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Zahlenrätsel 
 
Zahlenrätsel gehören zu den leichtesten Textaufgaben, dass sagen zumindest Mathematiker. 
Siehst du das genauso??? 
 
Wiederholung 
 
Hier kannst du nochmal wiederholen, wie man den Text einer Aufgabe in die Sprache der 
Mathematik, also in eine Gleichung übersetzt und dadurch das Rätsel lösen kann.  
 

 
 
Schreibe folgenden Text in dein Heft! 
 

• Unterstreiche im Text, was angegeben ist! 

• Überlege, was zu berechnen ist! 

• Übersetze in die „Sprache der Mathematik“ und stelle eine Gleichung auf! 

• Löse die Gleichung und schreibe die Antwort! 

• Probe nicht vergessen! 
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Grundlegendes Stoffgebiet 
 

1. Übersetze in die Sprache der Mathematik: 
a. Die Differenz von a und 8 wird durch 7 dividiert. 
b. Vermindere das Produkt von a und b um die Summe von x und y. 
c. Multipliziere 12 mit der Summe von a und 6. 
d. Die Summe von a und b ist zu verdoppeln. 

 
2. Stelle die Gleichungen auf und löse diese in deinem Heft! 

a. Das Doppelte einer natürlichen Zahl vermindert um 3 ergibt 11. Wie heißt die 
Zahl? 

b. Addiert man zum Fünffachen einer Zahl die Hälfte dieser Zahl, so erhält man 
dasselbe, wie wenn man 5 zu dieser Zahl zählt und das Ergebnis verdreifacht. 

c. Durch welche Zahl muss man 80,08 dividieren, um 8,8 zu erhalten?  
d. Durch welche Zahl muss man 80,08 dividieren, um 8,8 zu erhalten? 
e. Die Summe zweier Zahlen ist 37. Die erste Zahl ist um 9 größer als die zweite 

Zahl. 
 
 
 Vertiefendes Stoffgebiet 
 

1. Löse die Textgleichungen in deinem Heft und fülle die Lücken richtig aus! 
 

 
 
 

2. Christiano R. möchte für seinen Klub ebenso viele Tore schießen wie im letzten Jahr. 
Er erzielte im letzten Jahr um 2 Tore mehr als im vorletzten Jahr und sogar um 5 Tore 
mehr als vor drei Jahren. Insgesamt brachte er es in den drei Saisonen auf 41 Tore. 
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Experte 
 

1. Multipliziert man eine Zahl mit ihrem Nachfolger, so erhält man das gleiche, wie 
wenn man die um 6 kleinere Zahl mit der um 6 größeren Zahl multipliziert. Wie heißt 
die Zahl? 

 
2. Die Zahl 88 soll so in zwei Teile geteilt werden, dass der Unterschied ihrer Quadrate 

880 ergibt. 
Tipp: (1. Zahl = 88 – x; 2. Zahl = x) 
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Altersrätsel 
 
Altersrätsel haben schon eine lange Tradition. Schon bei den alten Griechen im 3. 
Jahrhundert nach Christus kann man sie finden.  
 
Wiederholung 
 
Beim Lösen von Altersrätseln ist es wichtig darauf zu achten, dass du zwischen den einzelnen 
Zeitpunkten unterscheidest. Oft wird das Alter der Person nämlich von verschiedenen 
Zeitpunkten aus betrachtet.  
 

 
 
Grundlegendes Stoffgebiet 
 

1. Löse die folgenden Textaufgaben in deinem Schulübungsheft! 
 

a. Jakob und Alexander sind zusammen 28 Jahre alt. Alexander ist um 4 Jahre 
älter als Jakob. Wie alt sind die beiden? 
 

b. Sabine, Katrin und Paul sind Geschwister und zusammen 48 Jahre alt. Paul ist 
doppelt so alt wie Katrin und Sabine ist um 4 Jahre älter als Katrin. Wie alt 
sind die Geschwister? 
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c. Die Zwillinge Simon und Klara und ihre Eltern sind jetzt zusammen 100 Jahre 
alt. Als die Zwillige geboren wurde, waren ihr Vater 27 Jahre und ihre Mutter 
25 Jahre alt. Wie alt sind die Zwillinge jetzt? 

 
d. Der Vater ist viermal so alt wie der Sohn. Der Altersunterschied beträgt 27 

Jahre. Wie alt sind der Vater und der Sohn? 
 
