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Aufgabe 1.6:  Der Goldbarren1 

 

Die Aufgabe wird in zwei Varianten angeboten, die sich in ihrer Komplexität und in ihren An-

forderungen an die Kreativität und das selbstständige Denken der Schülerinnen und Schüler 

unterscheiden. Während die meisten Bilder der Geschichte in beiden Varianten überein-

stimmen, unterscheiden sich die Varianten vor allem durch die Texte in den Sprechblasen. 

 

Variante A  (einfachere Version):  

In dieser Variante werden die Schülerinnen und Schüler näher an einen der möglichen Lö-

sungswege heran geführt. Es soll so erreicht werden, dass auch Leistungsschwächere einen 

Zugang zur Lösung finden. Das Heranführen an einen der Lösungswege schränkt – im Ge-

gensatz zur Variante B – die Offenheit der Aufgabe ein.  

 

Variante B (offenere Version):  

Am Ende der Bildergeschichte wird nur ein Problem aufgeworfen. Wie der Verdacht des Ga-

noven-Chefs bestätigt oder widerlegt werden könnte, müssen sich die Schülerinnen und 

Schüler selbst überlegen. Diese Variante sollte deshalb in Klassen eingesetzt werden, in 

denen auch leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler ihre Beiträge leisten, oder die Lehr-

kraft muss durch ein geschickt geführtes, mehr oder weniger offenes Unterrichtsgespräch 

sicherstellen, dass die Schülerinnen und Schüler die Problemstellung durchschauen und 

mögliche Lösungswege erkennen. 

 

Einstieg in die Bearbeitung der Aufgabe 

Voraussetzung für eine Bearbeitung der Aufgabe durch die Schülerinnen und Schüler ist, 

dass sie die Aussagen der Bildergeschichte richtig deuten. Deshalb ist es notwendig, den 

Inhalt der Bildergeschichte mit eigenen Worten wiedergeben zu lassen. Ein Beispiel:  

Variante A: 

Jack soll reines Gold in einen Goldbarren umschmelzen. Das Gold wiegt 8340 g. Nach 3 

Tagen holen die Ganoven den Goldbarren bei Jack ab. Das Gewicht stimmt: 8 kg und 

340 g. Der Boss befürchtet trotzdem, dass Jack sie betrogen hat. Er vermutet, dass Jack 

den Barren aus einem anderen, billigeren Material hergestellt und nur außen eine Gold-

schicht aufgebracht hat. Dann hätte er das meiste Gold für sich behalten. Um dies zu 

kontrollieren, möchte der Boss berechnen, wie schwer ein Barren dieser Größe aus rei-

nem Gold sein müsste. 

Variante B: 

Jack soll reines Gold in einen Goldbarren umschmelzen. Das Gold wiegt 8340 g. Nach 3 

Tagen holen die Ganoven den Goldbarren bei Jack ab. Das Gewicht stimmt: 8 kg und 

340 g. Der Boss befürchtet, dass Jack sie betrogen hat. Um zu kontrollieren, misst er 

Länge, Breite und Höhe des Barrens und stellt fest, wie schwer ein Goldwürfel von 1 cm3 

Rauminhalt ist. 

 

                                                 
1 Siehe: F. Weber: Sachaufgaben und Größen II. – In: "Schulfernsehen S3", 4.Jg. (1983), H.5, S.107  
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Drei Tage später! – Bei Jack, dem Schmelzer 

Der Boss hat einen Verdacht! 

 
Das ist  

1 cm3 reines Gold 
und wiegt etwas 
mehr als 19 g. 

 
Bringt das Gold  

zu Jack, dem Schmelzer! 

Der soll die "Ware" hier 
in  einen Goldbarren 

umschmelzen. 

Toll! 
Alles reines 

Gold! 

  "Ware" in Barren!
Alles klar, Chef!

8340 g
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dieser Größe ganz 
aus Gold wäre viel 

schwerer.   Mehr als 
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müsste. 
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doch! 
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Ist das wirklich 
reines Gold? - 

Ich glaub', der Jack
hat uns betrogen.

ok ? 
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Lösungsschritte bei Variante A 

Durch die Bildergeschichte werden die Schülerinnen und Schüler mehr oder weniger deutlich 

darauf hingelenkt, wie der eventuelle Betrug aufgedeckt werden soll: Wäre der vorliegende 

Barren aus reinem Gold, so müsste er schwerer als 8340 g sein. Aus Länge, Breite und Hö-

he wird der Rauminhalt des Barrens errechnet: 5 ‚ 7 ‚ 19 cm3 = 665 cm3. 1 cm3 wiegt 19,3 g. 

