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Ostern ste
ht bevor u

nd wie jed
es Jahr we

rden viele
 Ostereier

 und Oster
hasen  

in den Gär
ten verste

ckt und ge
sucht und 

entspreche
nd werden 

viele benö
tigt. 

Amandas On
kel hält 6

 Hühner, w
elche in e

iner Woche
 durchschn

ittlich 32
 Eier 

legen. 

a) Wie vie
le Eier le

gen 12 sol
che Hühner

 in 14 Tag
en? Wie vi

ele Eier e
rhält 

man von 7 
Hühnern in

 6 Tagen? 
Wie viele 

Eier werde
n von 28 H

ühnern in 
3 Tagen 

gelegt? Le
ge deine L

ösungswege
 dar.

Amanda fra
gt sich nu

n wie viel
e Hühner m

an etwa in
 Deutschla

nd braucht
 um 

etwa ein O
sterei pro

 Einwohner
 zu bekomm

en. 

b) Wie vie
le solche 

Hühner ben
ötigt man,

 damit die
se in 350 Tagen 

etwa 80 

Millionen 
Eier legen

? Wie viel
e Hühner b

enötigt ma
n, damit d

ie 80 Mill
ionen 

Eier in 14 
Tagen gele

gt werden?
 Lege dein

e Lösungsw
ege dar.

 
In der Sch

okoladenfa
brik neben

an wird in
zwischen s

chon für d
as Weihnac

hts-

geschäft g
eplant. Di

e Fabrik s
tellt jede

s Jahr 30 
Millionen 

Weihnachts
männer 

und 40 Mil
lionen Ost

erhasen he
r. Dabei k

ann sie pr
o Tag 200 

000 Weihna
chts-

männer oder Osterhasen
 herstellen

. Nach einer Woche Osterferie
n soll die 

Produktion
 der  Weih

nachtsmänn
er am 28.04

.2014 begin
nen.

c) An welc
hem Tag wi

rd die Stü
ckzahl der

 Weihnacht
smänner er

reicht wer
den, 

wenn die P
roduktion 

jeden Tag 
läuft? Kön

nen bis zu
m nächsten

 Osterfest
 2015 

genügend O
sterhasen 

hergestell
t werden, 

wenn die 
Produktion

 der Oste
rhasen 

direkt am 
Tag nach d

er Fertigs
tellung de

r Weihnach
tsmänner b

eginnt?   
  

+ + + Frühlingszeit ist Stadrallyezeit. Anmeldungen und weitere Informationen findet ihr unter lsgm.de  + + + 


