AP 1G 2020_Mathematik, Teil 1

AP1G_2020_Mathematik
schriftlich
Matematica parte 1 – scritta
max. punti: 35

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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AP1G_2020_Mathematik
schriftlich

Mathematik Teil 1 – schriftlich
max. Punkte: 35

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:

Seite 2 von 16

AP 1G 2020_Mathematik, Teil 1

1)

Ergänze die passenden Zeichen ( <, > oder = ).
Inserisci i segni adatti ( <, > o = ).

3P

a)

7.2 dm
720'000 cm

b)

612'300 mm2
0.6123 m2

c)

20.58 dm3
2'058'000 mm3

2)

☐
☐
☐
☐
☐
☐

72 mm
7.2 km
6.123 dm2
6'123'000 mm2
0.2058 m3
2.58 dm3

Berechne die gesuchte Zahl.
Multipliziere die Differenz aus 66.75 und 39.75 mit der Summe aus 0.43 und 0.27.

2P

Calcola il numero cercato.
Moltiplica la differenza di 66.75 e 39.75 con la somma di 0.43 e 0.27.
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3)

Rechne aus.
Risolvi.

1P

a) 73 284 – 8097 – 24 702

2P

b) 134

4)

!
!

ℎ𝑙 ∶ 14 = ? 𝑑𝑙

Der links abgebildete Körper hat das rechts dargestellte Netz. Der Boden des Körpers
ist im Netz grau gezeichnet.

2P

L’edificio raffigurato a sinistra ha lo sviluppo presentato a destra. La base dell’edificio è
segnata in grigio nello sviluppo.

k

A

k

a) Zeichne die Kante k im Körper links mit grüner Farbe ein.
b) Zeichne den Punkt A im Netz überall ein, wo er vorkommt.
a) Segna il lato k nell’edificio a sinistra in verde.
b) Inserisci il punto A nello sviluppo in tutti i punti in cui è presente.
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5)

Berechne die graue Fläche.
Calcola l’area grigia.

2P
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6)

a) Konstruiere mit Zirkel und Geodreieck ein gleichschenkliges Dreieck.
Zwei Seiten sollen 6 cm lang sein und der Winkel zwischen diesen beiden Seiten

2P

soll 110° betragen.
(Zuerst mit Bleistift zeichnen, dann mit grüner Farbe deine gültige Lösung nachziehen)

a) Costruisci con il compasso e la squadra geometrica un triangolo isoscele.
Due lati devono misurare 6 cm e l’angolo tra questi due lati deve misurare 110°.
(Traccia prima a matita, poi ricalca la tua soluzione corretta in verde)

1P

b) Wie gross sind die beiden anderen Winkel in diesem Dreieck? __________________
b) Quale ampiezza hanno gli altri due angoli di questo triangolo? __________________
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7)

Zeichne ein Quadrat im Koordinatensystem wie folgt:

1P

a) Starte bei Punkt B (6/8). Gehe 1 km nach Westen und 8 km nach Süden. Beschrifte
den erhaltenen Punkt mit dem Buchstaben D.
b) Bestimme die Punkte A und C so, dass die vier Punkte A, B, C und D ein Quadrat mit

1P

der Diagonalen BD bilden. Zeichne das Quadrat mit Lineal und ziehe es mit grün
nach.

1P

c) Notiere die Koordinaten der Eckpunkte A und C. ____________________________

500 m
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7)

Disegna un quadrato nel sistema di coordinate nel seguente modo:

1P

a) Parti dal punto B (6/8). Vai 1 km verso ovest e 8 km verso sud. Contrassegna il punto
che hai ottenuto con la lettera D.

1P

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

1P

c) Determina le coordinate dei punti A e C. ____________________________

500 m
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8)

a) Ein Flugzeug braucht für eine 519 km lange Strecke 45 min.
Wie viele Kilometer fliegt es in einer Stunde bei gleichbleibender Geschwindigkeit?

1P

a) Un aereoplano impiega 45 min per percorrere un tragitto di 519 km.
Quanti chilometri percorre in un’ora mantenendo la stessa velocità?

1P

b) Ein Auto fährt mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 120 km/h eine 48 km
lange Strecke. Wie weit käme es in derselben Zeit, wenn es 10 km/h langsamer
fahren würde?
b) Un’automobile percorre un tragitto di 48 km a una velocità media di 120 km/h. Quanti
chilometri percorrerebbe nello stesso tempo se andasse 10 km/h più piano?
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9)

Nino liest in einem Buch jeden Tag gleich viele Seiten. Wenn er jeden Tag 8 Seiten
liest, dauert es 36 Tage, bis er das ganze Buch gelesen hat.
a) Wie lange würde das Lesen des ganzen Buches dauern, wenn Nino jeden Tag 12
Seiten lesen würde?

