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Matematica part 1 – quens en scret (sursilvan) 

 

Puncts maximals: 34     Cuoz: 60 minutas 

Remarcas preliminaras ed instrucziuns 

• La clausura astga pér vegnir aviarta suenter che la persuna da survigilonza ha lubiu quei.  

• Scriva cun stilograf ni culli en colur blaua ni nera (buca cun rispli e culli pilot!). 

• Construescha tut las incumbensas da geometria cun rispli e fai resortir la sligiaziun cun colur 

(verda). 

• Ti stos indicar cumpletamein la via da sligiaziun. Tut ils quens necessaris stos ti far sil fegl da 

sligiaziun. 

• Per sligiaziuns senza via da sligiaziun veseivla dat ei negins puncts. 

• Las mesiras ston vegnir indicadas. 

• Fracziuns ein da scursanir aschi lunsch sco pusseivel. 

• Ti astgas buca duvrar il quintader ni auters mieds d'agid electronics. 

 

Suttascripziun candidata / candidat: Liug / datum:  

 

_________________________________ _______________________________ 

 

Vegn emplenì dals magisters che curregian 

Correctura Data: Inizialas: Puncts cuntanschids: 

    
 

Controlla Data: Inizialas: Puncts cuntanschids: 

    
 

Controlla posteriura Data: Inizialas: Puncts cuntanschids: 
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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. 

Quenta ora. 

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. 

Dessegna ina plonta da quintar e quenta ora. 

 (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. 

 

Quenta ora il diember encuretg. 

Sche ti subtraheschas dil diember encuretg il treidubel da 125 ed addeschas in tierz da 

1410, survegns ti 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... 

Dessegna la proxima part (cun colur verda) digl ornament a pindel cuntinuont (dil 

muster) el camp da quadrets da 4 ga 4 indicau … 

 

... spiegelst. 

... cun reflectar il motiv da basa. 

 
... um 180° drehst. 

... cun volver il motiv da basa  

per 180°. 

 
... verschiebst. 

... cun spustar il motiv da basa. 

 
... um 90° im Gegenuhrzeigersinn 
drehst. 

... cun volver il motiv da basa per 
90° en direcziun cuntraria all'ura.  

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? 

Dad in liug a l'auter mesirel jeu sin la carta 6.5 cm. 

Cons kilometers ein ils loghens en realitad in ord l'auter, sche la carta ei dessignada 

tenor la scala dad 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) Construescha mo cun cerchel e lingiala in hexagon regular cun ina lunghezia laterala 

da 4 cm. Va suenter tia sligiaziun cun colur verda. 

b) Sutdivida quei hexagon suenter cun 3 tschancuns en 4 trianghels. 

c) Tgei sorts da trianghels ha ei dau? 

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 
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7) 

3p 
Dessegna in quadrat el sistem da coordinatas sco suonda: 

a) Scriva ils diembers dad 1 tochen 13 sper las duas axas e noda ils puncts A (5/13) e 
C (7/3) el sistem da coordinatas. 

b) Determinescha ils puncts B e D aschia ch'ils quater puncts A, B, C e D fuorman in 
quadrat cun la diagonala AC. Dessegna il quadrat cun lingiala e va suenter el cun 
verd.  

c) Noda las coordinatas dils puncts 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?  

 

Ins carga 3.23 m3 neiv sin in camiun. Duront il transport in suentermiezdi da sulegl liuan 
!
!"

  dalla neiv. Cun scargar va !
!"

  dalla neiv vanzada a piarder. Il rest vegn emplenius en 

cubus cun ina lunghezia digl ur da 4 dm. 

Cons cubus san ins emplenir cun la neiv?  
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9) 

1p 

Zeichne das Gebäude auf das Punktepapier.  

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

Dessegna il baghetg sin il pupi da puncts.  

(Igl emprem cun rispli e lu vas ti suenter tia sligiaziun valeivla cun colur verda.) 

