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Aufgabe 20:  Wie lange brannten die Kerzen? 

 

Aufgabentext 

In einer Kapelle wurde eine wertvolle Statue ge-

raubt. Die Polizei stützte ihre bisher erfolgreichen 

Ermittlungen entscheidend auf die Aussagen des 

Küsters und eines Zeugen.  

Der Küster gibt an, um 11 Uhr kurz in der Kapelle 

gewesen zu sein, um vor einem Gnadenbild drei 

verschiedene neue Kerzen (siehe Abbildung) anzu-

zünden. Er sah, dass die Statue noch da war.  

Ein Zeuge erinnert sich, dass er irgendwann am 

Nachmittag an der Kapelle vorbeikam und dass da ein Mann war, der mit einem Paket eilig aus 

der Kapelle kam. Als er die Kapelle betrat, fiel ihm nur auf, dass drei Kerzen vor dem Gnaden-

bild brannten und alle drei zu diesem Zeitpunkt genau gleich hoch waren. Um wie viel Uhr das 

war, kann er nicht sagen. 

Die Ermittlungsergebnisse kommen ins Wanken, als Zweifel an der Zeugenaussage aufkom-

men. Wichtig für die weitere Polizeiarbeit ist jetzt nur: Kann es so gewesen sein, wie der Zeuge 

behauptet?  

Auf den Schachteln in der Kapelle, aus denen die Ker-

zen genommen wurden, stehen folgende Angaben: 

 

 

Erforderliche Vorkenntnisse: 

Je nach Lösungsweg: Grundrechenarten, Graphen in einem Koordinatensystem, Funktionsglei-

chungen, Umgang mit einem Tabellenkalkulationsprogramm 

 

Hinweise zur Lösung und zu Lösungswegen 

Die Aussage des Zeugen ist falsch. Dies gilt es herauszufinden und zu begründen. 

1. Lösungsweg:  

Man stellt für jede Kerzenart den zeitlichen Verlauf des Abbrennvorgangs in einer Tabelle dar 

und versucht, durch systematisches Probieren den Zeitpunkt zu finden, an dem alle Kerzen 

gleich hoch sind. 

 
Brenndauer 

(in h) 
Resthöhe A 
(in cm) 

Resthöhe B 
(in cm) 

Resthöhe  C 
(in cm) 

 Brenndauer 
(in h) 

Resthöhe A 
(in cm) 

Resthöhe B 
(in cm) 

Resthöhe  C 
(in cm) 

0,0 20 15 10  3,5 11,25 9,75 7,67 

0,5 18,75 14,25 9,67  4,0 10 9 7,3 

1,0 17,5 13,5 9,33  4,5 8,75 8,25 7 

1,5 16,25 12,75 9  5,0 7,5 7,5 6,67 

2,0 15 12 8,67  5,5 6,25 6,75 6,3 

2,5 13,75 11,25 8,3  6,0 5 6 6 

3,0 12,5 10,5 8  6,5 3,75 5,25 5,67 
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Länge:10cm 
Brenndauer: 

15h 
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2. Weg: 

Man stellt für jede Kerzenart den zeitlichen Verlauf des 

Abbrennvorgangs in einem Koordinatensystem dar. Die 

drei Geraden schneiden sich nicht in einem Punkt. 

 

3. Weg: 

Man stellt für jede Kerzenart den zeitlichen Verlauf des 

Abbrennvorgangs durch eine Funktionsgleichung dar, 

setzt je zwei davon gleich und berechnet so den Zeit-

punkt, an dem die zugehörigen Kerzen gleich hoch sind. 

 

tAB = 5 h     tBC = 6 h 

 

 

Hinweise zur Erweiterung und Vereinfachung der Aufgabe 

Für leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler kann das Problem vereinfacht werden, 

indem der Küster um 11 Uhr nur zwei Kerzen (A und B) anzündet und nach dem Zeitpunkt ge-

fragt ist, an dem der Zeuge die Kapelle betrat, d.h. die Kerzen gleich hoch waren. Die Zweifel 

an der Zeugenaussage entfallen dann. 

