Musteraufgaben zur Aufnahmeprüfung in die Jahrgangsstufe 11 des Staatlichen
Aufbaugymnasiums Alzey
Mit dem Realschulabschluss oder nach dem freiwilligen 10. Schuljahr an der Hauptschule ist der
Übergang zum Aufbaugymnasium möglich, wenn eine Berechtigung zum Besuch der gymnasialen
Oberstufe erteilt wird.
Dies erfolgt, wenn im Abschlusszeugnis der 10. Klasse
– in allen Fächern mindestens die Note „befriedigend“ vorliegt
– die Note „ausreichend“ in einem oder zwei Fächern durch mindestens „gut“ in anderen
Fächern ausgeglichen werden kann
– in Deutsch, Mathematik und der 1. Fremdsprache nur einmal die Note „ausreichend“ vorliegt.
Wird die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe nicht erteilt, ist der Übergang zum
Aufbaugymnasium möglich, wenn eine Aufnahmeprüfung bestanden wird.
Diese Aufnahmeprüfung umfasst
– eine 90minütige schriftliche Prüfung in Mathematik
– eine 90minütige schriftliche Prüfung in Deutsch
– eine 90minütige schriftliche Prüfung in der 1. Fremdsprache
– eine jeweils 20minütige mündliche Prüfung, sofern es zur Sicherung der Entscheidung über das
Ergebnis der schriftlichen Prüfung erforderlich ist
– eine 20minütige mündliche Prüfung in einem der Fächer Geschichte, Sozialkunde, Erdkunde,
Physik, Chemie oder Biologie (nach Wahl des Schülers)
Die Prüfung findet nach näherer Festlegung durch die Schule an zwei Tagen innerhalb der letzten
fünf Unterrichtstage vor Beginn der Sommerferien statt.
In allen Fächern muss mindestens die Note „befriedigend“ erreicht werden; die Note „ausreichend“
in einem oder zwei Fächern kann durch mindestens „gut“ in anderen geprüften Fächern
ausgeglichen werden.
Auf den folgenden Seiten finden Sie Informationen und Musteraufgaben zu den schriftlichen
Prüfungen. Die Musteraufgaben sind als Übungsmaterial zu sehen, den gesamten möglichen
Stoffumfang der Aufnahmeprüfung geben sie nicht wieder.

Beispielaufgaben zur Aufnahmeprüfung Mathematik Jahrgangsstufe 11
Liebe Schülerinnen und Schüler,
die folgenden Aufgaben bieten Ihnen die Möglichkeit, für die Aufnahmeprüfung Mathematik (Jahrgangsstufe 11)
zu üben. In der Aufnahmeprüfung werden die Themenbereiche, die den Schuljahren 5-10 zugrunde lagen, als
Schwerpunkt gesetzt und stichprobenartig überprüft. Die gestellten Aufgaben sollen während einer 90-minütigen
Prüfung mit Hilfe des Taschenrechners gelöst werden, aber ohne Benutzung einer Formelsammlung. Die
Aufnahmeprüfung setzt sich aus Aufgaben der vorgestellten Themengebiete zusammen (kein Anspruch auf
Vollständigkeit sowie Umfang der Prüfungsklausur!)

1.

Forme die Terme um:
1 1
a
b
x 1 x 1
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2.

Vereinfache mit Hilfe der Potenzgesetze:
a) x3. x5 b) y3:y2 c) x3. x2:x5 d) (x7)2 e) (x2y)-3 f) x0,5. 50,5

3.

Vereinfache :
a) 3m  12n

b)

5  ( 5  125 ) c) ( 2  3 )² d)

3 q  3 q

4.a)
4.b)

Ein Artikel kostet nach einer Preiserhöhung von 6% 13144 €. Wie viel kostete er vorher?
18033,19 € erbringen in 379 Tagen 1632,70 € Zinsen. Berechne den Zinssatz!

5.

