Mathematik macht Freu(n)de

Textaufgaben

KOMPETENZHEFT ZU TEXTAUFGABEN

1. Aufgabenstellungen
Aufgabe 1.1 (677 in [1]). Eine Zahl ist so beschaffen, dass man dasselbe erhält, wenn man sie einmal
mit 6 multipliziert und 9 addiert, oder wenn man sie mit 9 multipliziert und 6 subtrahiert. Welche
Zahl ist gemeint?
Aufgabe 1.2 (882 in [1]). Eine dreiziffrige Zahl mit der Ziffernsumme 14 vermindert ihren Wert um
297, wenn man ihre Ziffern in umgekehrter Folge schreibt. Die Hunderterziffer der ursprünglichen
Zahl ist das Doppelte der Einerziffer. Wie heißt die Zahl?
Aufgabe 1.3. Eine 10%-ige Salzlösung soll derart mit einer 20%-igen Salzlösung vermischt werden,
dass 3 kg einer 17%-igen Salzlösung entstehen.
Du berechnest, dass dafür 1,6 kg der 10%-igen Salzlösung mit 1,4 kg der 20%-igen Salzlösung vermischt werden müssen.
a) Begründe (ohne nachzurechnen), warum das Ergebnis nicht stimmen kann.
b) Berechne, wie viel Kilogramm der beiden Salzlösungen du tatsächlich verwenden musst.
Aufgabe 1.4. Du mischt 200 mg einer Salzlösung mit 300 mg einer zweiten Salzlösung und erhältst
eine 18%-ige Salzlösung. Mischt du stattdessen 300 mg der ersten Salzlösung mit 200 mg der zweiten
Salzlösung, entsteht eine 16%-ige Salzlösung.
a) Begründe (ohne nachzurechnen), welche der beiden Salzlösungen einen höheren Salzgehalt besitzt.
b) Berechne den Salzgehalt der beiden Salzlösungen.
Aufgabe 1.5. Eine Badewanne hat einen Zufluss (Wasserhahn) und einen verschließbaren Abfluss.
Schließt man den Abfluss dauert es 3 Minuten, um die anfangs leere Badewanne zu füllen. Stoppt
man den Zufluss und öffnet man den Abfluss dauert es 2 Minuten, bis die anfangs volle Badewanne
leer ist. Die Badewanne ist zur Hälfte gefüllt und du öffnest sowohl den Zufluss als auch den Abfluss.
a) Begründe, warum sich die Badewanne im Laufe der Zeit immer weiter leeren wird.
b) Berechne den Zeitpunkt, an dem die Badewanne leer ist.
c) Gib eine plausible Erklärung dafür an, warum die Leerung genau 3 Minuten dauert.
Aufgabe 1.6. Ein Wasserspeicher hat einen Zufluss und zwei Abflüsse. Ist nur der Zufluss geöffnet,
füllt sich der leere Wasserspeicher innerhalb von 4 Stunden. Wird der Zufluss gestoppt, kann der
Datum: 3. Februar 2017.
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1.1 5
1.2 653
1.3 a) Da 17% näher bei 20% als bei 10% liegt, muss überwiegend 20%-ige Salzlösung für die Mischung verwendet werden.
b) Man muss 0,9 kg der 10%-igen Salzlösung mit 2,1 kg der 20%-igen Salzlösung mischen.
1.4 a) Die zweite Salzlösung muss stärker sein: Bei den beiden Mischungen wurde die verwendete Menge der beiden
Salzlösungen genau vertauscht. Bei der ersten Mischung ist eine stärkere Salzlösung entstanden, und es wurde mehr
von der zweiten Salzlösung verwendet.
b) Die erste Salzlösung hat 12% Salzgehalt, die zweite Salzlösung hat 22% Salzgehalt.
1.5 a) Da die vollständige Füllung der Badewanne länger dauert als die vollständige Entleerung, fließt pro Minute mehr
Wasser ab als zu. b) 3 Minuten
c) In 3 Minuten fließt genau die Wassermenge zur Füllung einer Badewanne zu, und es fließt die Wassermenge zur
Leerung von

3
2

= 1,5 Badewannen ab. Da zu Beginn die Badewanne halb voll war, ist sie nach genau 3 Minuten leer.

