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1. Spezielle Bearbeitungshinweise und kommentierte Beispielaufgaben 

 

1.1. Quantitatives Problemlösen 

 

Bearbeitungszeit: 45 Minuten 

 

Dieser Untertest prüft Ihre Fähigkeit, elementare mathematische Probleme zu lösen.  

Wählen Sie bei jeder Aufgabe unter den mit „A“ bis „E“ bezeichneten Lösungsvorschlägen die zutreffende Antwort 

aus, und markieren Sie den betreffenden Lösungsbuchstaben auf dem Antwortbogen. 

 

Aufgabe 1: 

 

Herr P. Danto möchte die Zuverlässigkeit einer neuen Maschine ermitteln. Er stellt jeden Monat die 

Ausfallzeit fest und erhält von März bis Oktober folgende Werte: 4,5 Std., 6 Std., 2,5 Std., 8 Std., 1,5 Std., 1,5 

Std., 6 Std., 6 Std. 

Wie groß ist die durchschnittliche Ausfallzeit pro Monat? 

 

(A) 3,0  Std. 

(B) 3,5  Std. 

(C) 4,0  Std. 

(D) 4,5  Std. 

(E) 5,0  Std. 

 

Schwierigkeit: niedrig 

 

Bei dieser Aufgabe aus dem Bereich der elementaren Statistik geht es darum, aus acht Zeitangaben den 

Durchschnittswert zu berechnen (arithmetisches Mittel). Dazu müssen Sie zunächst die Summe der acht 

Werte bilden (4,5 Std. + 6 Std. + 2,5 Std. + 8 Std. + 1,5 Std. + 1,5 Std. + 6 Std. + 6 Std. = 36 Std.) und diese 

anschließend durch die Anzahl der Werte teilen: 36 Std./8 = 4,5 Std. 
 

Die durchschnittliche monatliche Ausfallzeit der neuen Maschine beträgt folglich 4,5 Stunden; der Lö-

sungsbuchstabe ist bei dieser Aufgabe das „D“. 

 

Aufgabe 2: 

 

 Frau Suhm soll den Schaltplan für ein Elektrogerät auf eine Breite von 75 cm vergrößern. Der jetzige 

Schaltplan ist 45 cm breit und 30 cm hoch. 

 Wie hoch muss der neue Schaltplan werden, wenn das Verhältnis von Breite und Höhe bei beiden Plänen 

gleich sein soll? 

 

(A) 55  cm 

(B) 50  cm 

(C) 48  cm 

(D) 45  cm 

(E) 40  cm 

 

Schwierigkeit: mittel 
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Diese Aufgabe kann sowohl per Dreisatz als auch rein algebraisch gelöst werden. Ausgangspunkt ist jeweils 

die Information, dass der Schaltplan bei einer Breite von 45 cm eine Höhe von 30 cm hat. Per Dreisatz 

berechnen Sie dann zunächst, wie hoch der Schaltplan bei einer Breite von 1 cm wäre, indem Sie 30 cm 

durch 45 teilen (30 cm/45). Multiplizieren Sie den erhaltenen Wert bzw. Bruch anschließend mit 75, so 

erhalten Sie die Höhe, die der Schaltplan bei einer Breite von 75 cm haben muss.  

Rein algebraisch lässt sich die gesuchte Höhe (h) nach folgender Gleichung berechnen:  
 

 

 
    h           30cm _____  =  _____ 
75cm       45cm 

 
 

   30cm x 75cm   2cm x 75cm 2cm x 25cm 
     h = _____________  =  ____________  =  ____________  =  50cm 
          45cm        3cm          1cm 
 

Bei einer Breite von 75 cm muss der Schaltplan also 50 cm hoch sein; dieser Wert ist hinter dem Lö-

sungsbuchstaben „B“ aufgeführt. 