 
Vertiefendes Stoffgebiet 
 

1. Löse die Textgleichungen in deinem Heft! 
 

a. Peter wird in 3 Jahren dreimal so alt sein, wie er vor 5 Jahren war. Wie alt ist 
Peter? 

 
b. Marion ist doppelt so alt wie Juliane. Wäre Marion neun Jahre jünger und 

Juliane sieben Jahre älter, so wäre ihr Altersunterschied zwei Jahre. Wie alt 
sind die beiden? 
 

c. Großvater, Vater und Sohn feiern gerade 150 Lebensjahre. Der Vater ist um 
25 Jahre älter als sein Sohn, aber um 31 Jahre jünger als sein Vater. Wie alt 
sind die drei? 
 

d. Herr Gerber ist 35 und seine Tochter 5 Jahre alt. Teile ich das Alter von Herr 
Gerber durch das Alter seines Sohnes, so erhalte ich das Alter der Tochter. 
Wie alt ist der Sohn? 

 
 
Experte 
 

1. Ein Greis wurde um sein Alter gefragt und antwortete: „Ich habe ein Sechstel meines 
Lebens als Kind, ein Neuntel als Jüngling, zwei Drittel als Mann verbracht und jetzt 
bin ich 4 Jahre Greis.“ Berechne das Alter des Greises! 
 

2. ...und manchmal kann nicht einmal eine Gleichung das Rätsel lösen! „Unsere Lehrerin 
ist 24“, meinte einer von vier Schülern, aber das hielten die anderen drei für reichlich 
untertrieben. Sie schätzten die Lehrerin auf 27 und 31, einer sogar auf 39 Jahre. 
Keiner von ihnen hat das richtige Alter erraten. Doch eine Mutmaßung war nur um 
ein Jahr, eine andere um 3 Jahre, eine dritte um sechs Jahre und eine vierte um neun 
Jahre daneben. Wie alt ist die Lehrerin? 
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Aus der Geometrie 
 
 
Wiederholung 
 
Bei geometrischen Aufgaben ist es wichtig, dass du dir die entsprechenden Formeln für 
Umfang und Flächeninhalt wieder ins Gedächtnis rufst. Benutze dazu dein Mathematikbuch, 
ein Formelheft oder deine Aufzeichnungen im Schulübungsheft.  
 

 
 
Grundlegendes Stoffgebiet 
 

1. Ein Dreieck hat einen Umfang von 133 cm. Die Seite b ist um 15 cm kürzer als die 
Seite a. Die Seite c ist um 22 cm länger als die Seite a. 
Wie lang sind die jeweiligen Dreiecksseiten? 

 
2. In einem allgemeinen Dreieck ist der Winkel ! um 10° kleiner als ", der Winkel # 

jedoch so groß wie ! und " zusammen.  
Berechne die Größe der Innenwinkel. 
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3. Der Umfang eines gleichschenkligen Trapezes beträgt 13 cm. Die Seite c ist doppelt 
so lang wie die Seite a. Die Längen der Seiten b und d sind jeweils 2/3 der Länge der 
Seite a.  
Wie lang sind die Seiten des Trapezes? 

 
4. In einem rechtwinkeligen Dreieck ist der eine spitze Winkel dreimal so groß wie der 

andere spitze Winkel. Stelle eine Gleichung auf und berechne die Größe der Winkel.  
 
  
Vertiefendes Stoffgebiet 
 

1. Verkürzt man eine Seite eines Quadrats um 2 cm und verlängert die andere Seite um 
4 cm, so entsteht ein Rechteck mit gleichem Flächeninhalt!  
Wie lang ist die Seite des Quadrats? 
Hilfe: 

 
 
 
 
 
 

2. Verlängert man die eine Seite eines Quadrats um 3 cm und verkürzt die andere Seite 
um 2 cm, so erhält man ein flächengleiches Rechteck.  
Wie lang ist die Seite des Quadrats?  

 
3. Verlängert man jede Seite eines Quadrats um 4 cm, so erhält man ein Quadrat, 

dessen Flächeninhalt um 136 cm2 größer ist als der Flächeninhalt des ursprünglichen 
Quadrats.  
Wie groß ist die ursprüngliche Quadratseite? 

