
1. Sven trainiert zweimal in der Woche 2
1

4
 Stunden Tischtennis, Maike geht dreimal 

zum Training für jeweils 1
3

4
 Stunde. Wer trainiert mehr? 

 

2. Oma Lise bringt ihrer Enkelin Anna das Häkeln bei. Sie häkeln Schals. Ein Schal 

ist 20 Maschen breit und 120 Reihen lang. Anna häkelt eine Masche in 9 

Sekunden. Sie hat bereits 100 Reihen gehäkelt. Weil Anna jetzt allein 

zurechtkommt, fängt Oma Lise einen eigenen Schal an. Sie schafft eine Masche 

in einer Sekunde.  

a) Nach wie vielen Minuten hat Oma Lise ihre Enkelin eingeholt? Als Anna 114 

Reihen und 10 Maschen gehäkelt hat, stellt sie fest: „Oma, du hast in Reihe 80 

eine Masche vergessen.“ Oma Lise braucht drei Minuten, um den Schal bis zum 

Anfang der Reihe 80 aufzudröseln. Währenddessen häkelt Anna weiter.  

b) Kann Oma Lise ihre Enkelin jetzt noch einholen? 

 

3. Tom möchte Würfel in eine kleine Holzkiste einsortieren. Die Innenmaße der Kiste 

sind 6 cm× 6 cm × 6 cm. Tom hat große, rote Würfel mit einer Kantenlänge von 3 

cm und kleine, blaue Würfel mit einer Kantenlänge von 2 cm.  

a) Wie viele rote Würfel passen in die Kiste?  

b) Wie viele blaue Würfel passen in die Kiste?  

c) Tom stellt fest, dass er nur 15 blaue Würfel hat. Wie viel Platz (im cm³ ) bleibt 

frei, wenn er nur die blauen Würfel verwendet? 

 

 

 



4. Katrin und Petra sammeln Murmeln. Eines Tages möchte Petra wissen, wie viele 

Murmeln Katrin hat, und fragt sie. Katrin möchte es ihr aber nicht verraten, 

sondern stellt ihr ein Rätsel:  

1) Ich habe weniger als fünfhundert Murmeln.  

2) Angenommen, du würdest von meinen Murmeln nacheinander immer wieder 

zwei wegnehmen, dann bliebe am Ende genau eine Murmel übrig.  

3) Wenn du immer drei wegnimmst, bleiben zwei übrig.  

4) Nimmst du immer vier weg, bleiben drei übrig.  

5) Wenn du immer fünf wegnimmst, hast du am Ende noch vier übrig.  

6) Wenn du immer sechs wegnimmst, bleiben fünf übrig.  

7) Aber wenn du immer sieben Murmeln wegnimmst, bleibt keine übrig. Zeige, 

dass Petra mit diesen Angaben die Anzahl der Murmeln ihrer Schwester 

bestimmen kann. 

 

5. Eine spezielle Rechenmaschine arbeitet nur mit natürlichen Zahlen, und sie ist so 

programmiert, dass sie bei Eingabe einer Zahl genau die folgenden Operationen 

hintereinander ausführt und dann das Ergebnis ausgibt:  

An die Eingabezahl werden zunächst zwei Nullen gehängt, dann wird die 

erhaltene Zahl halbiert. Zu diesem Wert wird die Zahl 23 addiert und danach wird 

diese Summe mit 3 multipliziert.  

a) Welches Ergebnis wird die Rechenmaschine anzeigen, wenn man die Zahl 4 

eingibt?  

b) Bestimme die Startzahl, die eingegeben wurde, wenn die Maschine das 

Ergebnis 2019 anzeigt.  

c) Begründe, dass alle Ergebnisse der Rechenmaschine auf die Ziffer 9 enden 

müssen. 

 


