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Aufgabe 14:   Das Boot läuft ein 
 

Aufgabentext 

Ein Fahrzeug, das auf einer Kaimauer steht, zieht ein Boot an den Strand. Das Fahrzeug be-

wegt sich um 10 m. Ist die Strecke, um die das Boot herangezogen wird, ebenfalls 10 m, ist sie 

länger oder ist sie kürzer?   

Begründe. 

 

 

Erforderliche Vorkenntnisse 

Je nach Vorkenntnissen kann die Aufgabe zeichnerisch, über die Dreiecksungleichung oder mit 

dem Satz des Pythagoras gelöst werden. 

 

Hinweise zur Aufgabe 

– Die Antwort auf die Frage in der Aufgabenstellung kann auf grundsätzlich unterschiedlichen 

Wegen gefunden werden: 

(1) durch mathematische Argumentationen an einer Zeichnung bzw. Skizze. Dieser Weg ist 

deutlich anspruchsvoller als der in (2) genannte. 

(2) bei Vorgabe weiterer Größen: 

• durch Berechnung der Strecke, um die das Boot herangezogen wird,  

• durch maßstabsgerechtes Zeichnen. 

– Zur Bearbeitung der Aufgabe werden folgende Idealisierungen vorgenommen:  

• Wenn das Boot, wie in der Aufgabe beschrieben, an den Strand gezogen wird, wirkt auf 

das Boot sowohl eine Kraft, die es an den Strand zieht, als auch eine Kraft, die es anhebt 

(Parallelogramm der Kräfte). Bei einer hinreichend großen Entfernung von der Kaimauer 

kann das Anheben des Bootes vernachlässigt werden.  

• Außerdem wird davon ausgegangen, dass sich der Befestigungspunkt am Fahrzeug in 

Bodennähe befindet. 

 

Mögliche Lösungen 

Die Aufgabe lässt sich in unterschiedlichen Klassenstufen einsetzen. Aufgrund der verschiede-

nen Lernvoraussetzungen bieten sich auch mehrere Lösungswege an, von denen einige im 

Folgenden näher beschrieben sind. 
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Das Fahrzeug bewegt sich 10 m von der Kai-

mauer weg. Dann wird das Seilstück AB1 von A 

zum Boot um 10 m kürzer. Der Kreis um A mit 

dem Radius |AB1|–10 schneidet die Strecke B1C 

im Punkt B2. Das Boot hat die Strecke B1B2 zu-

rückgelegt. 

1.  Lösung durch Argumentation  

1.1. Der Kreis um B1 mit dem Radius 10 schneidet die Strecke B1C im Punkt D. Da sich die 

Kreise in E berühren, ist |B1B2| immer größer als 10. 

1.2. In dem Dreieck B1B2A ist:   

|B1B2| + |B2A| > |B1A|  (Dreiecksungleichung) 

|B1B2| > |B1A| – |B2A| 

|B1B2| > |B1A| – (|B1A| – 10) 

B1B2 > 10 

2.  Lösung durch Berechnung 

Für Berechnungen oder eine maßstabsgerechte Zeichnung müssen weitere Werte vorgege-

ben werden, zum Beispiel: 

Höhe der Kaimauer: 16 m,  Länge des Seils: 34 m. 

Mit dem Satz des Pythagoras ist:  

in dem Dreieck B1CA:  |B1C|2 + |CA|2 = |B1A|2; daraus folgt  |B1C| = 30 m, 

in dem Dreieck B2CA:  |B2C|2 + |CA|2 = |B2A|2; daraus folgt  |B2C| = 17,9 m. 

|B1B2| = |B1C| – |B2C| = 12,1 m > 10 m. 

 

Hinweise zur Erweiterung und zur Vereinfachung der Aufgabe 

Für leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler:  

Die Lehrkraft kann  - fachübergreifend (mit Physik) – Angaben über die aufzuwendenden Kräfte 

machen. Die Schülerinnen und Schüler sollen das Parallelogramm der Kräfte bei verschiedenen 

Abständen zur Kaimauer einzeichnen. 

Für eine leistungsschwächere Lerngruppe:  

Die Skizze kann mit den Schülerinnen und Schülern erarbeitet werden.  

 

Allgemeine mathematische Kompetenzen – Zuordnung zu den Bildungsstandards 

Mit dieser Aufgabe werden vor allem folgende allgemeinen mathematischen Kompetenzen ge-

fördert. Der Bezug zu den Bildungsstandards ist ausgewiesen. 

– Die Schülerinnen und Schüler müssen einen Lösungsweg finden, der zu ihrem 

Vorwissen passt, ihn beschreiben und begründen. � (K1, K2) 

– Mithilfe der Eigenschaften geometrischer Figuren argumentieren.  � (K1, K4) 

– Sich vorgenommener Idealisierungen bewusst werden. �  (K3) 
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