 

Bauplan: 

Plan da 

construcziun: 
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10) 

3p 

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

Nus mirein da tut las varts quei baghetg che sesanfla sin in funs. 

 

 

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

Cons cubus da quei baghetg han treis surfatschas veseivlas (senza il funs)? 

 ___________________ 

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

solchen Würfelchens? ______________ 

In cubus ha in volumen dad 1 mℓ. Con liungs ei igl ur d'in tal cubus? 

______________ 

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

Flächen ohne Boden)?    ______________________________ 

Con gronda ei la surfatscha da quei baghetg en cm2 (la summa da tut las 

surfatschas veseivlas senza il funs)? ______________________________ 
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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 conduct A furnescha 42 ℓ aua per minuta ed empleina il reservuar d'aua en 2 h. 

Il conduct B furnescha 28 ℓ aua per minuta. 

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

gleichzeitig arbeiten?  

a) Con ditg drovan ins d'emplenir il reservuar d'aua, sche omisdus conducts ein il 

medem mument en funcziun?  

 

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

starten und Leitung B nach 1 h ausfällt? 

b) Con ditg cuoza il process d'emplenir il reservuar, sche omisdus conducts 

entscheivan il medem mument ed il conduct B funcziuna buca pli suenter 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 
Il port aviatic 

Las lavurs da construcziun per il port aviatic han entschiet il matg 1946. Sco emprem 

han ins saviu arver la pista vest ch'ei 1900 m liunga. Cheu ei igl emprem aviun partius il 

zercladur 1948. Gia il november 1948 ha l'inauguraziun dalla secunda pista giu liug. 

Lezza ha ina lunghezia da 2600 m.  

Oz ha il sistem da pistas dil port aviatic treis pistas da partenza e d'atterrament: ina da 

3700 m lunghezia, ina da 3300 m lunghezia ed ina da 2500 m lunghezia. 

Igl onn 2013 ha il port aviatic dumbrau ver 25 milliuns passagiers e 262'200 partenzas 

ed atterraments. 

2016 ha il port aviatic transportau 28 milliuns passagiers ed ha dumbrau 270'000 

partenzas ed atterraments. 

Per construir il port aviatic ein ver 60 milliuns francs stai previ. Igl onn 1949 

importavan ils cuosts denton gia 106 milliuns francs. Per il port aviatic sco quei ch'el ei 

construius oz, ha ei duvrau enzacons milliuns francs dapli. 

 

Rispunda allas damondas ed allas constataziuns cun agid dallas indicaziuns el text. 

a) La secunda pista dil port aviatic han ins inaugurau exact 54 meins suenter ch'ins 

ha entschiet cun las lavurs da construcziun. 

   !  gie     !  na 

b) Cons meters importa la differenza denter l'emprema pista e la pista la pli liunga 

dad oz? 

  ______________________________________________  

c) Con gronda ei la differenza denter il diember da partenzas ed atterraments ils 

onns 2013 e 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 Spiels 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.  

 

Signur Conrad occupescha ses affons duront ils liungs viadis cun auto ellas vacanzas 

ell'Italia cun in giug da numers dad auto. La finamira dil giug ei da far in quen cun las 

cefras (la successiun resta) e las operaziuns da basa matematicas incl. parentesas, 

aschia che la davosa cefra ei il resultat da quei quen. 

(Per exempel: ZH 221442 = 2 : (2 – 1) + 4 – 4 = 2) 

Enquera duas sligiaziuns per il numer digl auto GR 54321. 
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14) 

2p 

Sabine legt mit Zündhölzchen Quadrate zu einer zusammenhängenden Reihe. 

Sabine tschenta quadrats da zulprins che fuorman ina retscha colligiada. 

 

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

Cons zulprins drova ella per 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 e 1000 quadrats? 

Anzahl 

Quadrate 

diember da 

quadrats 

1 2 3 4 5 10 20 1000 

Anzahl 

Zündhölzer 

diember da 

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

Plazza supplementara per quintar. Scriva exnum tier il numer dil pensum! 

 

 