1P

Nino legge ogni giorno lo stesso numero di pagine di un libro. Se legge ogni giorno 8
pagine, impiega 36 giorni per finire tutto il libro.
a) Quanto tempo richiederebbe la lettura di tutto il libro, se Nino leggesse 12 pagine
ogni giorno?
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b) Kreuze die richtige Antwort an.
Ein zweites Buch hat 96 Seiten mehr als das Buch, das Nino zuerst gelesen hat. Bei
gleich bleibendem Lesetempo benötigt Nino für das Lesen des ganzen zweiten
Buches im Vergleich zum ersten Buch...
! ...den dritten Teil der Zeit.
! ...das Dreifache der Zeit.
! ...einen Drittel der Zeit.
! ...vier Drittel der Zeit.
! ...drei Mal so viel Zeit.

1P

b) Metti la crocetta accanto alla risposta giusta.
Un secondo libro ha 96 pagine in più del libro che Nino ha appena finito di leggere.
Mantenendo la stessa velocità di lettura, per finire il secondo libro Nino impiega…
! ...la terza parte del tempo rispetto al primo libro.
! ...il triplo del tempo rispetto al primo libro.
! ...un terzo del tempo rispetto al primo libro.
! ...quattro terzi del tempo rispetto al primo libro.
! ...tre volte tanto il tempo rispetto al primo libro.
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10)

Auf einer Uhr fehlt der Minutenzeiger.
A questo orologio manca la lancetta dei minuti.

a) Welchen Winkel überstreicht der Stundenzeiger in 2 Minuten?
1P

a) Quale angolo descrive la lancetta delle ore in 2 minuti?

2P

b) Wie spät ist es, wenn der Winkel zwischen 12 Uhr und dem Stundenzeiger 137°
beträgt (siehe Abbildung oben)?
b) Che ora è se l’angolo tra le ore 12 e la lancetta delle ore misura 137° (vedi
illustrazione sopra)?
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11)

Markus legt mit Zündhölzchen Dreiecke zu einer zusammenhängenden Reihe.
Markus costruisce una serie di triangoli con dei fiammiferi.

2P

a) Wie viele Zündhölzchen braucht er für 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 und 1000 Dreiecke?
a) Quanti fiammiferi gli servono per costruire 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 e 1000 triangoli?
Anzahl
Dreiecke
Numero di

1

2

3

4

5

10

triangoli
Anzahl
Zündhölzer
Numero di
fiammiferi

1P

b) Wie viele Dreiecke kann Markus aus 57 Zündhölzchen legen?
b) Quanti triangoli può costurire Markus con 57 fiammiferi?
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12)

Markiere die drei Brüche

!
!"

,

!!
!""

,

!"
!"

mit Pfeilen oberhalb des Zahlenstrahls.

Markiere die Dezimalzahl und die Resultate der Rechnungen 0.35, (9 ∶ 10 ), (1.1 ∶ 2)
mit Pfeilen unterhalb des Zahlenstrahls.
Beschrifte die Pfeile.
2P

Indica con delle frecce sopra la semiretta numerica la posizione delle seguenti frazioni
!
!"

,

!!
!""

,

!"
!"

.

Indica con delle frecce sotto la semiretta numerica i seguenti numeri decimali e i risultati
dei seguenti calcoli 0.35, (9 ∶ 10 ), (1.1 ∶ 2).
Contrassegna le frecce.

0

13)

1

Suche Zahlen mit Eigenschaften:
Cerca dei numeri con le seguenti proprietà:

3P

a) Schreibe 5 fünfstellige ganze Zahlen mit der Quersumme 2 auf.
a) Scrivi 5 numeri interi di cinque cifre la cui somma delle cifre è 2.
_____________________________________________________________________
b) Schreibe 4 Primzahlen zwischen 100 und 130 auf.
b) Scrivi 4 numeri primi tra 100 e 130.
_____________________________________________________________________
c) Schreibe 3 Zahlen zwischen 200 und 300 auf, welche durch 3, 6 und 9 teilbar sind.
c) Scrivi 3 numeri tra 200 e 300 che sono divisibili per 3, 6 e 9.
_____________________________________________________________________
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14)

Herr Zucker kauft eine grosse Schachtel seiner Halloween-Lieblingssüssigkeiten, um
diese an vorbeikommende Kinder zu verteilen. Jedoch isst er die Hälfte davon, bevor

2P

das erste Kind vorbeikommt und einen gewissen Anteil erhält. Danach isst er die Hälfte
der noch verbleibenden Süssigkeiten, bis das zweite Kind kommt, und wieder die Hälfte
des Restes, bevor das dritte Kind kommt und den gesamten Rest erhält. Wenn jedes
Kind genau drei Süssigkeiten erhält, wie viele Süssigkeiten kaufte Herr Zucker?

Il signor Zucchero compra una grande scatola dei suoi dolcetti di Halloween preferiti per
distribuirli ai bambini e alle bambine che suoneranno alla sua porta. Tuttavia, prima che
il primo bambino passi e ne riceva una certa parte, egli ne mangia la metà. Prima
dell’arrivo del secondo bambino, egli mangia la metà dei dolcetti rimasti, e quindi ancora
la metà del resto prima che arrivi il terzo bambino, che riceve tutti i dolcetti rimanenti. Se
ogni bambino riceve esattamente tre dolcetti, quanti dolcetti ha comprato il signor
Zucchero?
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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!
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