(Man kann auch mit dem Näherungswert 19 g rechnen.) 665 cm3 wiegen dann 12834,5 g 

und nicht 8340 g. Jack hat also die Ganoven betrogen. 

Möglicherweise werden einige Schülerinnen bzw. Schüler jetzt wissen wollen, wieso man 

aus dem Gewichtsunterschied darauf schließen kann, dass der Barren innen nicht aus Gold, 

sondern aus einem anderen Material besteht. Jetzt kann an die Erfahrung der Schülerinnen 

und Schüler angeknüpft werden, dass gleich große Quader bzw. Würfel aus verschiedenen 

Materialien verschieden schwer sind. Ggf. wird man dies mit Hilfe von gleich großen Würfeln 

(Quadern) aus Styropor, Holz, Metall, ... ins Bewusstsein rufen.  

Der Boss hat berechnet, welches Gewicht ein Quader aus reinem Gold hat, der 19 cm lang, 

7 cm breit und 5 cm hoch ist: fast 13 kg. Der vorliegende Barren wiegt aber nur knapp 8½ kg. 

Also ist er innen aus einem anderen "leichteren" Material1 und hat nur außen eine Gold-

schicht.  

Anmerkung: Wenn die Aufgabe in einer Klasse eingesetzt wird, in der die Schülerinnen und 

Schüler eine Vorstellung vom Begriff "Dichte" haben, können sie die Erklärung leichter selbst 

finden.  

 

Mögliche Lösungswege bei Variante B 

Im Gegensatz zu Variante A müssen die Schülerinnen und Schüler jetzt ohne Hilfe aus der 

Bildergeschichte darauf kommen, dass der Boss vermutet: Rauminhalt und Gewicht des Bar-

ren "passen" nicht zueinander. Ob sie "zueinander passen", kann auf zwei verschiedenen 

Wegen überprüft werden: 

1. Dieser Barren müsste, wenn er aus reinem Gold bestehen würde, viel schwerer sein. 

Aus Länge, Breite und Höhe wird der Rauminhalt des Barren errechnet:  

5 ‚ 7 ‚ 19 cm3 = 665 cm3. 1 cm3 wiegt 19,3 g. 665 cm3 wiegen dann 12834,5 g und nicht 

8340 g.  

2. Ein Barren aus reinem Gold mit dem Gewicht 8340 g wäre viel kleiner. 

Es wird der Rauminhalt eines Barren aus reinem Gold, der 8340 g wiegt, berechnet: 

8340 : 19,3 ≈ 432. Der Barren dürfte also höchstens einen Rauminhalt von 432 cm3 ha-

ben und nicht - wie dieser - einen Rauminhalt von 665 cm3. 

Voraussetzung dafür, dass die Schülerinnen und Schüler selbstständig auf einen der Lö-

sungswege kommen, ist eine – wenn auch intuitive – Vorstellung vom Dichtebegriff. Zum 

Beispiel: 

– Quader (bzw. Würfel) aus verschiedenen Materialien, die in Länge, Breite und Höhe über-

einstimmen, sind (in der Regel) verschieden schwer. 

– Quader (bzw. Würfel) aus verschiedenen Materialien, die alle das gleiche Gewicht haben, 

sind (in der Regel) verschieden groß, genauer: sie haben verschiedene Rauminhalte. 

  

                                                 
1 Die umgangssprachliche Formulierung leichteres Material sollte präzisiert werden: Ein Material ist „leichter“ als 
Gold, wenn 1 cm3 des Materials weniger wiegt als 1 cm3 Gold. 
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Erforderliche Vorkenntnisse  

Rechnen mit Dezimalzahlen 

Berechnen von Rauminhalten und Gewichten 

Wünschenswert: Eine – wenn auch intuitive – Vorstellung vom Dichtebegriff   

 

Hinweis zur Aufgabe 

Wenn sich während der Bearbeitung der Bilderaufgabe herausstellt, dass die Schülerinnen 

und Schüler an der einen oder anderen Stelle den Überblick verlieren, ist es durchaus sinn-

voll, wenn die Lehrkraft gezielt Impulse gibt oder ggf. auch in einem offen geführten Unter-

richtsgespräch mit der Klasse eine gemeinsame Lösung anstrebt. Wichtig ist, dass Schüle-

rinnen und Schüler, die durch die Bildergeschichte motiviert sind, am Ende durchschauen, 

wie der Betrug zustande kam und mit welchen Überlegungen und Rechnungen der Boss den 

Jack überführt hat. 

 

Hinweis zur Erweiterung der Aufgabe (Variante A und Variante B) 

Nur wenn die Schülerinnen und Schüler selbst weitere Fragen stellen, sollte die Lehrkraft die 

Aufgabe vertiefen. Mögliche Schülerfragen: 

(1) Aus welchem Material hat Jack den Kern des Barrens wohl hergestellt? 

