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Bestehen ist machbar 

 

Mit diesem Lern- und Übungsheft geben wir Ihnen ein Lernmittel zur Hand, das wir aus der 

langjährigen Praxis der Testvorbereitung und unter ständiger Rücksprache mit unseren 

Seminarteilnehmern entwickelt haben. Sie finden hier eine bewährte Sammlung von Testaufgaben 

vor, wie Sie auch in den Auswahlverfahren vorkommen. Dabei haben wir unsere Skripte als Reihe von 
einzelnen Heften so gestaltet, dass sie jeweils einen Untertest thematisieren.  

Der erste Teil beinhaltet 50 gemischte Multiple Choice Textaufgaben, die de  Test erei h „Logik“ 
abdecken. Der zweite Teil stellt eine Kreuzfahrt durch die Schulmathematik von der Mittelstufe bis 

zur Oberstufe dar. Es geht von Bruchrechnen bis Integration, von Gleichungen lösen bis Stochastik. 

Dabei gibt es keine bestimmte Reihenfolge, die Aufgaben springen von Thema zu Thema. 

Unsere Hefte wurden ursprünglich für die Seminararbeit entwickelt. Auf Anregung vieler 
Seminarteilnehmer sind wir dazu übergegangen, die Hefte im Vorfeld zu den Seminaren als Mittel 

der Vorbereitung zur Verfügung zu stellen. Nun haben Sie die Möglichkeit, individuelle Schwerpunkte  

im Seminar zur Sprache zu bringen. 

Versuchen Sie zunächst, die Aufgaben selbständig zu lösen und erst danach mit unseren 
Lösungsvorschlägen zu vergleichen. So lernen Sie Ihre Unsicherheiten kennen! Wiederholen Sie dann 

die Übungen regelmäßig und kontrollieren Sie sich selbstständig, bis Sie das Gefühl haben, die 

Aufgaben auch unter Zeitdruck lösen zu können. Beschäftigen Sie sich möglichst täglich wenigstens 

eine halbe Stunde mit jedem Untertest und den spezifischen Techniken. Letztlich kommt es ganz 

entscheidend auf Ihre eigenes Engagement an, sorry to say: Sie müssen üben.  

Sehen Sie in unseren Lernheften einen Baustein auf Ihrem Weg zum Erfolg. 

Was das "Controlling" unserer Lern- und Übungsskripte betrifft, so helfen uns die Rückmeldungen 
unserer Teilnehmer, dass sich unsere Aufgaben nahe am Test bewegen. Daher eine herzliche Bitte im 

Namen aller, die nach Ihnen kommen: Helfen Sie uns, diese Aufstellung fortzuführen! Es genügen 

Andeutungen – wir sind Detektive aus Leidenschaft, und eine Erinnerung kommt zur anderen. 

Können Sie noch mehr tun? 

Ja, dafür empfehlen wir Ihnen unser spezielles Seminar zum Test. Im Seminar stellen wir Ihnen in 

einer kleinen Gruppe zu jedem Untertest die erfahrungsgemäß besten Strategien und 
Grundlagenkenntnisse vor. Wichtig ist auch die Testroutine: Zu Beginn eines jeden Seminars erfahren 

Sie, was Sie erwartet. Sie überprüfen Ihren Leistungsstand in einem Probetest. Mit vielen 

Trainingseinheiten und Zusatzinformationen stellen Sie sich auf die spezifische Prüfungssituation ein. 

Wir würden uns freuen, sie bei einem unserer Seminare persönlich zu coachen! 

Wir wollen, dass Sie weiterkommen! 

Ihre TAT 

 

  



2. Teilbereich: Mathematik 

Aufgabe 8 

In einer Urne liegen 3 schwarze und 5 rote Kugeln. Es wird zweimal ohne Zurücklegen gezogen. Die 

Wahrscheinlichkeit zwei gleichfarbige Kugeln zu ziehen beträgt: 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

e) keine der genannten 

 

 

 

Aufgabe 9 

Die Ableitung der Funktion � = � lautet 

a) ´ � = � 

b) ´ � = � 

c) ´ � = � 

d) ´ � = , � 

e) keine der genannten 

 

 

 

Aufgabe 10 

We  a  de  Preis ei es Stau saugers vo  0 € auf 0 € erhöht e tspri ht dies ei er Steigeru g 

des Grundpreises um  

 

a)  % 

b) ,  % 

c)  % 

d) ,  % 

e) keine der genannten 



3. Lösungen 
 

3.1 Lösungen für den Teilbereich 1: Logik 

Aufgabe 1          Lösung: A 

Dem Diagramm kann man entnehmen, dass sich die Prozentzahlen (Ordinate) in jeder Altersgruppe 

zu 100 addieren! In jeder Altersgruppe werden also 100% der übergewichtigen Tiere dargestellt. Die 

kürzeste Aussage D bezieht sich auf die weißen Säulen im Diagramm, deren Höhe mit zunehmendem 

Alter abnimmt. Aussage E gilt für alle übergewichtigen Katzen, die Anteile sind im Diagramm jedoch 

stets altersgruppenbezogen. Dagegen bleibt der Vergleich in Aussage A in ein und derselben 

Altersgruppe, und auch die Zahlen stimmen. Die Aussagen B und C würfeln munter Altersgruppen, 

absolute und relative Angaben durcheinander; sie lassen sich mit einem schnellen Blick sofort 

aussortieren. Sie brauchen sich aber gar nicht erst mit ihnen zu befassen, wenn Sie von der kürzeren 

zu der nächstlängeren Aussage vorgehen. 

 

Aufgabe 2          Lösung: C 

6 Arbeiter haben insgesamt 60 Tage Zeit (6 Arbeiter a 10 Tage). Die beiden Arbeiter, welche nur 3 

Tage arbeiten schaffen insgesamt 6 Tage. Der Arbeiter, welcher am fünften Tag nicht erscheint, 

leistet „ ur“  Tage. Die restli he  Ar eiter  üsse  de  Verlust auffa ge .  Ansatz:  Tage = ∗ + ∗ + ∗ x 

 = + + x minus 10 = x  durch 3 x = =  
 

 

oder: Die fett gedruckten Kästchen der untenstehenden Tabelle, die den Arbeitsausfall anzeigen  

(1 Kästchen = "Portion" Arbeitspensum pro Mann und Tag) um 180° drehen und an die Reihe der 

verbliebenen 3 Arbeiter angliedern! Dadurch kommen 6 2/3 zusätzliche Arbeitstage zustande. 

 
Arb./Tg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

 

Aufgabe 3          Lösung: B 

Der Trainer muss Nicole und Anna richtig platziert haben – in umgekehrter Reihenfolge zur 

Verbandsliste. Dann muss nur noch die Reihenfolge von Fabienne und Pia vertauscht werden. 

 