 
 
 
Experte 
 

1. In einem Rechteck ist eine Seite um 5 cm kürzer als die andere. Verkürzt man die 
längere Seite um 2 cm und verlängert man die kürzere Seite um 4 cm, so ist der 
Flächeninhalt des neuen Rechtecks um 20 cm2 größer als der Flächeninhalt des 
ursprünglichen Rechtecks.  
Berechne die Seitenlängen des ursprünglichen Rechtecks.  

 
2. Berechne die Winkel, wenn " = ! + 15°, # = " + 16°, $ = # + 15° und !, ", #	'()	$ 

Winkel eines Vierecks sind! 
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Verteilungsaufgaben 
 
Auch diese Art von Aufgaben war bei unseren Vorfahren sehr beliebt. Verteilungsaufgaben 
dienen dazu alle möglichen Dinge oder auch Personen zu ganz bestimmten Bedingungen 
aufzuteilen. Solche Aufteilungen können Erbschaften, Gewinne oder auch materielle Güter 
betreffen.  
 
Wiederholung 
 
Hier kannst du nochmal wiederholen, wie man den Text einer Aufgabe in die Sprache der 
Mathematik, also in eine Gleichung übersetzt und dadurch das Rätsel lösen kann.  

 
 
Grundlegendes Stoffgebiet 
 

1. Peter und Susanne kaufen gemeinsam einen Fernseher um 249€. Peter bezahlt 
eineinhalbmal so viel wie Susanne. Wie viel Euro hat jeder der beiden bezahlt? 
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2. 48 Glasmurmeln sind auf 4 Kinder so zu verteilen, dass jedes Kind um 4 mehr als das 
vorhergehende erhält. Wie viele Murmeln bekommt jedes Kind? 

 
3. Manuela kauft eine Hose, einen Pullover und einen Gürtel und bezahlt 130€. Der 

Pullover ist viermal so teuer wie der Gürtel und die Hose ist doppelt so teuer wie der 
Pullover. Wie viel kosten die drei gekauften Teile? 

 
4. In einem Korb befinden sich 36 verschiedenfarbige Wollknäuel. Es sind halb so viele 

rote wie blaue Wollknäuel, 6 gelbe Wollknäuel mehr als blaue und doppelt so viele 
grüne Wollknäuel wie gelbe. 
Wie viele Wollknäuel von jeder Farbe sind in dem Korb? 

 
 
 Vertiefendes Stoffgebiet 
 

1. Opa Willi vererbt seinen Töchtern ein Vermögen von 15 000€. Laut Testament 
bekommt Tochter B halb so viel wie Tochter A und Tochter C um 2 000€ mehr als 
Tochter B.  
Wie viel erhält jede Tochter? 

 
2. In einem Kaugummiautomaten befinden sich 82 Kaugummikugeln. Es gibt doppelt so 

viele blaue wie rote und 6 gelbe mehr als rote Kugeln. Wie viele blaue, rote und gelbe 
Kaugummikugeln befinden sich im Automaten? 

 
3. Eine Erbschaft von 50 000€ soll so unter 6 Kindern und 4 Enkeln verteilt werden, dass 

jedes Kind doppelt so viel wie jeder Enkel bekommt. Wie viel Geld bekommt jedes 
Kind und jeder Enkel? 

 
4. In der Klasse 3b gibt es 25 Schüler und Schülerinnen. In der letzten 

Mathematikschularbeit haben doppelt so viele Schüler und Schülerinnen eine Eins 
geschrieben wie eine Fünf. Weiters gab es doppelt so viele Dreier wie Einser und 
dreimal so viele Zweier wie Fünfer. Außerdem gab es eine Vier weniger als Zweier.  

 
 
Experte 
 

1. Herr Schumacher fährt am ersten Tag den 5. Teil seines ganzen Weges und noch 300 
km, am 2. Tag fährt er den 4. Teil des ganzen Weges und noch 250 km, doch an 
beiden Tagen fährt er gleich viele Kilometer. 
Wie viele km legte Herr Schumacher in Summe zurück? 

 
2. Auf einem Bauernhof tummeln sich Hühner und Schafe. Zusammen haben sie 22 

Köpfe und 60 Füße.  
Wie viele Hühner und Schafe sind es? 

 
 