 

Aufgabe 3: 

 

 Um einen Nachfrage-Rückgang zu stoppen, reduziert die Firma Knast & Co. die Preise für ihre Nagelfeilen 

„Alcatraz“ am 1. April um 30 Prozent. Tatsächlich nimmt daraufhin die Nachfrage stark zu, so dass die Firma 

am 20. April die Preise wieder um 30 Prozent (des reduzierten Preises) erhöht. 

 Wie viel Prozent des ursprünglichen Preises spart ein Kunde, der eine solche Nagelfeile statt am 31. März 

erst am 21. April kauft? 

 

(A) 0 Prozent 

(B) 0,9 Prozent 

(C) 3,33 Prozent 

(D) 6 Prozent 

(E) 9      Prozent 

 

Schwierigkeit: mittel bis hoch 

 

Derartige Arithmetikaufgaben aus dem Bereich der Prozentrechnung werden von den BearbeiterInnen 

häufig unterschätzt und haben deshalb rein statistisch einen relativ hohen Schwierigkeitsgrad. Im vor-

liegenden Fall legen Sie Ihrer Berechnung am besten einen leicht „handhabbaren“ fiktiven Ausgangspreis 

von 100 EUR pro Nagelfeile zugrunde. Nach der Preisreduktion um 30 Prozent (= 30 EUR) am 1. April kostet 

die Nagelfeile noch 70 EUR. 

Damit Sie bestimmen können, um wie viel die Nagelfeile teurer wird, wenn sich ihr Preis am 20. April wieder 

um 30 Prozent (des reduzierten Preises) erhöht, müssen Sie die 70 EUR mit 30/100 multiplizieren. Es 

resultiert eine Erhöhung um 21 EUR; die Nagelfeile kostet am 21. April folglich 91 EUR (70 EUR + 21 EUR). 

Dieser Preis liegt um 9 EUR unter dem ursprünglichen Preis von 100 EUR, die Ersparnis beträgt somit 9/100 

oder 9 Prozent (Lösungsbuchstabe: „E“). 

 

Der häufigste Fehler bei dieser Aufgabe ist die Annahme, die Preissenkung um 30 Prozent und die an-

schließende Erhöhung um 30 Prozent würden wieder zum Ausgangspreis führen. 
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Allgemeine Hinweise und Empfehlungen zur Bearbeitung des Untertests „Quantitatives 

Problemlösen“: 

 
 Der Untertest enthält Textaufgaben aus verschiedenen Bereichen von Wirtschaft und Technik. Er setzt jedoch 

trotz dieser inhaltlichen Ausrichtung keinerlei wirtschafts- oder technikbezogene Fachkenntnisse voraus. Lassen 

Sie sich daher durch einzelne Fachausdrücke nicht irritieren; diese werden, soweit es für das Lösen der 

betreffenden Aufgabe überhaupt erforderlich ist, in laiengerechter Form erläutert.  

 
 Erwartet wird in den Aufgaben, dass Sie die vier Grundrechenarten sowie die Dreisatzrechnung (insbesondere die 

Prozentrechnung) beherrschen und zumindest einfache algebraische Umformungen vornehmen können (Formel-

Kenntnisse sind nicht erforderlich). Die Zahlenangaben sind in der Regel so gewählt, dass keine aufwendigen 

Rechenoperationen auszuführen sind. Im Mittelpunkt steht vielmehr das Finden des richtigen Lösungsansatzes. 

Dazu müssen Sie verbal dargestellte Sachverhalte in eine mathematische Form übertragen und quantitative 

Beziehungen erkennen.  

 
 Darüber hinaus wird die Schwierigkeit des Untertests auch durch die recht knapp bemessene Bearbeitungszeit 

bestimmt. Beißen Sie sich daher nicht an einzelnen Aufgaben fest. Da Sie für jede zutreffende Antwort – 

unabhängig vom Schwierigkeitsgrad der betreffenden Aufgabe – einen Punkt erhalten, sollten Sie zunächst 

diejenigen Aufgaben bearbeiten, die Ihnen relativ leicht fallen, und erst dann jene, für die Sie mehr Zeit brauchen.  

