

jedesmal mit der nächst größeren Zahl
e) 162, 160 minus 4, mal 2, minus 3, mal 2,  usw.
f) 16, 49, 64 Quadratzahlen

Sie treffen sich nach 2,5 Stunden, nach etwa 7 km.

Nach 5 Stunden sind die Schals gleich lang.

a) Der VW-Bus überholt sie nach ca. 23 km,
um 10:30 Uhr.

Zuordnungen (proportional, antiproportional),
Dreisatz (Schlussrechnung), Mischungsaufgaben,
Wertetabellen, ...

Dirk Fischer, Rico Jakobi, Mark Stowesand,
Lars Wagenknecht

Fläche a b
48 m2 1 m 48 m
48 m2 2 m 24 m
48 m2 3 m 16 m
48 m2 4 m 12 m
48 m2 6 m 8 m

Der Umfang beträgt 104 m.

a = 15 cm, b = 9 cm. (Erstelle eine informative Figur
und suche mit ihrer Hilfe eine Gleichung.)

Es gibt 6 Möglichkeiten:

Betrag 10-Cent- 5-Cent- 2-Cent-
in Cent Stücke Stücke Stücke
31 0 1 13
31 1 1 8
31 2 1 3
31 0 3 8
31 1 3 3
31 0 5 3

Der Stab ist 80 cm lang.

Vor drei Monaten kostete ein Liter Benzin 0,92
Cent (vor zwei Monaten 0,95 Cent, vor einem 
Monat 0,98 Cent)

U1 = 14 cm, U4 = 28 cm (Erst den Flächeninhalt 
aller Flächen bestimmen, dann über Ausprobieren
den Umfang finden.)

9-Liter-Eimer füllen, in den 4-Liter-Eimer schütten
(3 mal), es bleibt ein Liter im 4-Liter-Eimer übrig.
9-Liter-Eimer füllen, in den 4-Liter-Eimer schütten
(da gehen noch drei Liter rein), also bleiben im 9-Li-
ter-Eimer genau sechs Liter übrig.
(Man kann rückwärts arbeiten: Wie kann ich 6 Li-

1. Sprung 2. 3.
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9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 Uhrzeit

Strecke in km Fahrrad-
fahrer

VW-Bus später

VW-Bus

Überholpunkt
Ankunft

Zeit in min.10 20 30 40 50

Wasserhöhe

Das Roboterspiel (Seite 20)
gelber Kreis: 4 Züge: grün nach oben, dann rechts,
gelb nach oben, dann rechts.
grünes Dreieck: 10 Züge: rot oben/links, gelb oben/
links/unten, grün unten/links/oben/links/unten

b) Er sollte ca. um 10:20 losfahren

Die Strecke zwischen A und B ist 100 km lang.

Der Zug ist 384 m lang.

Strategien/Fragen/Hilfsmittel:
a) Vorwärtsarbeiten: Was ist gegeben? Invarianz-

prinzip: Was ist bei beiden Flügen gleich?
Koordinatensystem

b) Kombiniertes Vorwärts- und Rückwärtsarbei-
ten: Was ist gegeben und was benötige ich für
Angaben? Informative Figur, Gleichung

c) Vorwärtsarbeiten, Systematisches Probieren mit
Tabelle für alle Noten.

d) Invarianzprinzip: Was bleibt immer gleich?
Informative Figur

e) Vorwärtsarbeiten, Koordinatensystem

Lösungen:
a) Sie begegnen sich nach ca. 75 min, ca. 605 km.
b) Die Grundfläche ist 60 cm2 groß.
c) Es kommt auf die Noten an, die man schreibt.

Note Belohnung 1 in € Belohnung 2 in €
1 2 2
2 2 1,50
3 0 1
4 0 0,50
5 0 0
6 0 0

d) Ich bin 12 Jahre alt.
e)
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