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15 Schüler wollen mit dem Bus von einem Ort in einen anderen fahren. Sie starten

alle an Haltestell
e “Start“. Die Schüler haben jedoch verschiede

ne Routen gewählt.

Zwischen Start und Ziel gibt es die vier Haltestell
en A, B, C und D. Auf dem

Bild unten ist zu sehen, wie die Busverbind
ungen zwischen den insgesamt

sechs

Haltestell
en aussehen.

Die Zahlen in den Kreisen zeigen an wie lange die Busfahrt

zwischen den Haltestell
en dauert. Die anderen Zahlen an den Pfeilen stehen für

die Anzahl der Leute, die die jeweilige
Strecke fahren. Zum Beispiel bedeutet der

folgende Pfeil: Es fährt ein Bus von Haltestell
e A zu Haltestell

e B, aber

nicht in die andere Richtung.
Mit ihm fahren 5 Schüler und er benötigt 2 Minuten.

a) Es verlassen
eine Haltestell

e immer genauso viele Leute, wie an ihr auch

ankommen.
Ersetze die Fragezeich

en im Busfahrpla
n mit der richtigen

Anzahl der

Mitfahrer
und male den vervollstä

ndigten Fahrplan auf.

b) Gib alle möglichen
Routen vom Start zum Ziel an, z.B. Start – B – D –

Ziel. Wie lange braucht man für die jeweiligen
Strecken,

wenn man mögliche

Wartezeite
n an den Haltestell

en ignoriert?

c) Jede der obigen Verbindung
en aus b) hat einen Bus der sie komplett durchfährt

.

Jeder dieser Busse hat 9 Sitzplätze
und fährt alle 4 Minuten vom Start aus los.

Lena behauptet:
“Damit alle 15 Leute schnellstm

öglich zum Ziel kommen, sollten

9 Leute die schnellste
Route nehmen und die Restlichen

andere Verbindung
en

nehmen.“ Barbara widerspric
ht:“Es ist schneller,

wenn die 6 Leute, die beim ersten

Mal nicht mitfahren
konnten, einfach auf den nächsten Bus für die schnellste

Route

warten.“
Wer hat Recht? Überprüfe

Lenas Behauptung
, indem du den Busfahrpla

n mit den

entspreche
nden Zahlen zeichnest.

Achte dabei auf die Regeln aus a)!


