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Matematica parte 1 – scritta 

 
max. punti: 34     Durata: 60 minuti 

Premesse e indicazioni 

• L’esame può essere aperto solo dopo istruzione della persona responsabile. 

• Scrivi in blu o in nero con la penna stilografica o con la biro (non con la matita o la penna 

Pilot!). 

• Costruisci gli esercizi di geometria con la matita e ripassa la soluzione con il colore verde. 

• Il processo di soluzione deve essere evidente. Tutti i calcoli necessari vanno eseguiti sul foglio 

delle soluzioni. 

• Tentativi di soluzione o soluzioni senza processo di soluzione evidente non si valutano. 

• L’unità di misura è necessaria. 

• Semplificare le frazioni dove possibile. 

• L’utilizzo della calcolatrice e di altri mezzi ausiliari elettronici non è permesso. 

 

Firma della candidata / del candidato: Luogo / data: 

 

_________________________________ _______________________________ 

 

Spazio riservato per le correzioni 

1a Correzione data: iniziali: punti: 

    

 

Controllo data : iniziali: punti : 

    

 

2a Correzione data: iniziali: punti : 
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Mathematik Teil 1 – schriftlich 
 
max. Punkte: 34     Dauer: 60 Minuten 

Vorbemerkungen und Anweisungen 

• Die Prüfung darf erst nach Freigabe der Aufsichtsperson aufgeklappt werden. 

• Schreibe mit blauem oder schwarzem Stift (nicht mit Bleistift und kein Pilotstift!). 

• Konstruiere die Geometrieaufgaben mit Bleistift und ziehe die Lösung farbig (grün) nach. 

• Der Lösungsweg ist vollständig anzugeben. Alle notwendigen Rechnungen sind auf dem 

Lösungsblatt durchzuführen. 

• Lösungen ohne erkennbaren Lösungsweg ergeben keine Punkte. 

• Die Masseinheit gehört dazu. 

• Brüche sind wenn möglich vollständig zu kürzen. 

• Der Taschenrechner oder andere elektronische Hilfsmittel dürfen nicht verwendet werden. 

 

Unterschrift Prüfungskandidat/in: Ort / Datum: 

 

_________________________________ _______________________________ 

 

Auszufüllen durch die korrigierenden Lehrpersonen 

Korrektur Datum: Initialen: erreichte Punkte: 

    

 

Kontrolle Datum: Initialen: erreichte Punkte: 

    

 

Nachkorrektur Datum: Initialen: erreichte Punkte: 
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1) 

 

1P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2P 

 

Rechne aus. 

Risolvi. 

a) 3.5 ℎ + 3 ℎ 51min− 4 ℎ 5min 45 𝑠 

 
b) 37.26 ℎ𝑙 ∶ 27 𝑐𝑙 
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2) 

2P 

Zeichne einen Rechenbaum und rechne aus. 

Disegna un albero aritmetico e risolvi. 

 (25.5 + 18.5) ∶ 18.5 − 13.5 = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 

2P 

Berechne die gesuchte Zahl. 

Wenn du von der gesuchten Zahl das Dreifache von 125 subtrahierst und einen Drittel 

von 1410 addierst, erhältst du 1030. 

Calcola il numero cercato. 

Se dal numero cercato sottrai il triplo di 125 e aggiungi un terzo di 1410, ottieni 1030. 
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4) 

2P 

Zeichne das nächste Stück (mit grüner Farbe) des fortlaufenden Bandornamentes 

(Musters) im vorgegebenen 4 mal 4 - Häuschenfeld, indem du das Grundmotiv... 

Disegna (in verde) nel campo di 4 x 4 quadretti la continuazione dell’ornamento con 

motivi geometrici... 

 

...spiegelst. 

...riflettendo il motivo basilare. 

 
...um 180° drehst. 

...ruotando il motivo basilare di 

180° gradi. 

 
...verschiebst. 

...traslando il motivo basilare. 

 
...um 90° im Gegenuhrzeigersinn 

drehst. 

...ruotando il motivo basilare di 
90° in senso antiorario.  

5) 

2P 

Von einer Ortschaft zur andern messe ich auf der Karte 6.5 cm. 

Wie viele Kilometer sind die Ortschaften in Wirklichkeit auseinander, wenn die Karte im 

Massstab 1 : 150'000 gezeichnet ist? 

Sulla cartina la distanza tra due località è di 6.5 cm.  

Quanti chilometri distano l’una dall’altra le due località nella realtà se la cartina è 

disegnata in scala 1 : 150'000? 
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6) 

3P 

a) Konstruiere nur mit Zirkel und Lineal ein regelmässiges Sechseck mit der 

Seitenlänge 4 cm. Ziehe deine Lösung mit grüner Farbe nach. 

b) Unterteile dieses Sechseck anschliessend mit 3 Strecken in 4 Dreiecke. 

c) Was für Dreiecksarten sind dabei entstanden? 

