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� Punkte Probleme
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�A� ���� �B� ���� �C� ���� �D� ���� �E� ����

�� Susanne und ihre Schwester Margarethe gehen jeden Tag zur Schule� aber sie gehen
verschiedene Wege�

Margarethes Weg

Susannes Weg

Schule

Haus

Welcher ist der l	angere Weg


�A� Susannes Weg �B� Margarethes Weg �C� Marias Weg

�D� gleich lang �E� sie sind verscheiden weit� aber man kann nicht entscheiden

�� Ein Viertel von der H	alfte vom Doppelten von �� ist

�A� � �B� � �C� �� �D� �� �E� ��

A B C

���� ��

�� Wie viele Wege �mit den Pfeilen� f	uhren von A nach
C


�A� � �B� � �C� � �D� � �E� �

�� Wieviel Mal so schnell wie der kleine Zeiger geht der gro�e Zeiger einer Uhr


�A� � �B� �� �C� � �D� �� �E� eine andere Zahl

�� Wie du in der Abbildung siehst� sind einige der kleinen Quadrate� die sich
zu einem gro�en Quadrat mit den Ma�en �� � zusammensetzen� schra�ert�
Was ist die Di�erenz zwischen der Anzahl der schra�erten und der unschraf�
�erten Quadrate


�A� � �B� � �C� � �D� � �E� ��

A M B
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�� ABCD ist ein Quadrat� M ist der Mittelpunkt der Strecke AB� Die
Fl	ache des schra�erten Teils ist � cm�� Was ist die Fl	ache des Quadrats
ABCD


�A� �� cm� �B� �� cm� �C� �� cm� �D� �� cm� �E� �� cm�

�� Ein Film beginnt um �� Uhr �� Minuten und endet um �� Uhr �� Minuten� Wie viele
Minuten dauert der Film


�A� ��� min �B� ��� min �C� �� min �D� ��� min �E� ��� min

�



	� Ein Gast bei einer Party stellt fest� dass keine zwei G	aste im selben Monat ihren Geburts�
tag feieren� Wie viele G	aste sind h	ochstens bei der Party


�A� �� �B� �� �C� �� �D� �� �E� ���

�
� Wie viele Ziegel sind aus der Mauer entfernt worden


�A� �� �B� �� �C� ��

�D� �� �E� ��

� Punkte Probleme

��� Nicolas schl	agt ein Buch auf und sieht� dass die Summe der beiden Seitenzahlen auf der
linken und rechten Seite �� ist� Was ist das Produkt der beiden Seitenzahlen


�A� ��� �B� ��� �C� ��� �D� ��� �E� ���

��� Wie oft springt ein K	anguruh um die Strecke ����m � ����dm � ����cm � ����mm
zur	uckzulegen� wenn ein Sprung � m lang ist


�A� ���� Mal �B� ���� Mal �C� ���� Mal �D� ���� Mal �E� ���� Mal

��� Ein Stock� der in Wirklichkeit einen Meter lang ist� sieht auf einem Photo � cm lang aus�
Eine Mauer erscheint im selben Photo ��� cm hoch� Wie hoch ist die Mauer in Wirklichkeit
in Zentimeter


�A� ��� �B� ��� �C� �� �D� ���� �E� ���
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��� Was ist die Summe der fehlenden Zi�ern in der Multiplikation


�A� � �B� � �C� �� �D� �� �E� ��

��� Welches St	uck bildet zusammen mit dem Rechten ein Rechteck


�A� �B� �C�

�D� �E�

��� Ein Hund ist � Mal so schwer wie eine Katze� eine Maus ist ein Zwanzigstel so schwer
wie eine Katze� und ein Rettich ist � Mal so schwer wie eine Maus� Wieviel Mal so schwer
wie ein Rettich ist ein Hund


�A� �� �B� ��� �C� ����

�D� �� �E� Der Rettich ist schwerer als der Hund�

��� Das K	anguruh m	ochte aus quadratischen Sto�st	ucken eine Decke n	ahen� die �� Quadrate
breit und �� Quadrate lang ist� Immer wenn sich vier Quadrate tre�en� n	aht es einen Knopf
an� Wie viele Kn	opfe n	aht es an


�A� ��� �B� ��� �C� ��� �D� ��� �E� ���

��� In einer Flasche be�nden sich �� Liter Wasser� und in einer zweiten be�nden sich �
Liter� F	ullen wir in beide Flaschen dieselbe Menge Wasser dazu� be�ndet sich in der zweiten
Flasche ein Drittel so viel wie in der ersten� Wieviel Wasser m	ussen wir in beiden Flaschen

