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Lohnt sich die Abkürzung? 
 
Schule: Johann-Amos-Comenius-Realschule Trier 
Idee und Erprobung der Aufgabe: Georg Schmitt 
 
Die folgende Aufgabe ist einer Aufgabensammlung entnommen, die von den am BLK-Programm betei-
ligten Fachlehrerinnen und Fachlehrern als Ergänzung zum eingeführten Schulbuch erstellt wurde. 
 
Stoffgebiet der Aufgabensammlung: Satzgruppe des Pythagoras 

Intentionen: – Stärkerer Anwendungsbezug 
 – Offenere Fragestellungen 
  
Aufgabe 
 
2.15 Von A nach B führt ein schmaler, meist stark befahre-
ner Weg.  

a) Lohnt sich die Abkürzung, wenn man auf dem schmalen 
Weg durchschnittlich mit 30 km/h und auf den Hauptstraßen 
mit 50 km/h fahren kann? 

b) Lohnt sich die Abkürzung, wenn man über die Haupt-
straßen mit  durchschnittlich 20%  höherer Geschwindigkeit 
fahren kann? 

c) Mit welcher Geschwindigkeit muss ein Autofahrer auf 
den Hauptstraßen durchschnittlich fahren, damit er zur sel-
ben Zeit in B ankommt, wie ein anderer, der gleichzeitig mit 
ihm in A losgefahren ist und die Abkürzung benutzt? 
 
 
Einsatz der Aufgabe im Unterricht 
 
Die Aufgabe gehörte nicht zum Pflichtteil der Aufgabensammlung. Sie wurde dennoch von vielen Schü-
lerinnen und Schülern gewählt, weil sie einen sehr starken Umweltbezug hat. Sie diente der Vertiefung 
und Weiterführung.  

Da nicht direkt nach der Länge des schmalen Weges gefragt ist, lag hier bereits für manche Schülerinnen 
und Schüler die erste Schwierigkeit.  

Da manche Angaben bewusst “ungenau” gehalten sind, konnten in der Gruppe weitere Fragen gestellt 
und Aufgaben gelöst werden. 

Bei dieser Aufgabe mussten die Schülerinnen und Schüler Kenntnisse aus der Prozentrechnung re-
aktivieren.  

Die “Weg-Zeit-Formel” (s = v . t) war vielen Schülerinnen und Schülern zum “Rechnen” nicht geläufig.  

Vertiefungsmöglichkeit für leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler: In den Fragestellungen b) und c) 
kann man ausgehend von einer vorgegebenen Geschwindigkeit auf dem schmalen oder breiten Weg zu 
einer allgemeinen Lösung für v kommen. 
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Weitere Beispiele aus der Aufgabensammlung 
 
Folgende Aufgaben hatten es den Schülerinnen und Schülern besonders angetan. 
  
2.13 Kann das mittlere Auto noch die Parklücke verlassen? Es ist 4,80 m lang und 1,80 m breit. Der Ab-
stand zum vorderen und hinteren Fahrzeug beträgt jeweils 30 cm. 

     
 
2.21 Ein Gefrierschrank (Höhe 2,25 m, Tiefe 0,85 m, Breite 0,60 m) soll in einem Keller, dessen Höhe 
2,35 m beträgt, aufgestellt werden. Kann man den Schrank, den man liegend die Treppe hinunter trans-
portiert hat, aufrichten?  Was ist zu beachten? 
 
2.25 Die Mastspitze eines Schiffes liegt 38 m über dem Meeresspiegel. Wie weit ist sie entfernt, wenn sie 
hinter dem Horizont verschwindet? Rechne mit einem Erdradius von 6370 km. 
 
 
Kriterien für die Auswahl der Aufgaben in der Aufgabensammlung 
 
Erklärtes Ziel ist es, den Schülerinnen und Schülern zusätzlich zu den im Buch vorhandenen Aufgaben 
Material, das einen größeren Umweltbezug herstellt, in die Hand zu geben. Die Sammlung enthält Auf-
gaben aus verschiedenen Anwendungsbereichen, die sich mit Hilfe der Satzgruppe des Pythagoras lösen 
lassen. Mit dem größeren Realitätsbezug nimmt auch die Komplexität der Aufgaben zu. Die Fragestel-
lungen werden offener gehalten, mit den Schülerinnen und Schülern erarbeitet oder ganz weggelassen. 
Nachdem der Klasse ein Problem vorgestellt ist, kann auch im Gespräch geklärt werden, welche Frage-
stellungen sich ergeben könnten und welche Größen zu messen und zu errechnen sind. 
 