Antwort c):  __________________________________________________________ 

  __________________________________________________________ 

a) Costruisci solo con il compasso e la riga un esagono regolare i cui lati misurano 4 

centimentri. Ricalca in verde la tua soluzione. 

b) In seguito scomponi questo esagono in 4 triangoli tracciando le 3 diagonali. 

c) Considera i triangoli ottenuti. Di che tipo di triangoli si tratta? 

Risposta c):  __________________________________________________________ 

  __________________________________________________________ 
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7) 

3P 
Zeichne ein Quadrat im Koordinatensystem wie folgt: 

a) Beschrifte die beiden Achsen mit den Zahlen von 1 bis 13 und trage die Punkte  
A (5/13) und C (7/3) im Koordinatenstystem ein. 

b) Bestimme die Punkte B und D so, dass die vier Punkte A, B, C und D ein Quadrat 
mit der Diagonale AC bilden. Zeichne das Quadrat mit Lineal und ziehe es mit grün 
nach.  

c) Notiere die Koordinaten der Punkte B und D. __________________________ 

 

 

  

A1  1 

A1  1 



AP 1G 2018_Mathematik, Teil 1 

Seite 8 von 17 

7) 

3P 
Costruisci un quadrato nel sistema di coordinate nel seguente modo: 

a) Contrassegna gli assi con i numeri da 1 a 13 e riporta i punti A (5/13) e C (7/3) nel 
sistema di coordinate. 

b) Determina i punti B e D in modo che i quattro punti A, B, C e D formino un quadrato 
con la diagonale AC. Costruisi il quadrato con la riga e ricalcalo in verde. 

c) Determina le coordinate dei punti B e D. __________________________ 

 

 

A1  1 

A1  1 
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8) 

3P 

3.23 m3 Schnee werden auf einem Lastwagen verladen. Beim Transport an einem 

sonnigen Nachmittag schmelzen !
!"

  des Schnees. Beim Ausladen gehen  !
!"

  des übrig 

gebliebenen Schnees verloren. Der Rest wird in Würfel mit einer Kantenlänge von 4 dm 

gefüllt. 

Wie viele Würfel können mit dem Schnee gefüllt werden?  

 

3.23 m3 di neve vengono caricati su un camion. Durante il trasporto in un pomeriggio di 

sole si sciolgono !
!"

  della neve. !
!"

  della neve rimasta va perso durante lo scaricamento. 

Il resto viene usato per riempire dei dadi i cui lati misurano 4 dm.  

Quanti dadi possono essere riempiti con la neve?  
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9) 

1P 

Zeichne das Gebäude auf das Punktepapier.  

(Zuerst mit Bleistift, dann mit grüner Farbe deine gültige Lösung nachziehen) 

Disegna l’edificio su carta a punti.  

(Prima traccia l’edificio a matita, poi ricalca la tua soluzione corretta in verde.)  

 

Bauplan: 

Piano: 
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10) 

3P 

Wir betrachten dieses Gebäude von allen Seiten, welches auf einem Boden steht. 

Osserviamo da ogni lato questo edificio costruito su un pavimento. 

 

a) Wie viele Würfel dieses Gebäudes haben drei sichtbare Flächen (ohne Boden)? 

Quanti cubetti di questo edificio presentano tre superfici visibili (senza il pavimento)? 

 ___________________ 

b) Ein Würfelchen hat ein Volumen von 1 mℓ. Wie gross ist die Kantenlänge eines 

solchen Würfelchens? ______________ 

Ogni cubetto ha un volume di 1 mℓ. Quanto misura il lato di un simile cubetto? 

______________ 

c) Wie gross ist die Oberfläche dieses Gebäudes in cm2 (die Summe aller sichtbaren 

Flächen ohne Boden)?    ______________________________ 

Qual è la superficie di questo edificio in cm2 (la somma di tutte le superfici visibili 

senza il pavimento)?    ______________________________ 
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11) 

3P 

Leitung A liefert 42 ℓ  Wasser in der Minute und füllt das Wasserreservoir in 2 h. 

Leitung B liefert 28 ℓ  Wasser pro Minute. 

Il tubo A ha un afflusso medio di 42 ℓ di acqua al minuto e riempie il serbatoio in 2 h. 

Il tubo B ha un afflusso medio di 28 ℓ di acqua al minuto. 

a) Wie lange dauert das Füllen des Wasserreservoirs, wenn beide Leitungen 

gleichzeitig arbeiten?  

a) In quanto tempo si riempie il serbatoio se entrambi i tubi sono in funzione 

contemporaneamente?  

 

b) Wie lange dauert der gesamte Füllvorgang, wenn beide Leitungen gleichzeitig 

starten und Leitung B nach 1 h ausfällt? 

b) In quanto tempo si riempie il serbatoio se entrambi i tubi vengono attivati 

contemporaneamente e il tubo B viene chiuso dopo 1 h? 
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12) 

3P 
Der Flughafen 

Die Bauarbeiten für den Flughafen begannen im Mai 1946. Als erste Piste konnte die 

1900 m lange Westpiste in Betrieb genommen werden, auf der das erste Flugzeug im 

Juni 1948 abhob. Bereits im November 1948 erfolgte die Inbetriebnahme der 2600 m 

langen zweiten Piste. 