�



dazuf	ullen


�A� �� � l �B� � l �C� �� � l �D� �� l �E� �� l
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�	� In einem Zauberquadrat ist die Summe der Zahlen in jeder Zeile� Spalte
und Diagonale gleich� In der Figur sehen wir ein Zauberquadrat aus dem zwei
Zahlen ausgeschnitten wurden� und drei weitere mit den K	artchen A� B und C
verdeckt wurden� Die Summe der Zahlen unter den Karten A� B und C ist

�A� �� �B� �� �C� ��

�D� �� �E� Die Summe kann nicht bestimmt werden�

�
� Jan und Louis machen ein quadratisches Muster aus identischen quadratischen Fliesen�
Louis legt eine rote Fliese in die Mitte� Jan legt dann � gr	une rund um diese herum� um
ein zweites Quadrat zu erzeugen� Louis legt um diese �� gelbe� um ein drittes Quadrat zu
erzeugen� Wie viele Fliesen wird Louis ben	otigen� um das f	unfte Quadrat zu erzeugen


�A� �� �B� �� �C� �� �D� ��� �E� ���

� Punkte Probleme

��� Tigger kam � Minuten vor dem Esel Eeyore zur Geburtstagsfeier von Baby Roo� aber �
Minuten sp	ater als Winnie�the�Pooh� Als alles aufgegessen war� begannen die G	aste die Feier
zu verlassen� Winnie�the�Pooh verlie� die Feier als Erster� Er ging � Minuten vor Eeyore und
� Minuten vor Tigger� Wie viele Minuten l	anger als Eeyore war Tigger bei der Feier


�A� � �B� � �C� �

�D� � �E� Eeyore blieb l	anger

��� Wenn sechshundertsechs Schweizer sechshundertsechs Sachen essen� wobei sie sechshun�
dert Sachen mit So�e essen und sechs Sachen ohne So�e� wie viele Sachen ohne So�e servieren
wir sechshundertsechstausendsechshundertsechs Schweizern


�A� ��� �B� ���� �C� ���� �D� ������ �E� ������

��� Vier Eichh	ornchen essen ���� N	usse� wobei jedes mindestens ��� isst� Das erste Eichh	orn�
chen isst mehr als die anderen� Das zweite und dritte Eichh	ornchen essen zusammen ����
N	usse� Wieviele N	usse isst das erste Eichh	ornchen


�A� ��� �B� sonstiges �C� ��� �D� ��� �E� ���

��� Wenn es regnet� ist eine Katze entweder im Zimmer oder im Keller� Wenn die Katze im
Zimmer ist� ist die Maus im Loch und der K	ase im K	uhlschrank� Wenn K	ase auf dem Tisch
ist� und die Katze im Keller� dann ist die Maus im Zimmer� Jetzt regnet es und K	ase ist auf
dem Tisch� Dann gilt sicher auch�

�A� die Katze ist im Zimmer

�B� die Maus ist in ihrem Loch

�C� entweder ist die Katze im Zimmer oder die Maus ist in ihrem Loch

�D� die Katze ist im Keller und die Maus ist im Zimmer

�E� diese Situation ist unm	oglich

��� Was ist die gr	o�te Anzahl stumpfer Winkel� die von � Lichtstrahlen mit demselben

�



Ausgangspunkt eingeschlossen werden k	onnen


�A� � �B� � �C� � �D� �� �E� ��

��� Der �Prode� von �� ist ��� Der �Prode� von ��� ist ��� Der �Prode� von �� ist ��� Der
�Prode� von �� ist �� Was ist der �Prode� von ���


�A� �� �B� �� �C� �� �D� �� �E� ��
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��� Nur einer der f	unf gegebenen W	urfel passt zum Netz� Welcher
W	urfel ist es
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��� In jedem von diesen f	unf Tassen be�ndet sich Ka�ee� Kakao oder Milch� Die Gesamtmen�
ge Ka�ee ist doppelt so gro� wie die Gesamtmenge Kakao� Kein gleiches Getr	ank be�ndet
sich in drei Tassen� In welcher Tasse ist Kakao


�A�
��� g

�B�
��� g

�C�
��� g

�D�
��� g

�E�
��� g

�	� Wie viele Quadrate sind in dieser Zeichnung


�A� �� �B� ��

�C� �� �D� ��

�E� ��

�
� Das n	achste Datum� das ohne eine Zi�er zu wiederholen geschrieben werden kann ist der
�� April� ���� ����������� Wie viele Tage werden seit dem letzten solchen Tag bis zu diesem
Tag vergangen sein


�A� ���� �B� ���� �C� ���� �D� ���� �E� ����
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