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– 1. STUFE –
Aufgaben für die Hausarbeit

Hinweis: Der Lösungsweg muss deutlich erkennbar sein. Alle Aussagen müssen klar 
formuliert und begründet werden.

Aufgabe 1 – Der Fuhrlohn

In seinem 2. Rechenbuch befasst sich Adam Ries unter anderem mit der Berechnung 
von Fuhrlöhnen. Wollte man damals Waren transportieren lassen, so bezahlte man in 
Abhängigkeit von der Menge der Waren und der Strecke des Transports.

Für diese Aufgabe betrachten wir ein Fuhrunternehmen, bei dem es 1 Gulden kostet, 
um 4 Fässer Wein über eine Strecke von 20 Meilen transportieren zu lassen.

Die „Meile“ war damals eine Entfernungsangabe, und man bezahlte in „Gulden“ (fl) 
und “Schilling“ (ß), wobei die folgende Umrechnung galt: 1 fl = 20 ßl, also 1 Gulden 
entspricht 20 Schillingen.

a) Die folgende Tabelle stellt gegenüber, wie viel für den Transport einer 
gewissen Anzahl Fässer Wein über eine gewisse Strecke gezahlt werden muss. 
Übernimm die Tabelle auf Dein Lösungsblatt und fülle die leeren Felder mit 
den korrekten Zahlen. 

Anzahl Fässer Wein Strecke in Meilen Preis in fl und ß

4 Fässer 20 Meilen 1 fl

12 Fässer 20 Meilen

12 Fässer 6 fl

10 Meilen 2 fl

1 Fass 5 ß

2 Fässer 10 Meilen

15 Meilen 1 fl 5 ß



b) Ein Händler möchte 6 Fässer Wein über 16 Meilen transportieren lassen.
Nach der Hälfte der Strecke werden 3 der Fässer verkauft, und nur noch die 
restlichen 3 Fässer transportiert.

Wie viel muss der Händler für den Transport insgesamt bezahlen?

c) Ein anderer Händler möchte 3 Fässer Wein über 15 Meilen transportieren 
lassen.

Während der Fahrt bemerkt er, dass der Wein in einem der Fässer verdorben 
ist. Er lässt das Fass zurück und muss somit für den Rest der Strecke nur noch 
für 2 Fässer bezahlen. Dadurch spart er am Ende 2ß.

Berechne, nach wie vielen Meilen der Händler das Fass zurückgelassen hat.



Aufgabe 2 – Buntes Drachensteigen

Adam Ries hatte mit seiner Frau insgesamt 8 Kinder.

An einem schönen Herbsttag beschlossen die Kinder,
sich jeder einen Drachen zu basteln. Damit ihre
Drachen nicht gleich aussehen, sondern voneinander
unterscheidbar sind, binden sie Schleifen in
unterschiedlichen Farbzusammenstellungen an den
Schwanz des Drachen. 

Für alle folgenden Teilaufgaben gilt:
• Keines der Kinder hat mehr oder weniger Schleifen an den Schwanz seines 

Drachens gebunden als ein anderes Kind – alle haben gleich viele.
•  Zwei Drachenschwänze gelten auch dann als unterschiedlich, falls Schleifen 

gleicher Farbe in einer anderen Reihenfolge angebunden werden.

a) Die Kinder haben ausreichend Schleifen in den herbstlichen Farben rot, gelb 
und orange. 

Ermittle, wie viele Schleifen jedes der Kinder mindestens an den Schwanz 
seines Drachen binden muss, damit alle 8 Drachen unterschiedlich aussehen 
können, und gib ein Beispiel an, wie diese 8 Drachenschwänze aussehen 
könnten.
Wäre zum Beispiel 4 die korrekte Antwort, dann schreibe so:

Drache 1: rot – gelb – rot – orange (r – g – r – o)
Drache 2: orange– rot – rot – gelb (o – r – r – g)
und so weiter.

b) Die Kinder möchten es lieber so machen, dass jedes an seinem 
Drachenschwanz von jeder Farbe nur maximal eine Schleife hat.

Begründe, dass es in diesem Fall nicht möglich ist, rote, gelbe und orangene 
Schleifen derart an die 8 Drachenschwänze zu binden, dass keine zwei gleich 
aussehen.

c) Die Kinder finden zusätzlich braune Schleifen.

Entscheide, ob es den Kindern nun möglich ist, die Schleifen an die 8 
Drachenschwänze zu binden, sodass keine zwei gleich aussehen, aber an 
keinem Schwanz eine Farbe doppelt vorhanden ist.

Falls nein, so begründe warum es nicht möglich ist.
Falls ja, so ermittle die geringste Anzahl an Schleifen, die jeder 
Drachenschwanz haben muss, und gib, ähnlich wie in Aufgabe a), ein Beispiel 
einer solchen Verteilung an.



Aufgabe 3 – Verrückte Brotpreise

Zu Zeiten von Adam Ries gab es sogenannte Pfennigbrote. Ein Pfennigbrot kostete 
immer genau 1 Pfennig.

Gab es in einem Jahr eine schlechte Ernte,
so war das Korn teuer. Dann kostete es für
einen Bäcker mehr, ein Brot zu backen.
Da ein Brot aber immer genau 1 Pfennig
kosten sollte, wurden die Brote einfach
kleiner gebacken.

Kostete das Korn beispielsweise 12 Groschen, so wog ein Pfennigbrot 30 Lot.

Das „Lot“ war damals eine Gewichtseinheit, und man zahlte in „Groschen“ (gr).

a) Eines Tages verdoppelt sich der Preis für Korn auf 24 gr.

Berechne, wie schwer dann das Pfennigbrot gebacken wird.

b) An einem anderen Tag wiegt das Pfennigbrot 20 Lot. 

Ermittle, zu welchem Preis Korn verkauft wurde.

c) In seinem zweiten Rechenbuch stellt Adam Ries die folgende Aufgabe:

„Wenn das Korn 14 gr kostet, bäckt man ein Pfennigbrot, das 34 Lot wiegt. 
Wie schwer soll man es backen, wenn das Korn teurer wird und 17 Groschen 
kostet?“

Beschreibe, einen Lösungsweg für diese Aufgabe. Versuche dabei zu erkennen,
wie Du die vorherigen Teilaufgaben a) und b) gelöst hast.

Das Angeben eines Ergebnisses ist hier nicht notwendig.

Viel Erfolg!