(2) Wie viel Gold hat Jack für sich behalten? 

(3) Wie dick ist die Goldschicht? 

Zu (1):  Blei ist gut geeignet, weil 1cm3 Blei relativ schwer ist: 11,4  g. 

Zu (2):  Wenn den Schülerinnen und Schülern gesagt wird, dass 1 cm3 Blei 11,4 g wiegt, so 

können sie die Antwort durch systematisches Probieren selbst finden. Sie müssen 

sich zunächst erinnern: Der Rauminhalt des Barrens beträgt 665 cm3, sein Gewicht 

8340 g. Eine Tabelle kann hilfreich sein: 

Der Barren besteht aus: Rechnung Gewicht Gewicht Gewicht  

Gold (cm3) Blei (cm3)  Gold (g) Blei (g) gesamt (g)  

0 665   0 ̆ 19,3  + 665 ̆11,4 0 7581 7581  zu leicht 

50 615 50 ̆ 19,3 + 615 ̆11,4 965 7011 7976  zu leicht 

100 565 100 ̆ 19,3 + 565 ̆11,4 1930 6441 8371  zu schwer

98 567 98 ̆ 19,3 + 567 ̆11,4 1891 6464 8355 zu schwer

96 569 96 ̆ 19,3 + 569 ̆11,4 1853 6487 8340  ok 

Der Barren besteht somit aus 1853 g Gold und aus 6487 g Blei.  

Jack hat also 6487 g Gold durch Blei ersetzt und das Gold für sich behalten. 

 

Zu (3): Wenn in einer Klasse diese Frage gestellt wird, sollte man sagen, dass die Berech-

nung der Dicke der Goldschicht grundsätzlich möglich, aber sehr aufwändig ist. Um 

eine berechtigte Neugier zu befriedigen, kann man ihnen mitteilen, dass die Gold-

schicht ungefähr 1,9 mm dick ist, wenn der Kern aus Blei besteht.  

 

 Für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler kann die Berechnung oder Bestäti-

gung der Dicke der Goldschicht möglicherweise reizvoll sein (Differenzierungsange-

bot für Lerngruppen mit einem breiten Leistungsspektrum): 
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– Wenn x die Dicke der Goldschicht ist, so ist der Bleiblock (19–2x) lang, (7–2x) 

breit und (5–2x) hoch. (Maße in cm). 

– Dann beträgt das Volumen des Bleiblocks (19–2x)„(7–2x)„(5–2x).   

– Zur Bestätigung der Dicke von 1,9 mm können die Schülerinnen und Schüler jetzt 

diesen Wert für x einsetzen und erhalten 569,4 cm3. Das ist ziemlich genau der 

Rauminhalt des Bleiblocks, der oben ermittelt wurde. 

– Wenn die Schülerinnen und Schüler die Dicke berechnen wollen, müssen sie ei-

ne entsprechende Gleichung aufstellen:  

(19–2x)„(5–2x)„(5–2x) = 569. (Der Wert 569 wird von (2) übernommen.) 

–8x3 + 124x2 – 526x + 665 = 569 

Der x-Wert kann näherungsweise mit einem CAS ermittelt werden: x = 0,191 cm.  

Da x sehr klein ist, kann man auch den Term mit x3 vernachlässigen und löst die 

quadratische Gleichung: 124x2 – 526x + 665 = 569.  

Das Ergebnis ist:  x = 0,19112 cm. 

 

 

Allgemeine mathematische Kompetenzen – Zuordnung zu den Bildungsstandards 

Mit dieser Aufgabe werden vor allem folgende allgemeine mathematische Kompetenzen ge-

fördert. Der Bezug zu den Bildungsstandards ist ausgewiesen. 

– In einer Bildergeschichte den Sachverhalt und die darin enthaltene Problem- 

stellung erkennen und mit eigenen Worten wiedergeben. å (K2) 

– Zur Lösung eines Sachproblems eine geeignete Folge von Rechenschritten  

überlegen und durchführen.  å (K3) 

– Den gewählten Lösungsweg und die Lösung beschreiben, begründen und 

 verständlich darstellen.  å (K1, K6)  
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Aufgabe 1.6:  Der Goldbarren1      (Kopiervorlage) 

 

Die Aufgabe wird in zwei Varianten angeboten, die sich in ihrer Komplexität und in ihren An-

forderungen an die Kreativität und das selbstständige Denken der Schülerinnen und Schüler 

unterscheiden. Während die meisten Bilder der Geschichte in beiden Varianten überein-

stimmen, unterscheiden sich die Varianten vor allem durch die Texte in den Sprechblasen. 