1.6 a) 9 Stunden 36 Minuten

b) 9 Stunden 36 Minuten

1.7 Die Geschwindigkeiten der beiden Züge betragen 50 km/h bzw. 70 km/h.

Aufgabe 1.7. Zwei Züge sind 360 km voneinander entfernt und fahren in entgegengesetzter Richtung. Beide Züge fahren mit gleich bleibender Geschwindigkeit, jedoch ist ein Zug um 20 km/h
schneller als der andere Zug. Nach 3 Stunden Fahrzeit passieren die Züge einander. Berechne die
Geschwindigkeiten der beiden Züge.
a) Im leeren Wasserspeicher wird ein Zufluss und ein Abfluss geöffnet. Berechne nach wie vielen
Stunden der Speicher zu 80% gefüllt ist.
b) Der zweite Abfluss wird zu diesem Zeitpunkt geöffnet. Berechne nach wie vielen Stunden der
Speicher wieder vollständig entleert ist.
volle Wasserspeicher durch einen Abfluss in 6 Stunden geleert werden. Sind beide Abflüsse geöffnet,
dauert die vollständige Entleerung nur 3 Stunden.
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2. Zahlenrätsel

Jemand beginnt ein Zahlenrätsel zu erzählen:
Denke dir eine Zahl aus, addiere 8 zu der Zahl und dann . . .
Hat man schon öfter derartige Rätsel gehört, verfällt man leicht der Versuchung, nicht an eine Zahl,
sondern an die Variable x zu denken, und dann an x + 8 und dann . . .
Beispiel 2.1 (671 in [1]). Welche Zahl muss man zu 217 addieren, damit man um 2 mehr erhält als
das Sechsfache der gedachten Zahl beträgt?

Wähle eine beliebige Zahl und überprüfe, ob die Zahl eine Lösung der Aufgabenstellung ist.

Lösung. Anstatt so lange zu probieren, bis wir die gesuchte Zahl finden, nennen wir die gesuchte
Zahl x und übersetzen die Angabe in eine Gleichung:
„217 + x ist um 2 größer als 6 · x“

⇐⇒

217 + x = 6 · x + 2

Beachte, dass das Gleichheitszeichen „=“ ausdrückt, dass auf beiden Seiten die gleiche Zahl – nur
anders dargestellt – steht. Da 217 + x um 2 größer als 6 · x ist, müssen wir zu 6 · x noch 2 addieren,
damit auf beiden Seiten tatsächlich die gleiche Zahl steht. Wir formen nun die Gleichung auf x um:
217 + x = 6 · x + 2

|−x

217 = 5 · x + 2

|−2

215 = 5 · x

|:5

43 = x
Die Zahl 43 ist die Lösung der Gleichung.
(Tatsächlich gilt, dass 217 + 43 = 260 um 2 größer als 6 · 43 = 258 ist.)



Erstelle dein eigenes Zahlenrätsel, das die Zahl 42 als Lösung haben soll.
Jede natürliche Zahl kann mit Hilfe der dekadischen Einheiten (Einer, Zehner, Hunderter,. . . ) folgendermaßen dargestellt werden:
7429 = 7000 + 400 + 20 + 9 = 7 · 1000 + 4 · 100 + 2 · 10 + 9 · 1
3
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Nimmt ein Zahlenrätsel Bezug auf bestimmte Ziffern einer gesuchten Zahl, empfiehlt es sich die
unbekannte Zahl auf dieselbe Art zu zerlegen.

Erkläre, wie du eine vierstellige Zahl mit Ziffernfolge T H Z E zerlegen kannst.

Beispiel 2.2 (718 in [1]). Von einer zweiziffrigen Zahl ist die Ziffernsumme 12; vertauscht man beide
Ziffern, so ist die neue Zahl um 15 größer als das Doppelte der früheren Zahl. Wie heißt die Zahl?
Lösung. Wir bezeichnen die Einerziffer bzw. Zehnerziffer der gesuchten Zahl mit E bzw. Z.