 
 Bei manchen Aufgaben können Sie einzelne Antwortvorschläge schon von der Größenordnung her als Lösung 

ausschließen. Beachten Sie aber auch, dass die unzutreffenden Antwortvorschläge häufig nicht zufällig gewählt 

sind, sondern dass ihnen besonders verbreitete Fehler zugrunde liegen. Die Tatsache, dass Ihre Lösung mit einem 

der Antwortvorschläge übereinstimmt, garantiert also nicht, dass sie zutrifft.  
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1.2. Figuren-Reihen 

 

Bearbeitungszeit: 18 Minuten 

 

Das Durchlesen der Bearbeitungshinweise und das Lösen der beiden Beispielaufgaben erfolgt vor Beginn der 

angegebenen Bearbeitungszeit. 

 

Jede Aufgabe des Untertests „Figuren-Reihen“ besteht aus neun Figuren, die nach einer bestimmten Regel 

angeordnet bzw. aufgebaut sind. Sie sollen diese Regel erkennen. Wenn Sie die Regel gefunden haben, sehen Sie 

auch, welche der neun Figuren gegen diese Regel verstößt: Davon gibt es in jeder Aufgabe genau eine. Diese Figur 

sollen Sie herausfinden und die dazugehörige Ziffer (1 bis 9) auf dem Antwortbogen markieren. 
 

Ein Beispiel: 

 

 

 

 

Die waagerechten Striche nehmen von links nach rechts immer um einen zu. Die senkrechten Striche nehmen 

auch immer um einen zu, aber von rechts nach links: Die fünf senkrechten Striche an Position 2 passen also 

nicht zu dieser Regel. Auf dem Antwortbogen müssten Sie somit bei dieser Aufgabe die „2“ markieren. 
 

Ein weiteres Beispiel: 

 

 

 

 

Diese Aufgabe besteht aus drei Gruppen von jeweils drei Figuren. Die drei Figuren einer jeden Gruppe stehen 

jeweils in der gleichen Beziehung zueinander: Die dritte Figur ergibt sich dann, wenn man die beiden ersten 

Figuren zu einer neuen Figur „zusammenschiebt“, wobei alle Linien, die den beiden zusammengefügten Teilen 

gemeinsam sind, entfallen. Figur 6 müsste demnach ein auf der Spitze stehendes Quadrat mit einem Kreis in 

der Mitte sein. Dieser Kreis fehlt. Sie müssten demnach auf dem Antwortbogen die „6“ markieren.  

Jede Aufgabe ist also nach einer bestimmten Regel aufgebaut. Eine Figur verstößt gegen diese Regel; diese 

Figur sollen Sie herausfinden und die entsprechende Ziffer auf dem Antwortbogen markieren. 

Wenn Sie einmal nicht auf Anhieb erkennen, welche Figur falsch ist, halten Sie sich nicht zu lange bei dieser 

Aufgabe auf; gehen Sie zur nächsten weiter – allerdings werden die Aufgaben zum Schluss hin immer 

komplizierter.  
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Aufgabe 1: 
 

Schwierigkeit: niedrig 

 

Bei dieser Aufgabe fällt als erstes auf, das die Kreise und Vierecke abwechselnd aufeinander folgen. Als 

zweite Regel können Sie feststellen, dass jede dritte Figur geschwärzt ist. Damit sind offenbar die beiden 

Prinzipien beschrieben, nach denen diese Reihe aufgebaut ist. Noch nicht bestimmt ist jedoch die Figur, die 

gegen eines oder beide dieser Prinzipien verstößt. Bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass es sich bei den 

Vierecken um Quadrate handelt, die „auf der Spitze stehen“; lediglich Figur 8 ist ein Quadrat, das auf einer 

Seite „steht“. Damit ist Figur 8 das gesuchte Element der Reihe und Regel zwei demgemäß für das Finden 

der Lösung ohne Bedeutung. Auf dem Antwortbogen müssten Sie also die „8“ markieren. 