 

Variante A  (einfachere Version):  

In dieser Variante werden die Schülerinnen und Schüler näher an einen der möglichen Lö-

sungswege heran geführt. Es soll so erreicht werden, dass auch Leistungsschwächere einen 

Zugang zur Lösung finden. Das Heranführen an einen der Lösungswege schränkt – im Ge-

gensatz zur Variante B – die Offenheit der Aufgabe ein.  

 

Variante B (offenere Version):  

Am Ende der Bildergeschichte wird nur ein Problem aufgeworfen. Wie der Verdacht des Ga-

noven-Chefs bestätigt oder widerlegt werden könnte, müssen sich die Schülerinnen und 

Schüler selbst überlegen. Diese Variante sollte deshalb in Klassen eingesetzt werden, in 

denen auch leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler ihre Beiträge leisten, oder die Lehr-

kraft muss durch ein geschickt geführtes, mehr oder weniger offenes Unterrichtsgespräch 

sicherstellen, dass die Schülerinnen und Schüler die Problemstellung durchschauen und 

mögliche Lösungswege erkennen. 

 

Einstieg in die Bearbeitung der Aufgabe 

Voraussetzung für eine Bearbeitung der Aufgabe durch die Schülerinnen und Schüler ist, 

dass sie die Aussagen der Bildergeschichte richtig deuten. Deshalb ist es notwendig, den 

Inhalt der Bildergeschichte mit eigenen Worten wiedergeben zu lassen. Ein Beispiel:  

Variante A: 

Jack soll reines Gold in einen Goldbarren umschmelzen. Das Gold wiegt 8340 g. Nach 3 

Tagen holen die Ganoven den Goldbarren bei Jack ab. Das Gewicht stimmt: 8 kg und 

340 g. Der Boss befürchtet trotzdem, dass Jack sie betrogen hat. Er vermutet, dass Jack 

den Barren aus einem anderen, billigeren Material hergestellt und nur außen eine Gold-

schicht aufgebracht hat. Dann hätte er das meiste Gold für sich behalten. Um dies zu 

kontrollieren, möchte der Boss berechnen, wie schwer ein Barren dieser Größe aus rei-

nem Gold sein müsste. 

Variante B: 

Jack soll reines Gold in einen Goldbarren umschmelzen. Das Gold wiegt 8340 g. Nach 3 

Tagen holen die Ganoven den Goldbarren bei Jack ab. Das Gewicht stimmt: 8 kg und 

340 g. Der Boss befürchtet, dass Jack sie betrogen hat. Um zu kontrollieren, misst er 

Länge, Breite und Höhe des Barrens und stellt fest, wie schwer ein Goldwürfel von 1 cm3 

Rauminhalt ist. 

 

                                                
1
 Siehe: F. Weber: Sachaufgaben und Größen II. – In: "Schulfernsehen S3", 4.Jg. (1983), H.5, S.107  
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Drei Tage später! – Bei Jack, dem Schmelzer 

Der Boss hat einen Verdacht! 

 
Das ist  

1 cm
3
 reines Gold 

und wiegt etwas 
mehr als 19 g. 

 
Bringt das Gold  

zu Jack, dem Schmelzer! 

Der soll die "Ware" hier 
in  einen Goldbarren 

umschmelzen. 

 

Toll! 
Alles reines 

Gold! 

  "Ware" in Barren! 
Alles klar, Chef! 

8340 g 

  
Ein Barren  

dieser Größe ganz 
aus Gold wäre viel 

schwerer.   Mehr als 
8340 g? 

 
Lass uns mal 

rechnen, wieviel 
der Barren wiegen 

müsste. 

  Das Gewicht 
stimmt aber 

doch! 

 

Der Jack 
hat uns betrogen. 

Das ist nicht alles Gold; 
nur außen herum ist 

eine Goldschicht. 
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� (K1, K6)  

Ist das wirklich 
reines Gold? - 

Ich glaub', der Jack 
hat uns betrogen. 

7 cm 

19 cm 

5 cm 

Drei Tage später! – Bei Jack, dem Schmelzer 

Der Boss hat einen Verdacht! 

Variante B 

5 6 

7 

8 

Wie willste  
das denn 

rauskriegen? 

So!  
Und so!  

Mein Würfelchen 
ist 1 cm

3
 reines 

Gold. 

2 3 4 

6 

1 

 
Bringt das Gold  

zu Jack, dem Schmelzer! 

Der soll die "Ware" hier 
in  einen Goldbarren 

umschmelzen. 

 

Toll! 
Alles reines 

Gold! 

  "Ware" in Barren! 
Alles klar, Chef! 

ok ? 

Erst mal 
wiegen! 