Erkläre, warum die Textaufgabe in die folgenden beiden Gleichungen übersetzt werden kann:
I : Z + E = 12
II : 10 · E + Z = 2 · (10 · Z + E) + 15

Bevor wir dieses lineare Gleichungssystem mit 2 Gleichungen und 2 Variablen lösen, vereinfachen wir
zunächst Gleichung II:
10 · E + Z = 20 · Z + 2 · E + 15
II∗ : 8 · E = 19 · Z + 15
Aus Gleichung I folgt, dass E = 12 − Z. Setzen wir in II∗ statt E den Ausdruck 12 − Z ein, erhalten
wir
8 · (12 − Z) = 19 · Z + 15
96 − 8 · Z = 19 · Z + 15
81 = 27 · Z
3=Z

=⇒ E = 12 − Z = 9

Die gesuchte Zahl ist somit 39.
(Tatsächlich ist die Ziffernsumme 12, und 93 ist um 15 größer als 2 · 39 = 78.)
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3. Mischungsaufgaben

Bei Mischungsaufgaben treten häufig Stoffe auf, die sich aus mehreren Teilstoffen zusammensetzen,
zum Beispiel
• Messing besteht aus Kupfer und Zink.
• Bronze besteht aus Kupfer und Zinn.
• Salzlösung besteht aus Wasser und Salz.
Beispiel 3.1. Messing ist eine Legierung aus Kupfer und Zink mit einem Kupfergehalt von 63%
und einem Zinkgehalt von 37%. Berechne wie viel Messing mit 300 g Kupfer und 170 g Zink maximal
hergestellt werden kann.

Lösung. Wie viel Messing kann mit 300 g Kupfer maximal hergestellt werden?
m · 0,63 = 300 =⇒ m =

300
≈ 476 g
0,63

Mit 300 g Kupfer könnten wir also bis zu 476 g Messing herstellen.

Erkläre, warum 476 g Messing nicht das Endergebnis des Beispiels ist, und bestimme das richtige
Ergebnis.


Nicht jede Messingsorte hat einen Kupfergehalt von 63% und einen Zinkgehalt von 37%. Der Zinkgehalt der gebräuchlichsten Legierungen liegt zwischen 5% und 45% 1. Je nach Zinkgehalt hat das
entstehende Messing andere Materialeigenschaften hinsichtlich Farbe, Dichte, elektrische Leitfähigkeit, Bruchdehnung etc.
Bei der folgenden Mischungsaufgabe soll eine bestehende Messingsorte durch Hinzufügen von Zink
in eine Messingsorte mit höherem Zinkgehalt umgewandelt werden.
Beispiel 3.2. Aus 40 kg Messing mit 63% Kupfergehalt und 37% Zinkgehalt soll durch Hinzufügen
von Zink eine Messingsorte mit 45% Zinkgehalt entstehen. Berechne wie viel kg Zink hinzugefügt
werden müssen.

1 https://www.kupferinstitut.de/de/werkstoffe/eigenschaften/kupfer-zink-messing.html
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Beschreibe die Aufgabenstellung in eigenen Worten, und erkläre warum sie eine Lösung haben
muss.

Lösung. Zur besseren Übersicht fassen wir die gegebenen Informationen in einer Tabelle zusammen.

(i) In der ersten Spalte listen wir die Stoffe auf, die gemischt werden sollen. Die letzte Zeile enthält
schließlich den Stoff, der beim Mischen entsteht:
Material
Messing
Zink
Mischung
(ii) In der zweiten Spalte notieren wir die Masse der beiden Ausgangsstoffe sowie die Gesamtmasse
nach der Mischung. Die hinzuzufügende Zinkmasse ist in dieser Aufgabe gesucht; wir bezeichnen
sie mit z.
Material Masse [kg]
Messing
40
Zink
z
Mischung

40 + z

Erkläre, warum die Masse nach dem Mischen der beiden Stoffe 40 + z kg beträgt.
(iii) In der dritten Spalte notieren wir den Prozentgehalt jenes Teilstoffs, an dem wir interessiert
sind. In diesem Beispiel wollen wir den Zinkgehalt kontrollieren:
Material Masse [kg] Zinkgehalt
Messing
40
37%
Zink
z
100%
Mischung