In einem Jahr stieg die Einwohnerzahl einer Stadt um 6%, das Müllvolumen jedoch nur um 2%.
Wie viel % Müll wurden durchschnittlich eingespart? (Ergebnis auf eine Nachkommastelle
runden)

6.a)

Löse folgendes Gleichungssystem graphisch :
y+3=2x und –2y+4=x
6.b) Löse folgendes Gleichungssystem rechnerisch unter Verwendung des jeweils günstigsten
Verfahrens :
y = 4x+1
y = 3x+8
6x+7y = 23
x+y = 12
5x+7y = 18
y = -3x+2
7.

8.a)

Bestimme den Scheitelpunkt und die Nullstellen der folgenden quadratischen Funktionen und
zeichne sie :
a) y = -x²+x+6
b) y = (x-0,5)²+3,5

Zeichne einen Einheitskreis (1 Längeneinheit = 5cm) und trage Winkel mit den Maßen von 55°,
125°, 235° und 305° ein.
8.b) Entnimm der Zeichnung Näherungswerte für sin55° und cos55°.
8.c) In welchem Zusammenhang stehen die Sinus- und Kosinuswerte der anderen Winkelmaße mit
diesen Werten (Begründung!).
8.d) Wie lautet der Wert für tan55° (Rechenweg!)?

9.
9.a)

Vor rund 4500 Jahren wurde die Cheopspyramide erbaut; sie ist die größte ägyptische Pyramide.
Heute ist die Cheopspyramide 147 m hoch. Ein Tourist liegt im Sand und sieht die Spitze der
Pyramide unter einem Winkel von 20°. Wie weit ist er von der Pyramide entfernt, wenn ihre
Kantenlänge 230 m beträgt?
9.b) Ursprünglich hatte die quadratische Grundfläche der Pyramide eine Seitenlänge von 233 m. Die
Seitenkante der Pyramide war 221 m lang. Heute hat die Cheopspyramide eine Grundkante von
227 m und eine Seitenkante von 221 m. Wie viele Meter ist die Pyramide durch Verwitterung
niedriger geworden?
10.

Das kegelförmige Dach eines Wachturms soll mit Ziegeln gedeckt werden. Der Wachturm hat
einen Durchmesser von 6 m, sein Dach ist 4 m hoch.
10.a) Wie viele Quadratmeter Ziegeln müssen gekauft werden?
Formel für den Kegelmantel: A = rs (s: Seitenlänge)
10.b) Wie viele Kubikmeter umbauten Raum schließt das Dach ein?
11.

Eine zylindrische Litfasssäule ist 2,60 m hoch. Sie hat einen Außendurchmesser von 1,20 m, ihre
Wandstärke beträgt 5 cm.
11.a) Wie groß ist die Fläche, die zu Werbezwecken beklebt werden kann?
11.b) Passt in die Säule ein Verkehrscomputer, der wegen seiner Lüftung einen Raum von mindestens
2,5m³ benötigt?
12.

Ein rechteckiges Blatt kann auf 2 Arten zu einem Zylinder gebogen werden.
(Die Seiten des Blattes heißen a und b.)
Wie verhalten sich die Rauminhalte der beiden Zylinder?

13.

In vorgeschichtlicher Zeit schlug ein Meteorit im heutigen Arizona ein. Er hinterließ einen
nahezu kreisförmigen Krater von rund 1,3 km Durchmesser.
13.a) Wie groß ist der Kraterumfang am oberen Rand? Wie lange dauert eine Rundwanderung auf dem
Rand, wenn man 2 km in einer Stunde schafft?
13.b) Wie viele Quadratkilometer ist der Krater groß?
14.

Gegeben ist ein Kreis mit einem Umfang von 25 cm.
Wie groß ist der Flächeninhalt des einbeschriebenen Quadrats und wie groß ist der Flächeninhalt
des umbeschriebenen Quadrats?

15.a) Wie lang ist die kreisförmige Bahn eines Satelliten, der in 1,6  10 3 km Höhe um die Erde läuft?
(Erdradius 6,37  10 3 km)?
15.b) Wie viele km legt der Satellit pro Sekunde zurück, wenn er für einen Umlauf 118 Minuten
benötigt?
15.c) Wie lang ist die Seite eines Quadrats, dessen Flächeninhalt gleich der Erdoberfläche ist?
16.