Heute besteht das Pistensystem des Flughafens aus drei Start- und Landebahnen: eine 

mit 3700 m Länge, eine mit 3300 m Länge und eine mit 2500 m Länge. 

2013 zählte der Flughafen rund 25 Millionen Passagiere und 262'200 Flugbewegungen. 

2016 beförderte der Flughafen 28 Millionen Passagiere und hatte 270'000 

Flugbewegungen. 

Für den Bau des Flughafens waren rund 60 Millionen Franken vorgesehen. 1949 waren 

die Kosten jedoch bereits bei 106 Millionen Franken. Für den Flughafen, wie er heute 

gebaut ist, brauchte es einige Millionen Franken mehr. 

 
Beantworte die Fragen und Aussagen anhand der Angaben aus dem Text. 

a) Die zweite Piste des Flughafens wurde genau 54 Monate nach dem Baustart in 

Betrieb genommen. 

   !  Ja      !  Nein 

b) Wie viele Meter Unterschied haben die erste Piste und die heute längste Piste? 

 ______________________________________________________________  

c) Wie hoch ist der Unterschied zwischen der Anzahl Flugbewegungen in den 

Jahren 2013 und 2016?  ___________________________________________  
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12) 

3P 
L’aeroporto 

I lavori di costruzione per l’aeroporto sono iniziati nel maggio del 1946. La prima pista 

ad entrare in funzione è stata la Pista Ovest di 1900 m, da cui il primo aereo è decollato 

nel giugno del 1948. Di lì a poco, nel novembre del 1948, è entrata in funzione la 

seconda pista di 2600 m. Oggi l’aeroporto conta un totale di tre piste di decollo e di 

atterraggio: una di 3700 m, una di 3300 m e una di 2500 m. Nel 2013 l’aeroporto ha 

visto transitare 25 milioni di passeggeri e ha fatto segnare 262'200 movimenti di 

trasporto aereo. Nel 2016 l’aeroporto ha visto transitare 28 milioni di passeggeri e ha 

fatto segnare 270'000 movimenti di trasporto aereo. 

Per la costruzione dell’aeroporto erano stati previsti circa 60 milioni di franchi. Nel 

1949 i costi avevano già raggiunto la cifra di 106 milioni di franchi. Per l’attuale 

aeroporto è stato necessario investire altri milioni di franchi. 

 

Rispondi alle domande e alle affermazioni con l’aiuto delle informazioni presenti nel 

testo. 

a) La seconda pista dell’aeroporto è entrata in funzione esattamente 54 mesi dopo 

l’inizio dei lavori di costruzione. 

   !  Sì !  No 

b) Quanti metri di differenza ci sono tra la prima pista e la pista più lunga in funzione 

oggi? 

   ______________________________________________  

c) Qual è la differenza tra il numero di movimenti di trasporto aereo nel 2013 e nel 

2016?  

  ______________________________________________  
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13) 

2P 

Herr Conrad beschäftigt auf den langen Autoreisen in die Ferien nach Italien seine 

Kinder mit einem Autonummern-Spiel. Ziel des Spiel ist es, mit den Ziffern (Reihenfolge 

bleibt) und den mathematischen Grundoperationen inklusive Klammern eine Rechnung 

zu machen, so dass die letzte Ziffer das Resultat dieser Rechnung ist.  

(Beispiel: ZH 221442 = 2 : (2 – 1) + 4 – 4 = 2) 

Suche zwei Lösungen zur Autonummer GR 54321.  

 

Durante i lunghi viaggi in macchina per le vacanze in Italia il signor Conrad intrattiene i 

suoi figli con un gioco con le targhe delle macchine. L’obiettivo del gioco è di creare dei 

calcoli con i numeri della targa (la sequenza rimane immutata) e le operazioni 

aritmetiche in modo che il numero finale sia anche il risultato del calcolo. 

(Esempio: ZH 221442 = 2 : (2 – 1) + 4 – 4 = 2) 

Cerca due soluzioni per la targa GR 54321. 
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14) 

2P 

Sabine legt mit Zündhölzchen Quadrate zu einer zusammenhängenden Reihe. 

Con dei fiammiferi Sabine crea dei quadrati disposti in fila. 

 

Wie viele Zündhölzchen braucht sie für 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 und 1000 Quadrate? 

Di quanti fiammiferi necessita per 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 e 1000 quadrati? 

Anzahl 

Quadrate 

Numero dei 

quadrati 

1 2 3 4 5 10 20 1000 

Anzahl 

Zündhölzer 

Numero dei 

fiammiferi 
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Zusätzlicher Platz zum Rechnen. Schreibe unbedingt die Aufgabennummer dazu! 

Spazio addizionale per svolgere i calcoli. Ricordati di indicare il numero dell’esercizio! 

 

 