40 + z

45%
6
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(iv) In der letzten Spalte berechnen wir den Anteil jener Masse, die der Teilstoff Zink an der Gesamtmasse des Stoffs hat:
Material Masse [kg] Zinkgehalt Zinkmasse [kg]
Messing
40
37%
40 · 0,37 = 14,8
Zink
z
100%
z·1=z
Mischung

40 + z

45%

i) Erkläre, warum sich in der Mischung insgesamt 14,8 + z Kilogramm Zink befinden.
ii) Erkläre, warum sich in der Mischung insgesamt (40 + z) · 0,45 Kilogramm Zink befinden.
Wir haben es somit geschafft, auf zwei verschiedenen Wegen ein und den gleichen Wert (Zinkmasse
der Mischung) in Abhängigkeit von z anzugeben. Daher gilt:
(40 + z) · 0,45 = 14,8 + z.
Wir bestimmen die Lösung der Gleichung:
(40 + z) · 0,45 = 14,8 + z
18 + 0,45 · z = 14,8 + z
3,2 = 0,55 · z
z=

3,2
≈ 5,82 kg
0,55

Mischt man dem vorhandenen Messing mit 37% Zinkgehalt rund 5,82 kg reines Zink hinzu, entsteht
Messing mit 45% Zinkgehalt.


Wir haben insgesamt fünf Rechenoperationen durchgeführt, um die folgende vollständige Tabelle
zu erhalten:
Material Masse [kg] Zinkgehalt Zinkmasse [kg]
Messing
40
37%
14,8
Zink
5,82
100%
5,82
Mischung

45,82

45%

20,62

Erkläre, welche fünf Rechenoperationen in jeder solchen Mischungstabelle zulässig sind.
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Aufgabe 3.3. Erfinde eine Mischungsaufgabe, die zu folgender Mischungstabelle führt und löse sie.
Material Masse [kg] Kupfergehalt Kupfermasse [kg]
Messing
20
x%
Kupfer
100%
Mischung

25

32%

Dir stehen drei gleich große Behälter zur Verfügung. Der erste Behälter enthält eine starke Alkohollösung mit 50% Alkoholgehalt, der zweite Behälter eine schwächere Lösung mit 30% Alkoholgehalt, und der dritte Behälter ist leer.
Du sollst den leeren Behälter vollständig befüllen, indem du eine beliebige Menge der ersten und
der zweiten Lösung einfüllst:

Wasser
Wasser

=⇒
Alkohol
Alkohol

(i) Begründe, mit welcher Mischung du den höchsten bzw. den niedrigsten Alkoholgehalt erreichen kannst.
(ii) Du füllst den Behälter zur Hälfte mit der starken Alkohollösung und zur Hälfte mit der
schwachen Lösung. Erkläre anhand der folgenden Grafik welchen Alkoholgehalt die Mischung besitzt:
Wasser

Alkohol

(iii) Stelle dir vor, du verwendest nicht im gleichen Anteil die starke und die schwache Lösung.
In der obigen Skizze würden wir dann die senkrechte Trennwand gedanklich nach links oder
rechts verschieben. Erkläre, welche Auswirkung dies auf den Alkoholgehalt der Mischung
hat.
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Aufgabe 3.4. Aus der 50%-igen Alkohollösung und der 30%-igen Alkohollösung sollen 550 mg 42%iger Alkohollösung hergestellt werden. Berechne wie viel Milligramm der beiden Alkohollösungen du
hierfür miteinander vermischen musst.
Hinweis: Wenn du x Milligramm der starken Alkohollösung verwendest, wie viel Milligramm musst du dann von der
schwachen Lösung verwenden?

4. Leistungsaufgaben
Bei Leistungsaufgaben geht es um die Fragestellung, wie lang es dauert, eine gewisse Gesamtleistung
zu erbringen, wenn laufend Arbeit von möglicherweise unterschiedlich effizienten Arbeitern verrichtet
wird. Eine klassische Leistungsaufgabe lautet zum Beispiel:
„Ein Arbeiter kann die Fliesen im Badezimmer in 8 Tagen verlegen, ein anderer Arbeiter alleine in
5 Tagen. Wie lange benötigen die beiden Arbeiter, wenn sie zusammen arbeiten?“

Erkläre, welche Annahmen eigentlich nötig sind, bevor die Aufgabenstellung lösbar ist.
Sind diese Annahmen realistisch?