17.

Ein Öltropfen, der Kugelgestalt besitzt (Radius: 3 mm), fällt auf Wasser und bildet dort einen
kreisförmigen Fleck von 1 m Durchmesser.
Bestimme die Dicke des Ölflecks!

In einem Amphitheater sind in der ersten Reihe 7 Plätze, in der zweiten 9, in der dritten 11
Plätze usw., in jeder weiteren Reihe 2 Plätze mehr als in der vorherigen.
17.a) Wie viele Plätze sind in der 20. Reihe?
17.b) Wie viele Plätze sind in der letzten Reihe dieses Amphitheaters mit 891 Plätzen?
17.c) Zeige: Wenn in einem Amphitheater die Plätze nach obiger Vorschrift angeordnet sind, dann ist
die Gesamtzahl der Plätze im Amphitheater das Produkt zweier Zahlen, die sich um 6
unterscheiden.

Übungsaufgaben für die Aufnahmeprüfung für das Aufbaugymnasium zur
Jahrgangsstufe 11 im Fach Deutsch
Liebe Schülerinnen und Schüler,
die folgenden Aufgaben sind von einer früheren Aufnahmeprüfung im Fach Deutsch übernommen
worden und sollen Ihnen die Möglichkeit zur gezielten Vorbereitung bieten.
Name: ..................................................................................................................
Aufgabenstellung:
I. Bender, Fondue oder Der Freitisch
1.Fertigen Sie eine Inhaltsangabe (nicht Nacherzählung!) des vorgelegten Textes an!
2.Äußern Sie sich zum Aufbau und zu Besonderheiten der sprachlichen Gestaltung!
3.Erläutern Sie die Kernaussage, indem Sie
- die häusliche Atmosphäre im Hause Sutor sowie
- das Verhalten der einzelnen Personen zueinander beschreiben und
- erklären, weshalb es Marga übel wird!
(Die Bearbeitung der Aufgaben 2 und 3 kann in einem Teil zusammengefasst werden.)

II. Grammatik, Zeichensetzung und Rechtschreibung
1. Benennen Sie in dem nachfolgenden Satz die Wortarten
(z.B. ‚der Baum’ = Artikel + Nomen) und die Satzglieder!
Wortart
Ich
gehe
in
die
Schule

Satzglied

→
→
→
→
→

2. Setzen Sie die fehlenden Kommata und unterstreichen Sie den Hauptsatz!
Als ich heute zum Päda gegangen bin hatte ich ein mulmiges Gefühl im Bauch weil
ich eine Prüfung absolvieren muss denn ich möchte gerne mein Abitur machen.

3. Ergänzen Sie jeweils ‚das’ oder ‚dass’!
....... will ich dir sagen: ....... du meinst, ....... ich ....... nicht noch einmal machen . darf, .......
ich ........ Angebot ablehne , ........ mir wiederholt gemacht wurde, ........
kann ich nicht verstehen.

Viel Erfolg!

Staatliches Aufbaugymnasium Alzey

13.05.2008

Aufnahmeprüfung für Jahrgangsstufe 11 (Schuljahr 2008/09) im Fach Deutsch

Erwartungshorizont:
Die Aufgaben I,1 und I,2+3 und II sollten zu jeweils einem Drittel in die Bewertung einfließen, wobei
die Wichtung bei II,1 / II,2 / II,3 im Verhältnis 2 : 1 : 1 erfolgen sollte.
zu I,1Inhaltsangabe nach den üblichen Normen (z.B. keine Nachzeichnung des Spannungs-bogens,
Wiedergabe im Präsens etc.).
I,2 Beschreibung der großbürgerlichen Atmosphäre durch Adjektivhäufungen, abgehoben vom übrigen
Text.
Aufzählungen, Wiederholungen, Parataxen, wörtliche Rede.
zu I,3 Werte sind rein äußerlich (ausführliche Beschreibung der Einrichtung, des Essens).
Keine Kommunikation → Parataxen
-Aussagen der einzelnen Gesprächsteilnehmer beziehen sich nicht aufeinander
-einziges Thema ist ‚die großartige Fondue’
- der Name ‚Leibold’ wird nicht behalten => kein Interesse an Menschen
- Margas Versuch eines Gesprächs über ihren ‚Papa’ scheitert
Insbesondere Oskars schnippisches, blasiertes Wesen lässt Marga in unangenehmer, verletzender Weise
spüren, dass sie als Bittstellerin angesehen wird.
Marga empfindet die (Gefühls-)Kälte als ekelerregend => es wird ihr auch körperlich übel.
zu II,1
Ich
gehe
in
die
Schule

