
 

 

MATHEMATIK - Teil A 

Punkte:    _________ 
Note:      _________ 
 

 
Prüfungsnummer «Kan_Nr» 

«Name» «Vorname» 
 

Aufnahmeprüfung 2012 
Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen 

 
 

 

 

Zur Verfügung stehende Zeit: 45 Minuten. 

Die Lösungsgedanken und einzelnen Schritte müssen sauber, übersichtlich und mathematisch korrekt dargestellt 
werden. 

Hilfsmittel: Keine. 

Gewöhnliche Brüche müssen in den Resultaten stets gekürzt sein. Dezimalbrüche sind der Aufgabe 
entsprechend sinnvoll zu runden. 

Wir wünschen Dir viel Erfolg! 

 

Aufgabe 1 Punkte (mögliche) 

a) Sind die folgenden Aussagen/Gleichungen richtig oder falsch? 

i. 2 !
!
= 2 ∙ !

!
= !

!
= !

!
= 1.5  _____ (0.5)  

 

ii.                                     
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 

iii. 0.1  𝑑𝑚! = 10!000  𝑚𝑚!   _____ (0.5)  

 

iv.                                     
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

richtig 
 

falsch 

richtig 
 

falsch 
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Aufgabe 1 Punkte (mögliche) 

iii. – 𝑎 − 𝑏 − −𝑎 + 𝑏 =   0     _____ (0.5) 

 

v.                                     
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 

b) Bei den folgenden Gleichungen ist die Lösungsmenge (sind die Lösungen) zu bestimmen für den Fall 
𝑎 = − !

!
 und 𝑏 = 2: 

i. 𝑎 ∙ !
!
= !!

!
− 2 _____ (1) 

vi.                                     
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 

ii. − !∙!
!
= !!∙!

!
+ !

!!∙!
 _____ (1.5) 

vii.                                     
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 

richtig 
 

falsch 
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Aufgabe 2 Punkte (mögliche) 

a) Welche natürlichen Zahlen (ohne Null) erfüllen die folgenden Bedingungen? 

i. Das Doppelte der Zahl ist höchstens zwanzig. _____ (1) 

ii.                                     
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 

ii. Die um drei verkleinerte Zahl beträgt höchstens die Hälfte der Zahl. _____ (1.5) 

iii.                                     
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Aufgabe 2 Punkte (mögliche) 

 

b) Für ein Fest kommen die drei Lokale A, B und C in Frage. Die folgende Tabelle zeigt die Kosten in 
Schweizer Franken: 

Lokal A B C 
Essen pro Person 24 20 15 
Raummiete 400 900 2300 
Musikanlage 360 300 600 

 
Berechne mit Hilfe einer Gleichung oder Ungleichung, ab welcher Teilnehmerzahl Lokal B günstiger als 
Lokal A ist.  

 _____ (1.5) 

i.                                     
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 

Aufgabe 3  

Vereinfache soweit als möglich. 
 

a) 2𝑎 + 1 [𝑎 𝑎 − 2 − 𝑎 𝑎 + 2 + 4(𝑎 + 2)] _____ (1) 

i.                                     
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Aufgabe 3 Punkte (mögliche) 

b) 
!!!!!!
!!!!

 _____ (1) 

i.                                     
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 

c) 
!!!
!!!!"

− !!!
!"!!!

+ !!!!!

!!!!!!!
  _____ (2) 

 
i.                                     
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Aufgabe 4 Punkte (mögliche) 

Gianna und Herbert haben zwei Spielwürfel. Damit haben sie sich ein Spiel mit folgenden Regeln ausgedacht: 
Zeigt ein Würfel eine gerade und der andere eine ungerade Zahl, gibt es keine Punkte. Zeigen beide Würfel 
eine ungerade oder beide eine gerade Zahl, bekommt man die Summe der beiden Zahlen gutgeschrieben. 
Wenn beide Würfel dabei dieselbe Zahl zeigen, so gibt es doppelt so viele Punkte, wie die Summe der 
beiden Zahlen ausmacht. 

a) Der Tabelle kannst du die Würfe der ersten fünf Runden entnehmen. Wie ist der Punktestand nach      
5 Runden?  

 _____ (2) 

 
 
 

ii.                                     
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Aufgabe 4 Punkte (mögliche) 

 

b) Sie beginnen ein neues Spiel. In der 1. Runde erreicht Gianna 8 Punkte mehr als Herbert. Welche zwei 
Zahlen hat Gianna in dieser Runde gewürfelt? Nenne 4 verschiedene Möglichkeiten.  

 _____ (2) 

 

 Gianna 

1. Möglichkeit  

2. Möglichkeit  

3. Möglichkeit 
 

4. Möglichkeit  

 
 
 
  

i.                                     
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 
 


