
  Ergänzende Informationen zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Mathematik, Jahrgangsstufe 5 Stand: 13.02.2017 

Seite 1 von 2 

Material „Taschengeld“ 

aus: Neue Schwerpunktsetzung in der Aufgabenkultur, Handreichung des Staatsinstituts für 

Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) für den Mathematikunterricht am Gymnasium, 

München 2001, hier: S. 73. 

Die Aufgabe samt Hinweisen zum unterrichtlichen Umgang mit über- oder unterbestimmten 

Aufgaben (s. u.) ist dort im Kapitel 1.3.4 „Über- oder unterbestimmte Aufgaben“ verortet und 

kann in Jgst. 5 u. a. zur Förderung der allgemeinen mathematischen Kompetenz „Probleme 

lösen“ eingesetzt werden. 

Die gesamte Handreichung steht unter www.isb.bayern.de  Schularten  Gymnasium  

Fächer  Mathematik  Weitere Informationen  Handreichungen zum Download bereit. 

_____ 

Über- oder unterbestimmte Aufgaben 

[…] 

In der Schule werden oft zu einem mathematischen Modell Probleme in Anwendungszusammenhän-

gen konstruiert und nicht umgekehrt. In den meisten Fällen legt man den Aufgaben eine genau pas-

sende Datenmenge zugrunde, was gelegentlich sogar zu Lösungshinweisen der Art führt: „Hast du alle 

in der Aufgabe vorkommenden Angaben verwendet?“.  

In der Realität steht eine bestimmte Datenmenge zur Verfügung, die im Allgemeinen nicht notwendig 

und hinreichend ist. Aus dem Datenmaterial müssen einerseits Angaben herausgefiltert werden und 

andererseits sind gewisse Daten zu ergänzen, um das gegebene Problem zu lösen. Ein Lösungshinweis 

könnte jetzt lauten: „Überlege dir zunächst, welche Angaben zur Lösung erforderlich sind; suche jene 

und ergänze sie, falls es notwendig ist“. Diese Empfehlung ist bei den ersten im Unterricht behandel-

ten Aufgaben dieser Art notwendig, da Schüler sonst gewohnheitsmäßig überzählige oder fehlende 

Daten als Hinweis auf einen falschen Lösungsweg interpretieren. Gelegentlich eröffnen gerade „über-

flüssige“ Angaben den Weg zu alternativen Lösungswegen. 

Schüler werden über- oder unterbestimmte Aufgaben schnell als realitätsnah und keineswegs unge-

wöhnlich akzeptieren. Die Bearbeitung derartiger Aufgaben erfordert allerdings eine eingehende Ana-

lyse der gegebenen Größen, was im Vergleich zu Anwendungsaufgaben mit genau passender Daten-

menge anspruchsvoller ist. 

[…] 

Einkaufen 

Die folgende Aufgabe unterscheidet sich von „typischen“ Textaufgaben zum Rechnen mit Größen aus 

dem Alltag in der Jahrgangsstufe 5 einzig durch das Auftreten zur Lösung nicht notwendiger Anga-

ben. 

  

  

http://www.isb.bayern.de/
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Taschengeld 

In einer Familie richtet sich das Taschengeld der Kinder nach der momentan besuchten Klasse.  

Holger ist in der 5. Klasse und erhält deshalb alle 14 Tage 5 €, seine Schwester Carmen bekommt 

entsprechend 14-tägig 7 €. Carmen nimmt die Hälfte ihres gerade ausbezahlten Taschengelds sowie 

2 €, die sie von ihrer Oma bekommen hat, und fährt mit ihrer Freundin Elena in die Stadt zum Bum-

meln. Der Preis für eine Busfahrt beträgt 1,20 € pro Kind und Strecke. In der Stadt kaufen sich die 

Freundinnen je einen Eisbecher für 1,50 €. Bevor sie mit dem Bus wieder nach Hause fahren, kauft 

sich Elena noch einen Hamburger für 1,35 € und Carmen entdeckt ein Sonderangebot für Filzstifte von 

30 Cent das Stück. 

a)  Wie viele Filzstifte kann sich Carmen kaufen, bevor sie nach Hause fährt?   

b)  Welche Angaben hast du zur Lösung der Aufgabe a) nicht benötigt? 

_____ 