 

 

Aufgabe 2: 

 

Schwierigkeit: mittel 

 

Bei dieser Aufgabe müssen Sie zunächst erkennen, dass die Veränderungen bei den aus kleinen Kreisen 

zusammengesetzten Figuren (2, 4, 6, 8) und bei den aus kleinen Sechsecken bestehenden Figuren (1, 3, 5, 7, 

9) jeweils eigenen Regeln folgen: 

Die Anzahl der kleinen Kreise nimmt von links nach rechts jeweils um die Hälfte ab (Division durch zwei). 

Die Anzahl der kleinen Sechsecke scheint sich demgegenüber jeweils zu verdoppeln: Figur 1 besteht aus 

einem Sechseck, Figur 3 aus zwei, Figur 5 aus vier und Figur 7 ebenfalls aus vier Sechsecken; demnach wäre 

mit Figur 7 auch gleich die gesuchte Abweichung gefunden. Da nach der Korrektur die Reihe insgesamt der 

Regel folgen muss, prüfen wir, ob das hier zutrifft: Damit die Verdopplungsregel stimmt, müsste auch noch 

Figur 9 geändert werden; statt aus fünf müsste sie aus sechzehn Sechsecken bestehen. Da aber nicht zwei 

Figuren einer Aufgabe falsch sein können, sind die Sechsecke offenbar nach einem anderen Prinzip 

angeordnet: Es ist die einfache Regel „plus eins“, von der nur Figur 5 abweicht (vier statt drei Sechsecke). 

„5“ ist somit die Lösung dieser Aufgabe. 

 

Aufgabe 3: 

 

Schwierigkeit: hoch 

 

Die Figuren dieser Aufgabe bestehen allesamt aus jeweils zwei Quadraten, wobei das größere von beiden 

das kleinere „einrahmt“. Bei jedem dieser Quadrate ist eine Seite als schwarzer Balken gezeichnet. 

Da der einzige Unterschied zwischen den neun Figuren in der Anordnung dieser schwarzen Balken 

liegt, muss sich die gesuchte Regel hierauf beziehen: 

Die Position des schwarzen Balkens wandert beim äußeren Quadrat – von der Nummer 1 bis zur Nummer 9 

– bei der jeweils folgenden Figur im Uhrzeigersinn von einer Seite zur nächsten angrenzenden Seite (rechts, 

unten, links, oben, rechts, usw.). 

Auch beim inneren Quadrat folgt die Position des schwarzen Balkens einer bestimmten Regel, gegen die 

jedoch – von links nach rechts gesehen – offenbar schon recht früh verstoßen wird; jedenfalls fällt es schwer, 

anhand der ersten Figuren eine Regelmäßigkeit festzustellen. Wenn Sie diese Regel entdecken wollen, ist es 
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daher einfacher, Sie betrachten die Reihe von rechts nach links: Auch beim inneren Quadrat wandert jetzt 

der schwarze Balken im Uhrzeigersinn von einer Seite zur nächsten (oben, rechts, unten, links, oben, rechts), 

bis das Prinzip bei Figur 3 durchbrochen wird (statt „unten“ befindet sich der Balken „rechts“). Die Figuren 2 

und 1 entsprechen hingegen wieder der Regel: Wenn Sie den schwarzen Balken in Figur 3 regelgerecht nach 

„unten“ verschieben, dann lässt sich die Reihe auch logisch fortsetzen; in Figur 2 befindet sich der Balken 

„links“ und in Figur 1 „oben“. Figur „3“ verstößt demnach gegen die Regel und wäre als Lösung auf dem 

Antwortbogen zu markieren. 

 

 

Allgemeine Hinweise und Empfehlungen zur Bearbeitung des Untertests „Figuren-Reihen“: 

 

 Wenn Sie glauben, die relevante(n) Regel(n) entdeckt zu haben, aber keine abweichende Figur identifizieren 

können, überprüfen Sie Ihre Regeln nochmals daraufhin, ob sie eventuell zu allgemein formuliert sind. Wie 

Aufgabe 1 zeigt, können durchaus Details ausschlaggebend sein. 

