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Anwendungsaufgaben zu Gleichungen (Aufgaben)

07rr033 1. Die Mutter ist fünfmal so alt wie ihre Tochter. Der Opa ist zehnmal so alt wie die
Tochter und lebt schon um 28 Jahre mehr als Mutter und Tochter zusammen. Stelle
eine Gleichung auf und berechne das Alter der drei Personen.

07rr029 2. Eine Seite eines Rechtecks hat die fünffache Länge der anderen Seite, der Umfang
des Rechtecks ist 30 cm. Stelle den Sachverhalt in Form einer Gleichung dar und
berechne die Seitenlängen des Rechtecks.

06rr142 3. Der Verdienst einer Halbtageskraft wurde einmal um ein Fünfzehntel und dann
noch zweimal um je das 0,2-fache des vorigen Verdienstes erhöht und beträgt jetzt
852,48¤. Wie groß war der Verdienst vor den Erhöhungen?

07cm022 4. Ein Vermögen von 14000¤ soll an drei Kinder in folgender Weise verteilt werden:
Der Sohn erhält als Ausgleich für die Kosten seiner Ausbildung 3000¤ weniger
als die jüngste Tochter, die ältere Tochter als Entschädigung für ihre Mithilfe im
Haushalt 2000¤ mehr als diese.

07cm057 5. Eine Mutter ist jetzt dreimal so alt wie ihre Tochter. In 4 Jahren wird sie achtmal
so alt sein, wie ihre Tochter vor 7 Jahren war. Wie alt sind Mutter und Tochter
jetzt?

07cm018 6. (a) An seinem 50. Geburtstag stellt ein Vater fest, dass seine drei Kinder zusammen
ebenso alt sind wie er selbst. Die Tochter ist um 6 Jahre älter als der jüngste
Sohn, der gerade halb so alt ist wie sein älterer Bruder. Wie alt sind die drei
Kinder? Stelle für die Lösung der Aufgabe eine Gleichung auf!

(b) An seinem 60. Geburtstag stellt ein Vater fest, dass seine drei Kinder zusammen
ebensoalt sind wie er selbst. Die Tochter ist um 5 Jahre älter als der jüngste
Sohn. Der ältere Sohn ist dreimal so alt wie der jüngste Sohn. Wie alt sind die
drei Kinder? Stelle für die Lösung der Aufgabe eine Gleichung auf!

07sn025 7. Eine Mutter ist viermal so alt wie ihr Sohn, in acht Jahren wird sie nur noch 2,5
mal so alt sein. Wie alt sind beide jetzt?

07cm078 8. 56 Vögel sitzen gelangweilt auf drei Bäumen herum. Vor Langeweile fliegen 4 Vögel
vom ersten auf den zweiten und 9 vom zweiten auf den dritten Baum. Nun sind auf
dem zweiten Baum doppelt soviel Vögel wie auf dem ersten und auf dem dritten
doppelt soviel wie auf dem zweiten. Wie viele Vögel saßen ursprünglich auf jedem
Baum?

07cm070 9. (a) Denk dir eine Zahl (nenne sie x), addiere 2, multipliziere mit 3, subtrahiere 4,
multipliziere wieder mit 3 und addiere das 6-fache der gedachten Zahl. Welche
Zahl muss man sich ursprünglich gedacht haben, um am Ende 366 zu erhalten?

(b) Denke dir ähnliche Aufgaben aus.

Quelle: Neue Schwerpunktsetzung in der Aufgabenkultur, ISB 2001
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08rw022 10. In einem Trapez ist eine Grundlinie 1,5mal, die andere 2,5mal so lang wie die Höhe.
Verkürzt man beide Grundlinien um 3 cm und verlängert die Höhe um 3 cm, so
nimmt der Flächeninhalt um 15 cm2 zu. Berechne die Längen von Grundlinien und
Höhe!

08rw036 11. In einem Trapez ist eine Grundlinie 3,5mal, die andere 2,5mal so lang wie die Höhe.
Verkürzt man beide Grundlinien um 2 cm und verlängert die Höhe um 2 cm, so
nimmt der Flächeninhalt um 18 cm2 zu. Berechne die Längen von Grundlinien und
Höhe!
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