→
→
→
→
→

Wortart
Personalpronomen
Verb
Präposition
Artikel
Nomen

Satzglied
Subjekt
Prädikat
adverbiale Bestimmung

II,2 Als ich heute zum Päda gegangen bin, hatte ich ein mulmiges Gefühl im Bauch, weil
ich eine Prüfung absolvieren muss, denn ich möchte gerne mein Abitur machen.
zu II,3 Das will ich dir sagen: Dass du sagst, dass ich das nicht noch einmal machen darf,
dass ich das Angebot ablehne, das mir wiederholt gemacht wurde, das kann ich
nicht verstehen.

Staatliches Aufbaugymnasium Alzey
Schriftliche Aufnahmeprüfung für die 11. Klasse im Fach Englisch
I.

Text I

am a snake charmer, Sahib

This is a story about a young American couple who had come to India and had rented a house.
While they were moving in, an old man came up to them, saying, "I am snake charmer, Sahib. This
house long without resident here. There are many snakes around the garden. I shall bring them out
with this." He pointed to a flute he was carrying. "If no snakes come, you not pay."
The couple looked at each other and decided, "Why not? It will be fun. Go ahead."
The old man got out his basket, sat on the ground, and began to play the same strange music on his
flute over and over again. To their surprise, the couple saw a cobra slithering out of the bushes. The
old man quickly snatched up the snake and threw it into the basket.
"There may be more snakes, please to wait," the old man said and began playing again. Soon
another snake came slithering out of the high grass, and the old man hurriedly put it into his basket.
He repeated this once more and the same thing happened. By this time the American woman was
ready to take the next plane back home. But the man reassured his wife, saying, "Honey, there's
nothing to worry about. He's got all the snakes out."
"Please to wait", the old man said. "There may still be more." So he played again - but this time
there was no cobra.
"I guess you have them all," the American said. "Please go now. You are worrying my wife. How
much do you want?" - "I make sure there is not a snake still here." He played his flute again, and
seemed very disappointed that no snake answered his call.
"Look," the American said. "That music, or whatever you call it, is getting on my nerves. Please go.
There are no more snakes here."
"Impossible," the old man said in tears. "I had four snakes in the basket when I came."
snake charmer - person who can control snakes with the help of music.
Sahib - (Indian) Sir.
resident - person living in a house, etc.
go ahead - start now; you may.
to reassure s.o. - feel less worried
Honey - my dear
in tears - with wet eyes, crying.

Assignments: Answer the questions in your own words as far as possible
1. Give a summary of the story.
2. Why did they allow the snake charmer to play his flute?
3. Why was the American woman ready to take the next plane back home?
4. Why was the old man in tears at the end of the story?

II. Grammar
A. Change into correct English:
1. "This house long without resident here."
________________________________________________________________________________
2. "If no snake come, you not pay."
________________________________________________________________________________
B. Supply the correct past or present perfect tenses:
1.
Peter ___________________ (to write) a letter when I ____________________ (to go) to
see him.
2. When I _____________________(to leave) the house, he still ___________________(to
write)
3. The sun __________________ (to shine) when we _________________ (to go) out.
4. My grandfather always ____________________ (to wear) a hat when he
_________________ (to go) for a walk.
5. ! ___________________ (not - to see) you for a long time. Where ___________________
(you - to be)?
6. That boy ______________________ (not - to wash) for some time.