 
 Auch wenn Sie die gesuchte Abweichung schon gefunden zu haben glauben, bevor Sie alle Figuren einer Reihe 

überprüft haben, nehmen Sie sich die Zeit und kontrollieren Sie, ob Ihre Lösung auch mit den restlichen Figuren 

vereinbar ist. Aufgabe 2 ist ein Beispiel dafür, dass eine fast (!) richtige Regel zur falschen Antwort führen kann.  

 
 Im abendländischen Kulturkreis ist die Leserichtung von links nach rechts fest etabliert. Daher werden die meisten 

BearbeiterInnen dieses Untertests auch die Figuren-Reihen von links nach rechts hin untersuchen. Wenn sich, wie 

z.B. in Aufgabe 3, die gesuchte Abweichung jedoch unter den ersten (oder besser: unter den weiter links 

platzierten) Figuren befindet, fällt es bei dieser Leserichtung natürlich schwer, die zugrunde liegende Regel zu 

entdecken. Falls Sie also bei einer Aufgabe Schwierigkeiten haben, eine Regelmäßigkeit zu identifizieren, 

versuchen Sie es einmal „von rechts nach links“.  
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1.3. Wort-Analogien 
 

Bearbeitungszeit: 8 Minuten 

 

Bei dieser Aufgabengruppe werden Ihnen jeweils drei (fett gedruckte) Wörter vorgegeben. Zwischen dem ersten und 

zweiten Wort besteht eine bestimmte Beziehung; zwischen dem dritten Wort und einem der fünf Wahlwörter „A“ bis 

„E“ besteht die gleiche bzw. eine annähernd gleiche Beziehung. Ihre Aufgabe ist es, dieses eine Wahlwort zu finden 

und den entsprechenden Buchstaben auf dem Antwortbogen zu markieren. 

 

Aufgabe 1: 

 
 dick : dünn = groß : ?     (A) breit 

      (B) hoch 

      (C) klein 

      (D) leicht 

      (E) schwer 

 

Schwierigkeit: niedrig 

 

Zunächst gilt es, die Art der Beziehung ausfindig zu machen, die zwischen den Begriffen „dick“ und „dünn“ 

besteht: Da „dünn“ das Gegenteil von „dick“ ist, muss zu „groß“ ebenfalls das Gegenteil gefunden werden. 

Daher muss „klein“ die richtige Lösung sein. Auf Ihrem Antwortbogen müssten Sie in diesem Fall den 

Buchstaben „C“ markieren. 

 

Aufgabe 2: 

 

  Oper : Akt = Wort : ?         (A) Vortrag 

      (B)  Satz 

      (C)  Schrift 

      (D)  Bild 

      (E)  Buchstabe 

 

Schwierigkeit: mittel 

 

Bei dieser Aufgabe ist „Buchstabe“ die richtige Lösung. Warum? Die Beziehung, die zwischen den beiden fett 

gedruckten Wörtern „Oper“ und „Akt“ besteht, ist die des Ganzen zu einem seiner Bestandteile: Eine Oper 

besteht aus Akten – oder umgekehrt: Ein Akt ist Teil einer Oper.  

Im zweiten Schritt muss also nach dem „Teil eines Wortes“ gesucht werden. Zwischen „Vortrag“ und „Satz“ 

einerseits und „Wort“ andererseits besteht zwar jeweils eine „Teil-Ganzes-Beziehung“, sie verläuft jedoch 

umgekehrt: Worte sind Teil eines Vortrags bzw. Teil eines Satzes. Auch „Schrift“ und „Bild“ scheiden aus. Nur 

„Buchstabe“ steht in der gesuchten Beziehung zu „Wort“: Ein Buchstabe ist Teil eines Wortes. Sie müssten in 

diesem Fall also „E“ auf Ihrem Antwortbogen markieren. 