 
Einordnen der Aufgabensammlung in den laufenden Unterricht 
 
Es wurde die Bewältigung von drei Schwierigkeits- (Abstraktions)stufen angestrebt: 
Stufe 1:  Kenntnis der Sätze und Anwendung bei der Berechnung rechtwinkliger Dreiecke 
Stufe 2:  Anwendung der Sätze bei der Lösung “einfacher” Aufgaben mit Umweltbezug 
Stufe 3:  Anwendung der Sätze bei der Lösung von Aufgaben mit Umweltbezug, die umfangreicher sind 

und/oder für deren Bearbeitung Kenntnisse aus vorangegangenen Schuljahren (Binomische 
Formeln, Prozentrechnung etc.) benötigt werden. 

 
Des Schwierigkeitsgrad entsprechend wurden die Arbeitsformen gewählt: 
Stufe 1:  Einzelarbeit 
Stufe 2:  Einzelarbeit / Partnerarbeit 
Stufe 3:  Partnerarbeit / Gruppenarbeit 
Einige Aufgaben wurden exemplarisch mit der Klasse gemeinsam besprochen, um grundlegende Lö-
sungsverfahren zu erarbeiten und vorangegangenen Unterrichtsstoff wieder aufzufrischen.  
 
Mit den Schülerinnen und Schülern wurde das verbindliche Lösen bestimmter Aufgaben aus der Samm-
lung abgesprochen. Von den anderen Aufgaben war eine gewisse Anzahl zu lösen; die Auswahl war den 
Schülerinnen und Schülern freigestellt. 
 
Insgesamt standen den Schülerinnen und Schülern nach der Einführung und den Übungen zum Berech-
nen rechtwinkliger Dreiecke etwa 8 Mathematikstunden bis zur Klassenarbeit zur Verfügung. 
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Erfahrungen mit dieser Übungsphase 
 
Die Schülerinnen und Schüler waren mit großem Interesse bei der Sache und diskutierten Lösungsmög-
lichkeiten von Aufgaben, die sie besonders interessierten, auch über den Rahmen einer Stunde hinaus. 
Das große Interesse und die Leistungsbereitschaft, die viele Schülerinnen und Schüler in dieser Unter-
richtseinheit gezeigt haben, dürfen als ein positives Signal gesehen werden.  
 
Es hat sich aber auch gezeigt, dass durch solche Aufgaben vor allem die Schülerinnen und Schüler ge-
fördert werden, die zu den Leistungsstärkeren zählen. Leistungsschwächere Schüler benötigen zusätzli-
che visuelle Hilfen, z.B. in der Form von Skizzen. In zukünftigen Unterrichtseinheiten müsste hier noch 
stärker differenziert werden. 
 
Das Erreichen / Nichterreichen der Ziele wurde u.a. durch eine Klassenarbeit festgestellt. Obwohl die ge-
stellten Anforderungen höher waren als in den vorangegangen Jahren, bewegte sich der Leistungsdurch-
schnitt im befriedigenden Bereich. Einige Schülerinnen bzw. Schüler, die bereits immer ihre Schwierig-
keiten mit der Mathematik hatten, waren allerdings überfordert. 
 
 
Mögliche Änderungen bei einem zukünftigen Unterrichtseinsatz 
  
Das der Unterrichtseinheit entgegengebrachte Interesse könnte sicherlich durch eine Erweiterung noch 
vertieft werden. Je nach Leistungsstand könnten weitere Anwendungsaufgaben, verschiedene Beweise 
zum Satz des Pythagoras oder ein Blick auf die Mathematikgeschichte im Mittelpunkt stehen. Auch der 
Einsatz des Internets zur Informationsbeschaffung bietet sich zu diesem Themenkreis an. 
Ferner könnte man eine größere Offenheit der Aufgaben dadurch erreichen, dass Fragen oder Informati-
onen (Zahlen- und Größenangaben) im Aufgabentext weggelassen werden. Dadurch wird im ersten Fall 
erreicht, dass sich die Schülerinnen und Schüler selbst Fragen stellen müssen; im zweiten Fall müssen sie 
sich notwendige Informationen erst besorgen, bevor sie losrechnen können.  
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