Es muss sich aber nicht um Menschen handeln, die Arbeit verrichten. Stattdessen könnten zum
Beispiel Wasserpumpen bzw. Zu- und Abflüsse die Rolle der Arbeiter übernehmen, die ständig die
Wassermenge in einem Wasserbecken verändern. Dann können wir uns fragen, wie lang es dauert,
um das Becken vollständig zu füllen oder zu leeren.
Zur Lösung einer solchen Aufgabenstellung empfiehlt es sich folgende drei Fragen zu beantworten:
1) Welche Leistung wird pro Zeiteinheit von jedem Arbeiter erbracht?
2) Welche Leistung wurde nach t Zeiteinheiten insgesamt erbracht?
3) Welche Gesamtleistung ist zu erbringen?
Beispiel 4.1. Ein Wasserbecken mit 800 l Volumen hat zwei Zuflussrohre. Der erste Zufluss kann
das leere Wasserbecken alleine in 8 Stunden füllen. Der zweite Zufluss füllt das Becken alleine in
5 Stunden. Berechne wie lang es dauert das Becken zu füllen, wenn Wasser durch beide Rohre
gleichzeitig durchfließt.
Lösung. Wir beantworten die drei oben gestellten Fragen:
l
= 100 hl
1) 1. Zufluss: 800
8h
l
2. Zufluss: 800
= 160 hl
5h
Es fließen also 100 bzw. 160 Liter pro Stunde zu.

9

Mathematik macht Freu(n)de

Textaufgaben

2) Insgesamt fließen 100 + 160 = 260 Liter pro Stunde in das Wasserbecken.
Nach t Stunden sind somit t · 260 Liter zugeflossen.
3) Insgesamt müssen 800 Liter zufließen, d.h. wir fragen uns für welches t gilt:
t · 260 = 800 ⇐⇒ t =

800
≈ 3,08 h
260

Es dauert also rund 3 Stunden und 5 Minuten bis das Wasserbecken voll ist.



Auf den ersten Blick scheint es überraschend, aber wir hätten in der eben gelösten Aufgabe nicht
wissen müssen, welches Volumen das Wasserbecken besitzt.
Beispiel 4.2. Nehmen wir an, das Volumen des Wasserbeckens beträgt V Liter, wobei V eine
beliebige positive Zahl sein darf (V > 0). Der erste Zufluss füllt das Becken in 8 Stunden, der zweite
Zufluss in 5 Stunden. Wie lang dauert es, bis das anfangs leere Becken gefüllt ist, wenn beide Zuflüsse
offen sind?
Lösung.

Erkläre anhand des vorherigen Beispiels mit V = 800 l folgende Aussagen:
V
V
i) Pro Stunde fließen insgesamt
+
Liter zu.
8
5
V
V
ii) Die benötigte Zeitdauer t ist die Lösung der Gleichung t · + t · = V .
8
5
Durch Umformen auf t bestimmen wir die Lösung der Gleichung:
1
1
+t·V · =V
8
5
t·V ·5+t·V ·8=V ·8·5
t·V ·

13 · t · V = 40 · V
40
40 · V
=
≈ 3,08 h
13 · V
13
Tatsächlich sehen wir im letzten Umformungsschritt, dass das Volumen V weggekürzt werden kann
und das Endergebnis nicht beeinflusst!

t=

Erkläre anhand der Aufgabenstellung, warum die benötigte Zeitdauer (auf den zweiten Blick)
natürlich unabhängig vom Volumen ist. Versuche die Aufgabenstellung so abzuändern, dass die
benötigte Zeit vom Volumen abhängig ist.
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Beispiel 4.3. Das Auffangbecken eines Wasserkraftwerks ist zur Hälfte gefüllt. Aufgrund eines erwarteten Starkregens wird der Abfluss des Beckens geöffnet. Erfahrungsgemäß dauert es 16 Minuten,
um das vollständig gefüllte Auffangbecken zu entleeren. Nach 3 Minuten setzt ein durchgehender
Starkregen ein, der pro Minute 5% des gesamten Beckenvolumens befüllt.
Berechne, um wie viel Minuten der Starkregen die vollständige Entleerung des Auffangbeckens verzögert.

