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WAS 
Erfassen von Texten 
Sachverhalte beschreiben 
Finden von textbezogenen Fragen und Antworten 
Erklären, Argumentieren und Diskutieren 
Arbeiten mit Zahlen und Maßen 
 

WARUM*  
A1 – Ich kann einen gegebenen Sachverhalt erfassen und mathematische 
Beziehungen darin erkennen. 
A2 – Ich kann einfache Rechnungen im Kopf durchführen. 
A3 – Ich kann (Rechen-)Ergebnisse im jeweiligen inner- oder 
außermathematischen Kontext interpretieren. 
A3 – Ich kann den Lösungsweg einer Aufgabe beschreiben. 
A3 – Ich kann eine zur Problemstellung und zum verwendeten Lösungsmodell 
passende Antwort formulieren. 
A3 – Ich kann einzelne Rechenschritte begründen wie auch begründen, warum 
ein Rechenschritt bzw. eine bestimmte mathematische Argumentation falsch ist. 
B1 – Ich kenne verschiedene Maßeinheiten und kann damit umgehen. 
C2 – Ich kann mir gezielt Informationen aus Büchern, Zeitschriften, Lexika und 
sonstigen schriftlichen Unterlagen beschaffen. 
C2 – Ich kann die ausgewählten Informationen mit eigenen Worten 
zusammenfassen. 
C3 – Ich helfe anderen Gruppenmitgliedern. 
C4 – Ich höre mir die Argumente anderer an. 
C4 – Ich nehme Widersprüche zu meiner Meinung ernst und denke darüber 
nach. 
C4 – Ich versuche alle Schritte genau nachzuvollziehen, wenn Überlegungen und 
Argumentationen vorgebracht werden. 

 
WOMIT  

Arbeitsblätter (für jede Schüler/in), Kärtchen, Blätter 
 
WIE 

 Text lesen (EA) 
3 W-Fragen zum Text formulieren (die sich nur mit Hilfe einer Rechnung 
beantworten lassen – nicht ausrechnen)  
 

 mit Partner (PA) 3 Fragen besprechen, Lösungswege angeben –  
auf 4 gemeinsame Fragestellungen einigen –  
sich über die Geschichte austauschen 
 

 5 Zufallsgruppen (GA):  
 alle Fragen vorstellen,  
 auf 7 gemeinsame Fragen einigen,  
 7 Fragekärtchen anlegen ( Fragenkartei) 
 Lösungen samt Rechnungen auf ein Lösungsblatt schreiben,  
 alle kennen sich aus (=Tutoren) 

 
 Gruppen tauschen ihre Fragen aus, Lösungen werden in der Gruppe 

errechnet ( Lösungsblatt), Tutoren helfen  
 
 Lösen der Musterfragen der Lehrer/in (Hausübung …) 

 

 
* Bildungsstandards für Mathematik am Ende der 8. Schulstufe / bm:bwk 
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Lies dir die Geschichte durch und versuche 3 „mathematische“ Fragen zu finden … 

  
Fritz hilft seinen Freunden beim 
Birnenpflücken. Sie haben schon      
22 Kisten geerntet. Freund Hoppel 
erklärt: "So eine schöne Birne hat ca. 
20 dag. Wir verkaufen die Früchte auf 
dem Markt." 

Zum Dank erhält Fritz von den 
Kaninchen eine Kiste schöner Birnen. 
Er beschließt jeden Tag eine Birne zu 
essen – für die Gesundheit! Doch bald 
wird ihm die Kiste sehr schwer. 
 

  
Bei einer Pause hat er die Früchte 
gezählt. Es sind um 4 mehr, als er im 
Oktober essen wird. „Kein Wunder, 
dass ich mich so plage“, denkt Fritz.  
 

Jetzt ist der Fuchs fix und fertig. Und 
erst ein Drittel des Weges ist 
geschafft. Noch sind es 8 km. Da hat 
er eine Idee.  
 

 

 

 
Die Ballonverkäuferin schenkt  Fritz 
wirklich einige Ballons. Er bindet sie 
an die Kiste, und siehe da, sie 
schwebt. „Noch so weit! Eigentlich 
hätte ich auch fliegen können“, denkt 
der schlaue Fuchs. 
 

Er ist aber um 14 kg schwerer als die 
Kiste. Und später überlegt er noch: 
„Vielleicht verkaufe ich auch meine 
Früchte auf dem Markt – wie die 
Kaninchen, zu 2 Euro das Kilogramm.“  

Uff, jetzt bin ich 
schon 28 Minuten 
gelaufen! 

11 Bäume! 

Bitte! 

… für die 
Gesundheit. 
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Ihr habt gemeinsam sicher eine Menge interessanter Fragen zum vorliegenden 
Text gefunden. Hier sind noch weitere Fragen. Wisst Ihr schon was 
herauskommt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lösungen: 
 
1. 21 kg 
2. 7 kg 
3. 30 Ballons 

4. 35 Stk. 
5. 14 kg 
6. 12 km 

7. 14 € 
8. 770 Stk. 
9. 70 dag 

10.294 € 

1.Wie schwer ist Fritz? 
2.Wie schwer ist eine Birnenkiste? 
3.Wie viele Ballons braucht Fritz um zu 

schweben? 
4.Wie viele Birnen sind in einer Kiste? 
5.Wie viele kg Birnen trägt ein Baum im 

Durchschnitt? 
6.Wie weit wohnt Fritz von seinen 

Freunden entfernt? 
7.Der Fuchs verkauft seine Früchte. Wie 

viel Euro kann er verdienen? 
8.Wie viel Birnen sind insgesamt 

gepflückt worden? 
9.Wie viel kg kann ein Ballon heben? 

10.Wie viel Euro verdienen die Kaninchen 
am Verkauf ihrer Birnen? 

11.Bekommt Fritz Bauchschmerzen, wenn 
er alle Birnen sofort auffrisst? 

 



 