 

Aufgabe 3: 

 

 überzeugen : überreden = zustimmen : ? (A)  argumentieren 

      (B)  nachgeben  

      (C)  manipulieren 

(D)   ablehnen 

      (E)  einsehen 

 

Schwierigkeit: hoch 
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Welche Beziehung besteht zwischen den beiden Wörtern „überzeugen“ und „überreden?“ In beiden Fällen 

geht es darum, bei einer anderen Person eine Meinungsänderung zu bewirken oder sie für etwas zu 

gewinnen. Wird die Person überzeugt, dann bekennt sie sich zu der betreffenden Ansicht oder Meinung 

bewusst und aus freien Stücken. Wird die Person hingegen überredet, dann ist sie nicht wirklich 

einverstanden; sie pflichtet unter äußerem Druck lediglich vordergründig bei.  

Mit dem Wort „zustimmen“ begeben wir uns auf die Seite des Angesprochenen: Stimmt er zu, dann bekennt 

er sich zu einer Meinung oder Ansicht bewusst und aus freien Stücken. Gesucht ist nun jenes Wahlwort, das 

zu „zustimmen“ eine analoge Beziehung hat wie das Wort „überreden“ zu „überzeugen“. „Argumentieren“ 

und „manipulieren“ gehören auf die Seite des Beeinflussenden, nicht auf die des Angesprochenen; sie 

scheiden aus diesem Grund aus. „Ablehnen“ ist das Gegenteil von „zustimmen“ und kommt daher auch nicht 

als Lösung in Frage. „Einsehen“ bezeichnet eine Reaktion des Angesprochenen, die sehr eng mit „zustimmen 

verknüpft ist, die dem Zustimmen sozusagen vorausgeht. 

Das Lösungswort ist „nachgeben“: Es beinhaltet – wie das Wort „überreden“ – die Aspekte des Unfrei-

willigen, des „Gezwungenwerdens“. Bei dieser Aufgabe müssten Sie demnach als Lösungsbuchstaben „B“ 

markieren. 

 

 

Allgemeine Hinweise und Empfehlungen zur Bearbeitung des Untertests „Wort-Analogien“: 

 
 Bei Analogieaufgaben müssen Sie zunächst erkennen, welche Beziehung zwischen einem vorgegebenen Wortpaar 

besteht; diese Erkenntnis müssen Sie sodann anwenden, indem Sie zum vorgegebenen dritten Wort einen 

entsprechenden „Paarling“ finden, der eine analoge Beziehung aufweist. Das intellektuell Anspruchsvolle bei 

Analogieaufgaben ist, dass man vom Inhalt der Begriffe abstrahieren muss. Bei Aufgabe 2 z.B. stammt das erste 

Wortpaar (Oper : Akt) aus dem Bereich der Musik, im zweiten (Wort : Buchstabe) geht es um Sprache. Genauso 

gut hätten hier aber auch die Wortpaare „Vogel : Flügel“ oder „Auto : Reifen“ oder „Haus : Dach“ stehen können: 

Sie alle stehen in einer „Teil-Ganzes“-Beziehung. 

 
 Wenn nach gleichen Beziehungen gesucht wird, dann bedeutet das auch: Die Beziehungen müssen auch in die 

gleiche Richtung gehen. Bei Aufgabe 2 besteht zwar zwischen „Wort“ und „Satz“ ebenfalls die gesuchte „Teil-

Ganzes“-Beziehung, aber in diesem Fall ist „Wort“ der Teil und „Satz“ das Ganze; gesucht ist jedoch ein Wortpaar, 

bei dem „Wort“ das zu zerlegende Ganze ist.  

 
 Bei schwierigen Analogieaufgaben bietet sich ein Vorgehen nach dem so genannten Ausschlussprinzip an: 

Schließen Sie Schritt für Schritt jene Wahlworte aus, die Ihnen mit ziemlicher Sicherheit als falsch erscheinen. Die 

Chance, aus den verbleibenden zwei oder drei Wahlworten das Richtige herauszufinden ist dann größer. 

 


