
Liebe zukünftige Schülerin, lieber zukünftiger Schüler,  

du hast dich für einen Bildungsgang an der BBS Landau entschieden, in welchem auch 

das Fach Mathematik auf dem Stundenplan steht.  

Gewisse Vorkenntnisse erleichtern nicht nur den Einstieg, sondern werden von uns Lehrern vorausgesetzt! Es 

handelt sich hierbei um Inhalte, die auf dem Weg zur mittleren Reife an deiner bisherigen Schule vermittelt wurden. 

Sind Lücken vorhanden, solltest du den jeweiligen Stoff bereits vor Schulbeginn nachholen und auffrischen! Du 

wirst sehen, die Zeit und Arbeit, welche du schon im Vorfeld investierst, lohnt sich bereits in den ersten 

Unterrichtsstunden! 

Um dir einen ersten Eindruck zu geben, ob du die grundlegenden Fähigkeiten besitzt, welche im 

Mathematikunterricht vorausgesetzt werden, haben wir relevante Themenbereiche aufgelistet und einen kleinen 

Eingangstest zusammengestellt. 

Solltest du Schwierigkeiten bei der Bearbeitung der folgenden Aufgaben haben, dann ist es dringend notwendig, dich 

nochmal intensiv mit den genannten Themenbereichen auseinanderzusetzten. Sprich zum Beispiel deinen jetzigen 

Mathematiklehrer an, damit er dich bei der Vorbereitung unterstützt! 

Kenntnisse in folgenden Themenbereichen werden von uns vorausgesetzt: 

1. Rechnen mit reellen Zahlen - Allgemeine Rechenregeln 

2. Bruchrechnung 

3. Potenzrechnung 

4. Rechnen mit Klammern und binomischen Formeln 

5. Lösen von linearen und quadratischen Gleichungen und Ungleichungen 

6. Lösen von linearen Gleichungssystemen 

7. Lineare Funktionen 
 

 

Eingangstest: 

Die folgenden Aufgaben sind ohne Taschenrechner zu bearbeiten! 

1. Rechnen mit reellen Zahlen – Allgemeine Rechenregeln 

Berechne die folgenden Aufgaben im Kopf! Gehe hierbei schrittweise vor und beachte die allgemeinen 

Rechenregeln!  

a. 8 + 2 ∙ �7 + 3�	 − 210 

b. 3 − 2 ∙ �5 − 3	�	 − �44 − 7 ∙ 6� ∙ √9 − 2 ∙ √2	 + 5 

2. Bruchrechnung 
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3. Potenzrechnung 

a. Berechne die folgenden Potenzen! 

4�; 	�−2��; 	−2�; 	2��; 2� 

b. Vereinfache die folgenden Terme schrittweise! 

3�	 + 17�	 − 5�	 + 11�� − 2�� − 5�	 
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Du solltest wissen, wie man Brüche 

erweitert, kürzt, addiert, subtrahiert, 

multipliziert und dividiert! 

Wie war das nochmal mit 

negativen Exponenten? 



4. Rechnen mit Klammern und binomischen Formeln 

Multipliziere aus und fasse so weit wie möglich zusammen! Nutze – wenn möglich – die binomischen 

Formeln! 

a. 3 ∙ � − 4� + 5 

b. 2 ∙ �" + 2#� ∙ �# − 5� 
c. −5 ∙ �6" + 3#� − �−3# − 4"� 
d. 8" ∙ �3"	 − 5#� + �2" − 4$� ∙ 2# 

e. �7 + ��	 

f. �2 − 6 � ∙ �2 + 6 � 
5. Lösen von linearen und quadratischen Gleichungen 

Löse die folgenden Gleichungen und gib die Lösungsmenge an! 

a. 7" − 3 = 2" − 1 

b. 5" − &1,5" − 3�2" + 6�( = " + 1 

c. 
�)*��

� = 	)*	
	  

d. −6�2" − 2� < 24 

e. "	 + 2 = 11 

f. "	 + 5" = 0 

g. �" + 3�	 − 4 = 0 

h. "	 − 7" + 12 = 0 

6. Lineare Gleichungssysteme 

a. Löse das folgende lineare Gleichungssystem nach einem Verfahren deiner Wahl! 

,. 4" − 2# = −2 ,,. 2" − 3# = 3 
 

b. Vergleich der Geldbörsen: Gibt der Geselle dem Azubi 3 Euro, so haben beide gleich viel. Gibt 

stattdessen der Azubi dem Gesellen 2 Euro, so hat der Geselle sechsmal so viel wie der Azubi. Wie 

viel Geld hat jeder in seinem Geldbeutel? 

 
7. Lineare Funktionen 

Bestimme die Funktionsgleichung der Geraden, die durch die Punkte A(2|4) und B(3|8) verläuft! 

Zeichne den Graphen dieser linearen Funktion anschließend in ein Koordinatensystem! 
 

Du bist noch nicht fit genug??? 

Folgendes Arbeitsheft eignet sich gut, um die genannten mathematischen Fertigkeiten zu wiederholen und zu üben: 

• Trainingskurs Mathematik mit Lösungen – Vorbereitung auf höhere berufsbildende Schulen (Cornelsen) 
ISBN:978-3-06-450817-0 

Zudem findest du ein breites Angebot an Aufgaben im Internet.  

Auch auf unserer Homepage haben wir Aufgaben 

zusammengestellt, die sich zur gezielten  

Vorbereitung eignen: 

• www.bbs-landau.de 

 

 

Viel Spaß und Durchhaltevermögen 

beim Vorbereiten! 

 

das Mathe-Team der BBS Landau 

 

Das Lösen von Gleichungen wird dich 

deine ganze Schulzeit begleiten! Diese 

Kenntnisse sind zwingend notwendig! 

Übung macht den Meister! 

Lösungen: 

1. a) -2 b) -41 

2. a) 2 �
� b) − �.

�� 

3. a) 64; 16; -16; 
�
.;1   b) 11k4-2k2+12b2-2;   12 �

�;   a3n+3b9 

4. a) 3a-7   b) 4y2+2xy-10x-20y   c) -26x-12y 

d) 24x3-36xy-8yz   e) 49a2+14ab+b2   f) 4-36a2 

5. a) x=0,4   b) x=-2   c) x=-8   d) x>-1     e) x1=3 x2=-3 

f) x1=0 x2=-5   g) x1=-1 x2=-5   h) x1=3 x2=4 

6. a) L={(-1,5;-2)}      b) Der Geselle hat 10 € und der Azubi 4 €. 

7. y=4x-4 