Lösung.

i) Beschreibe die Situation in eigenen Worten und gib an wie lang die Entleerung ohne den
einsetzenden Starkregen gedauert hätte.
ii) Erkläre, warum diese Zeitdauer auch die Lösung der Gleichung
V
V
−t·
=0
2
16
ist, wobei V das Beckenvolumen und t die vergangene Zeit in Minuten ist.
Löse die Gleichung nach t auf und vergleiche das Ergebnis mit deiner vorherigen Vermutung.

i) Tatsächlich setzt aber nach 3 Minuten der Starkregen ein. Gib an, wie wie viele Minuten es
geregnet hat, nachdem insgesamt 4 Minuten, 5 Minuten, . . . , t Minuten vergangen sind.
ii) Erkläre, warum die linke Seite der Gleichung
V
V
−t·
+ (t − 3) · 0,05 · V = 0
2
16
die nach t Minuten vorhandene Wassermenge im Becken ist (t ≥ 3).
iii) Zeige, dass das Wasserbecken nach 28 Minuten leer ist, indem du die Gleichung nach t auflöst.
Der Starkregen hat die Entleerung des Auffangbeckens somit um 20 Minuten verzögert.
11
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5. Bewegungsaufgaben

Du gehst mit gleich bleibender Geschwindigkeit eine Strecke von 20 Kilometern und benötigst
dafür 5 Stunden.
Erkläre ohne Verwendung einer Formel, wie viele Kilometer du pro Stunde zurücklegst.
Diese zurückgelegten Kilometer pro Stunde sind eine Einheit der Geschwindigkeit und werden bekanntlich mit km/h abgekürzt. Beachte, dass der Schrägstrich „/“ in km/h eine Abkürzung für den
Bruchstrich (bzw. das Divisionszeichen) ist.
Diese Aufgabenstellung führt zur wohl wichtigsten Formel zur Lösung von Bewegungsaufgaben:
s
(1)
v=
„Geschwindigkeit = Weg durch Zeit“,
t
wobei v die (durchschnittliche) Geschwindigkeit, s den zurückgelegten Weg und t die dafür benötigte
Zeit bezeichnet.

i) Löse die obige Aufgabenstellung unter Verwendung der Formel (1), und vergleiche den Rechenweg mit deiner vorherigen Erklärung.
ii) Erkläre anhand der auftretenden Einheiten km, h und km/h, warum im Gegensatz zur
t
Formel (1) die Formeln v = und v = s · t keinen Sinn ergeben können.
s

Beispiel 5.1. Zwei Züge sind 250 km voneinander entfernt und fahren in entgegengesetzter Richtung. Berechne nach welcher Zeit sich die Züge treffen, wenn sich ein Zug mit einer konstanten
Geschwindigkeit von 80 km/h und der andere Zug mit 60 km/h fortbewegt.

Lösung.

i) Beschreibe die Situation anhand einer Skizze.
ii) Die Züge bewegen sich gleichmäßig aufeinander zu. Erkläre anhand der dabei zurückgelegten
Wege, wodurch sich der Treffpunkt der beiden Züge auszeichnet.
iii) Stelle durch Probieren fest, ob es länger als eine/zwei/drei. . . Stunde(n) dauert, bis die Züge
einander treffen.

12

Mathematik macht Freu(n)de

Textaufgaben

Bei dieser vergleichsweise einfachen Aufgabenstellung führt der folgende Gedankengang wohl am
schnellsten zum richtigen Ergebnis:
Die Züge treffen einander, sobald sie insgesamt eine Strecke von 250 Kilometer zurückgelegt haben.
Aufgrund ihrer Geschwindigkeiten legen die beiden Züge insgesamt 80 + 60 = 140 Kilometer pro
Stunde zurück. Es dauert daher 250
Stunden (1 Stunde 47 Minuten), bis sich die Züge treffen.

