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Sarah und 
Lydia woll

en mit dem
 Zug nach 

Leipzig fa
hren und s

ich dazu b
ei Lydia 

treffen. S
arah kommt

 jedoch wi
e immer zu

 spät, sod
ass sie nu

r noch 18m
in Zeit haben, 

um den Zug
 am 2000m entfernten B

ahnhof zu 
erreichen.

 Zu Fuß le
gen sie 10

0m  pro Minute 

zurück, wä
hrend sie 

mit dem Fa
hrrad 250m

 in der Mi
nute schaf

fen. Da nu
r Lydia ei

n 

Fahrrad ha
t, schlägt

 sie vor: 
„Ich fahre

 mit dem F
ahrrad 100

0m, lasse 
das Fahrra

d 

stehen und
 laufe den

 Rest. Dan
n kannst d

u, nach 10
00m zu Fuß

, auf das 
Fahrrad 

aufsteigen
 und den R

est fahren
.“

a) Wie lan
ge benötig

en sie für
 1000m zu 

Fuß? Wie l
ange brauc

hen sie fü
r diese St

recke 

mit dem Fa
hrrad? Wie

 lange bra
ucht Sarah

, bis sie 
den Bahnho

f erreicht
? Nach wie

 

vielen Min
uten kommt

 Lydia an?

Nach 2min 
auf dem Fa

hrrad beme
rkt Lydia,

 dass sie 
ihr Portem

onnaie ver
gessen hat

 und 

kehrt um. 
Sie brauch

t zu Hause
 2min um i

hr Portemo
nnaie zu f

inden und 
fährt dann

 

wieder los
 und stell

t das Fahr
rad wie ge

plant nach
 1000m ab.

b) Wie vie
l Zeit ver

geht zwisc
hen dem er

sten Losfa
hren zu Ha

use und de
r Ankunft 

Lydias am 
Bahnhof? B

erechne au
ch die Zei

ten die Ly
dia und Sa

rah benöti
gen würden

, 

wenn Lydia
 das Fahrr

ad nun ers
t nach 150

0m abstell
t.

Wir nehmen
 nun an Sa

rah wäre z
uerst Fahr

rad gefahr
en und Lyd

ia hätte w
ieder nach

 2min 

zu Fuß bem
erkt, dass

 sie ihr P
ortemonnai

e vergesse
n hat.

c) Wie lan
ge würde L

ydia nun b
rauchen, u

m zum Bahn
hof zu kom

men, wenn 
Sarah das 

Fahrrad na
ch 1000m a

bstellt? W
o könnte S

arah statt
dessen das

 Fahrrad a
bstellen, 

damit 

sie beide 
den Zug er

reichen? B
erechne wi

eder die Z
eiten, die

 Sarah und
 Lydia 

benötigen.

+ + + Die LSGM organisiert Mathezirkel für Schüler der Klassen 2 bis 12. Wenn du Interesse hast, dann komm zur 
Eröffnungsveranstaltung am 09.09.2015 um 16:30 Uhr in den Hörsaal 7 des Hörsaalgebäudes am Augustusplatz.+ + + 


