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Hinweise: Brüche immer zuende kürzen. Dezimalzahlen auf die zweite Nachkommastelle runden. Bei
Textaufgaben ist ein Antwortsatz erforderlich. Der Rechenweg ist immer anzugeben. Bei einigen
Aufgaben musst du die Lösungsmenge bestimmen.
Aufgabe 1: Wurzeln ziehen.

Aufgabe 2: Berechne durch Ausklammern oder Wurzel ziehen.

Aufgabe 3: Löse die Aufgabe mithilfe der pq-Formel. Gib vor jeder Aufgabe die Werte von p und q an.

Aufgabe 4: In jeder Aufgabe sind 1-2 Fehler versteckt. Finde sie! Du musst die Rechnung nicht
vollständig berichtigen.

Aufgabe 5: Textaufgabe

Punkteverteilung:
Erreichte Punktzahl

Maximale Punktzahl

Aufgabe 1

5

Aufgabe 2

10

Aufgabe 3

12

Aufgabe 4

14

Aufgabe 5

24

Gesamtpunktzahl

65

Lösungen:
Aufgabe 1:

Aufgabe 2:

Aufgabe 3:

Aufgabe 4:

Aufgabe 5:

Begründung meiner Aufgabenwahl:
Aufgabe 1:
Aufgabe 1 ist eine eher einfache Wiederholungsaufgabe. Mit Wurzeln muss man rechnen können,
auch zum Beispiel beim Lösen einfacher quadratischer Gleichungen, weshalb es eine sehr gute
Vorbereitung auf die nächsten Teile der Arbeit ist. In dieser Aufgabe befinden sich einige sehr simple
Teile, die man mit dem (großen) Einmaleins problemlos lösen kann, wie 81 oder 169, aber auch
schon kniffligere mit vielen Nachkommastellen, bei denen genau aufgepasst werden muss.
(Aufgabenzeit ca. 3-5 Minuten)
Aufgabe 2:
Diese Aufgabe beschäftigt sich direkt mit dem Lösen einfacher quadratischer Gleichungen. Wer sich
gut damit auskennt, sollte hier wenig Probleme bekommen. Was bei Anderen jedoch schon
problematisch werden könnte, ist, dass bei Teil b) und c) erst die Äquivalenzumformung verwendet
werden muss. Trotzdem müssten die Meisten erkennen können, welche Aufgaben sie durch
Ausklammern und welche sie durch Wurzel ziehen berechnen sollen. Diese ist außerdem die erste
Anwendungsaufgabe.
(Aufgabenzeit ca. 10 Minuten)
Aufgabe 3:
Auch diese Anwendungsaufgabe sollte sich für die Wenigsten als Problem erweisen. Sie deckt das
Aufgabenfeld „pq-Formel“ ab und setzt einen sicheren Umgang mit der „pq-Formel“ voraus. Alle
Schüler*innen sollten in der Lage sein, die Werte von p und q abzulesen. Des Weiteren müsste man,
nach ausreichend Vorbereitung auf dieses Thema, die pq-Formel im Kopf haben.
(Aufgabenzeit ca. 10 Minuten)
Aufgabe 4:
Jetzt wird es schon komplizierter, vor allem bei Teilaufgabe a). Denn hier ist ein Fehler, der gemacht
wurde, nicht direkt zu erkennen, speziell dann, wenn man sich auf Fehler innerhalb der Rechnung
konzentriert. Die zweite, negative Lösung wurde nämlich nicht angegeben. Ich habe diese Aufgabe
gewählt, weil sie einen perfekten Übergang zwischen Aufgabe 3 und Aufgabe 5 darstellt. Sie ist zwar
eher in den Aufgabenbereich „Anwendungsaufgabe“ einzuordnen, jedoch mit Elementen, bei denen
man genau hinschauen muss. Falls man die Aufgabe selbst noch einmal aufschreibt und berechnet,
ist es dringend nötig, dass sich bei einem selbst keine Fehler einschleichen, was, vor allem unter
Zeitdruck, schnell passieren kann. Die Umstellung von Teilaufgabe a) zu Teilaufgabe b) ist auch nicht
so einfach, weil diese jeweils mit einer anderen Methode berechnet wurden.
(Aufgabenzeit ca. 7 Minuten)
Aufgabe 5:
Die letzte Aufgabe ist eine Textaufgabe mit drei Teilen. Um die Teilaufgaben bearbeiten zu können,
muss man sich mit jeder einzelnen im Detail beschäftigen und den Ansatz herausfinden. Meiner
Meinung nach beschreibt der nicht zu lange Aufgabentext die Situation gut. Logischerweise nimmt

diese Aufgabe die meiste Zeit in Anspruch und bietet dafür auch viele Punkte. Sie ist die Möglichkeit,
vor allem für Schüler*innen, die sich sehr gut mit dem Thema auskennen, die besten Noten zu
erreichen. Voraussetzung dafür ist aber natürlich auch eine sehr gute Bearbeitung der vorherigen
Aufgaben.
(Aufgabenzeit ca. 20 Minuten)

Quellen:
Aufgabe 1: https://mathe.aufgabenfuchs.de/potenz/wurzel.shtml, Mischung aus Aufgabe 2 und
Aufgabe 15
Aufgabe 2: Kursnotizbuch Inhaltsbibliothek 03.1. Übungen zum Lösen einfacher quadratischer
Gleichungen, Mischung aus Aufgabe 2 und Aufgabe 3
Aufgabe 3: Kursnotizbuch Inhaltsbibliothek 05. pq-Formel als Lösungsformel für quadratische
Gleichungen, Mischung aus Aufgabe 1 und Aufgabe 2
Aufgabe 4: a): Kursnotizbuch Inhaltsbibliothek 03.1. Übungen zum Lösen einfacher quadratischer
Gleichungen, Aufgabe 6
b): selbst ausgedacht
Aufgabe 5: https://www.studienkreis.de/mathematik/quadratische-funktion-textaufgaben/ (erste
Textaufgabe und Lösungen)
Bild „Viel Erfolg!“: https://images.app.goo.gl/zKPpFRfVjvRz2LaD8