140
Je komplexer die Aufgabenstellung ist, umso schwieriger wird auch dieser Gedankengang. Wir werden
daher stattdessen im Folgenden einen alternativen Lösungsweg begehen, der bei einer Vielzahl von
Bewegungsaufgaben „kochrezeptartig“ zum Ziel führt:
Zweiter Lösungsweg. Zur besseren Unterscheidung geben wir den Zügen die Namen „A“ und „B“. Da
die Geschwindigkeit der beiden Züge unterschiedlich ist, können wir nicht für beide Geschwindigkeiten
dieselbe Variable v benutzen. Daher fügen wir einen sogenannten Index A bzw. B hinzu, der angibt,
um welchen Zug es sich handelt: vA = 80 km/h, vB = 60 km/h
vA

vB

Wir fertigen eine Skizze an:
A

sA

T

sB

B

Erkläre, warum der Treffpunkt T näher bei B als bei A liegen muss.

(1) Die Formel s = v · t wenden wir für beide Züge an und erhalten die zwei Gleichungen:
I : sA = v A · t
II : sB = vB · t
Beachte, dass der Index bei der Zeit weggelassen werden kann, weil beide Züge gleich lang
unterwegs sind (tA = tB = t).
(2) Wir setzen die aus der Angabe bekannten Geschwindigkeiten ein, und erhalten ein lineares
Gleichungssystem mit drei Unbekannten und zwei Variablen:
I : sA = 80 · t
II : sB = 60 · t.
(3) Uns fehlt also noch eine dritte Gleichung, bevor wir die Lösung bestimmen können. Aus der
Angabe kennen wir noch die Entfernung der beiden Züge, und erhalten somit die gesuchte
dritte Gleichung:
III : sA + sB = 250
13
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(4) Im letzten Schritt lösen wir das lineare Gleichungssystem mit 3 Gleichungen und 3 Variablen.
In diesem Beispiel bietet sich das Einsetzungsverfahren an, da zwei Variablen bereits durch
die dritte Variable ausgedrückt sind. Einsetzen von I und II in Gleichung III liefert:
80 · t + 60 · t = 250 ⇐⇒ 140 · t = 250 ⇐⇒ t =

250
≈ 1,786
140

Die Züge treffen sich somit nach rund 1 Stunde 47 Minuten. Durch Einsetzen in die Gleichungen I
bzw. II erhalten wir weiters sA = 80 · t ≈ 142,86 km bzw. sB = 60 · t ≈ 107,14 km/h.


Ein klarer Vorteil des ersten Lösungswegs ist seine Kürze. Der Vorteil der zweiten Methode liegt aber
darin, dass dasselbe Prinzip auf eine Vielzahl weiterer von Bewegungsaufgaben anwendbar ist:
Bei jeder Bewegungsaufgabe, in der sich zwei Züge/Autos/Personen etc. mit konstanter Geschwindigkeit bewegen, können wir die Bewegung durch die beiden Gleichungen
I : sA = vA · tA
II : sB = vB · tB
beschreiben. Hierbei handelt es sich um ein lineares Gleichungssystem (LGS) mit 2 Gleichungen und
6 Variablen. Bevor wir das LGS lösen können, müssen wir so lange Informationen aus der Angabe
finden, bis wir ein LGS mit einer gleichen Anzahl von (unabhängigen) Gleichungen und Variablen
erhalten. Zuletzt lösen wir dieses LGS mit den uns bekannten Methoden (Eliminationsverfahren,
Einsetzungsverfahren).

Im vorherigen Beispiel haben drei verschiedene Schritte dazu geführt, dass wir aus dem LGS mit
2 Gleichungen und 6 Variablen, ein LGS mit 3 Gleichungen und 3 Variablen erhalten haben.
Lies dir die Lösungsschritte (1) – (3) nochmals durch, und erkläre worauf du daher in den
folgenden Bewegungsaufgaben besonders achten wirst.

