
Brückenkurs Mathematik
Dozent: Oellrich

1. Aufgabenblatt

Aufgabe 1.4 (Zahlen, Mengen)

1. Welche Rolle (Nummer, Quantität, Mischform) spielen die jeweiligen Zahlen in den folgenden
Sätzen?

a) Albert Einstein wurde am 14. März 1879 als erstes von zwei Kindern des Paares Hermann
und Pauline Einstein in Ulm geboren.

b) Die Beuth-Hochschule hat die Adresse Luxemburger Str. 10, 13353 Berlin. Sie liegt also
9 Häuser entfernt vom U9-Bahnhof Leopoldplatz.

c) Mit 20e kann man in Kolumbien Hefte und Stifte für 20 Schüler kaufen. Spenden Sie: IBAN
DE10 1006 1006 0500 5005 00. Quelle: http://www.brot-fuer-die-welt.de

2. Sind Datumsangaben diskrete oder kontinuierliche Zahlen? Wie ist es mit Geldbeträgen? Wet-
terdaten? Angaben in Kochrezepten?

3. Welche Eigenschaften haben die folgenden Objekte jeweils gemeinsam? Wie können Sie also die
Menge dieser Objekte beschreiben?

(Tipp: machen Sie die Probe! Beschreibt Ihre Formulierung genau diese Menge und keine ande-
re?)

a) A E I O U

b) 1 3 5 7 9

c) ↑ → ↓ ←

d) Tisch Stuhl Bett

4. Bestimmen Sie die folgenden Mengen durch Aufzählen ihrer Elemente:

a) die Menge aller Erdkontinente

b) die Menge aller Berliner U-Bahn-Linien

c) die Menge aller Berliner Überseehäfen.

5. Wie groß (Anzahl Elemente) sind die folgenden Mengen?

a) die Menge aller deutschen Bundesländer

b) die Menge aller Karten in einem Rommé-Spiel

c) die Menge aller positiven Geldbeträge unter 10e ?

(positiv bedeutet:
”
> 0“, unter bedeutet:

”
< 10“.)



Aufgabe 1.7 (Darstellungen, Eigenschaften von Zahlen)

1. Welche Darstellung (sprachlich, symbolisch, implizit) haben die Zahlen in den folgenden Sätzen:

a) Albert Einstein wurde am 14. März 1879 als erstes von zwei Kindern des Paares Hermann
und Pauline Einstein in Ulm geboren.

b) Hans konnte sich an 5 Fingern abzählen, dass Uwe das Eine im Sinn haben musste.

c) Die beiden Ziffern C, M kommen von lat. centum = hundert bzw. mille = tausend.

2. Stellen Sie die folgenden Zahlen in den jeweils anderen Systemen dar: dezimal, binär, hexadezi-
mal, römisch.

a) CDXV

b) 16310

c) 110011002

d) 38D16

3. Stellen Sie die folgenden Dezimalzahlen im Ternärsystem (Basis b = 3) und Oktalsystem (Ba-
sis b = 8) dar. Diese Systeme benutzen ebenfalls die Dezimalziffern.

a) 1610

b) 6510

4. Wenden Sie wie in 1.6.3 gezeigt die Grundrechenoperationen an, um mit Hilfe von Strecken die
folgenden Zahlen geometrisch zu berechnen. Wählen Sie jeweils eine geeignete Maßeinheit und
arbeiten Sie sauber mit Lineal und Bleistift. (Tipp: Es reicht jeweils eine Zeichnung aus.)

a) 7 + 5− 8

b) (2 + 1) · 3

c) (1 + 3) · (9− 6)

d) (3 + 6)÷ (9− 6)

Aufgabe 1.9 (Rechenoperationen, Formeln)

1. Untersuchen sie die folgenden Formeln, ob sie korrekt ausrechenbar sind. Wenn nein, geben Sie
an, warum nicht.

a) a · ( b · c− d )

b) a ( · b · c− d )

c) a · b · c (−d)

d) ( a · b ) · − ( c + d

e) ((a) · b · ) c d −
f) a < b− c · d
g) ( a < b )− ( (c · d) + e )

2. In welcher Reihenfolge werden die folgenden Formeln ausgewertet? Setzen Sie entsprechende
Klammern.

a) a2 + b2 = c2

b) 3x + 5 < 10− 2x

c) 4 a (b + 1) = b c− d÷ 2