 

Für leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler bietet sich an Stelle der obigen Aufgabe fol-

gende Variante an. 

In einer Kapelle wurde eine wertvolle Statue geraubt. Der Küster gibt an, um 11 Uhr kurz in der Kapel-

le gewesen zu sein, um vor einem Gnadenbild eine von drei Kerzen, nämlich die größte (siehe Abbil-

dung), anzuzünden. Er sah, dass die Statue noch da war. Wann die anderen Kerzen später angezün-

det wurden, weiß er nicht. 

Ein Zeuge erinnert sich, dass er irgendwann am Nachmittag an der Kapelle vorbeikam und dass da 

ein Mann war, der mit einem Paket eilig aus der Kapelle kam. Als er die Kapelle betrat, fiel ihm nur 

auf, dass drei Kerzen vor dem Gnadenbild brannten und alle drei zu diesem Zeitpunkt genau gleich 

hoch waren. Um wie viel Uhr das war, kann er nicht sagen. 

Die Polizei behauptet, dass sich daraus Folgendes ergibt: Der Zeuge – und damit der von ihm beo-

bachtete vermutliche Dieb – betrat die Kapelle zwischen 15 Uhr und 16 Uhr. Wie kommt die Polizei 

darauf? 

 

Lösung:  
Die folgenden Erläuterungen nehmen auf die Geraden im Koordinatensystem Bezug. Entsprechende Überlegungen 
lassen sich auch an der obigen Tabelle (z.B. mit Excel) durchführen. 

In dem Diagramm (siehe oben, "2. Weg") ist die Gerade A durch die Aussage des Küsters fest-

gelegt.  

Bestimmung des frühestmöglichen Zeitpunkts (15 Uhr): 

Weil die Kerze C eine Höhe von 10 cm hat, war Kerze A auf mindestens 10 cm Resthöhe 

abgebrannt, als alle Kerzen gleich hoch waren. 15 Uhr ist somit der frühestmögliche Zeit-

punkt (siehe Tabelle, Graph oder Gleichung). Wenn die Kerzen um 15 Uhr gleich hoch wa-

ren, wurde die mittlere Kerze (B) um 11.40 angezündet und die kleinste (C) gar nicht oder 

unmittelbar vor 15 Uhr.  

t)t(hA 8

20
20 −= t)t(hB 10

15
15 −= t)t(hC 15

10
10 −=
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Bestimmung des spätestmöglichen Zeitpunkts (16 Uhr): 

Hier sind anspruchsvollere Überlegungen nötig.  

Wurden die Kerzen B und/oder C später angezündet, so müssen die entsprechenden Gera-

den nach rechts verschoben werden. Verschiebt man die Gerade B nach rechts, so wandert 

der gemeinsame Schnittpunkt von A und B nach links; der Zeitpunkt, an dem die Kerzen A 

und B die gleiche Höhe haben, liegt also früher. Der spätestmögliche Zeitpunkt für „gleiche 

Höhe von A und B“ tritt ein, wenn Kerze B ebenfalls um 11 Uhr (bzw. kurz danach) angezün-

det wurde. Die Kerzen A und B sind dann um 16 Uhr 7,5 cm hoch. Durch Verschieben der 

Geraden C nach rechts erkennt man, dass Kerze C um 12:15 angezündet werden musste, 

damit sie um 16 Uhr ebenfalls auf 7,5 cm abgebrannt war. 

 

 

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. 

– Einen Sachverhalt mit mathematischen Mitteln beschreiben;  

Entscheidungen und Ergebnisse unter Rückbezug auf den Sachverhalt prüfen. � (K3) 

– Strategien zur mathematischen Problemlösung entwickeln. � (K2) 

– Mathematisch argumentieren; Entscheidungen mathematisch begründen. � (K1) 

– Mit Tabellen (ggf. mit Einsatz geeigneter Software), Diagrammen und 

Gleichungen arbeiten.  � (K4, K5) 

 

 

 

 

 

 

 