Beispiel 5.2. Läufer A und Läufer B stehen am Start der Laufbahn. A läuft mit einer konstanten
Geschwindigkeit von 4 m/s. B startet drei Sekunden später mit einer konstanten Geschwindigkeit von
5 m/s. Nach wie viel Sekunden Laufzeit und welcher Distanz kann Läufer A von Läufer B eingeholt
werden?
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i) Beschreibe die Situation anhand einer Skizze und erkläre warum die Aufgabe eine Lösung
hat.
ii) Erkläre, wodurch sich jener Punkt, an dem Läufer A eingeholt wird, auszeichnet.

s
Lösung. Aufgrund der konstanten Geschwindigkeit können wir wieder die Formel v = bzw. s = v · t
t
für beide Läufer verwenden:
I : sA = vA · tA
II : sB = vB · tB

Ein mögliches lineares Gleichungssystem lautet:
I : sA = 4 · tA
II : sB = 5 · tB
III : tB = tA − 3
IV : sA = sB
i) Erkläre anhand einer Skizze, warum die vierte Gleichung erfüllt ist.
ii) Erkläre, warum die dritte Gleichung erfüllt ist. (Warum nicht tB = tA + 3?)
iii) Erkläre, warum wir (vermutlich) ausreichend Informationen aus der Angabe gesammelt haben, um die Lösung zu bestimmen.
Zuletzt lösen wir das lineare Gleichungssystem, indem wir schrittweise die Anzahl der Variablen und
Gleichungen reduzieren:
Von Gleichung IV wissen wir, dass die linken Seiten der Gleichungen I und II übereinstimmen. Daher
müssen auch deren rechte Seiten übereinstimmen:
V:

4 · tA = 5 · tB

Zusammen mit Gleichung III haben wir nun 2 Gleichungen mit 2 Variablen. Gemäß Gleichung III
können wir statt tB auch den Ausdruck tA − 3 in Gleichung V einsetzen. Daraus erhalten wir eine
Gleichung mit einer Variable:
4 · tA = 5 · (tA − 3)
15
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Löst man diese nach tA auf, erhält man tA = 15. Einsetzen in III liefert tB = tA − 3 = 12 und
Einsetzen in I liefert s = 4 · tA = 60.
Läufer A benötigt somit 15 Sekunden, um 60 Meter Laufweg zurückzulegen, und wird dort von Läufer
B mit 12 Sekunden Laufzeit eingeholt.

6. Weitere Aufgabenstellungen
Aufgabe 6.1. Das Karat ist eine Maßeinheit für den Feingehalt von Gold. Gold mit x Karat ist eine
x
Legierung, bei der
der Masse reines Gold ist.
24
a) Gib an, wie viel Karat reines Gold besitzt.
b) Wie viel Gramm reines Gold muss 80 g Gold mit 14 Karat hinzugefügt werden, um Gold mit 18
Karat zu erhalten?
Aufgabe 6.2.
Im italienischen Skisportort Bormio findet jährlich ein Abfahrtsrennen auf
der Piste Stelvio im Rahmen des Skiweltcups statt. Die Abfahrtsstrecke ist insgesamt 3 186 Meter
lang.
a) Berechnen Sie die mittlere Geschwindigkeit eines Rennläufers in km/h, der die Strecke in 1 Minute
58,62 Sekunden bewältigt.
b) Fahrer A bewältigt die Strecke mit einer mittleren Geschwindigkeit von 20 m/s. Fahrer B startet
30 Sekunden später und fährt mit einer mittleren Geschwindigkeit von 25 m/s.
Berechnen Sie, wie viele Meter vor dem Ziel Fahrer B Fahrer A einholt.
Aufgabe 6.3. Ein Wasserbecken hat zwei verschieden starke Zuflussrohre. Fließt durch beide Rohre
Wasser zu, kann das leere Becken in 6 Minuten gefüllt werden. Aufgrund einer Verstopfung kann durch
eines der Rohre erst nach 8 Minuten Wasser zufließen. Die vollständige Füllung des Wasserbeckens
benötigt aufgrund dieser Panne nun doppelt so lang. Berechne wie lang die Füllung ohne Behebung
der Verstopfung gedauert hätte.
6.3 24 Minuten
6.2 a) ≈ 96, 69 km/h
6.1 a) 24 Karat

b) Fahrer B holt Fahrer A 186 Meter vor dem Ziel ein.

b) ≈ 53,3 g
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