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Herzlich Willkommen! 

Wie schön, dass du unseren mathematischen Lernpfad gefunden hast! 

Wir, einige Schüler des Abiturjahrgangs 2022 des Dom-Gymnasiums, haben diesen Lernpfad im 

Rahmen unseres P-Seminars für euch erstellt. Dabei haben wir etwa 1 Jahr lang an diesem Projekt 

gearbeitet, mit dem Ziel ein paar spannende Aufgaben für euch zu erarbeiten, mit welchen wir euch 

zeigen wollen, dass ihr Mathematik wirklich überall in eurer Umgebung entdecken könnt! 

 Nun wollen wir dir kurz erklären, wie unser Lernpfad funktioniert: 

Der Lernpfad startet im Inneren des Freisinger Doms und führt dich dann in Richtung 

Weihenstephan.  

Insgesamt dauert er ca. 1 h 40 min. Wenn dir das zu lange dauert, kannst du auch die etwas kürzere 

Variante wählen, die nur etwa 1h 10 min dauert und die restlichen Aufgaben zu einem anderen 

Zeitpunkt absolvieren. Die kürzere Variante endet nach der Aufgabe zu der kleinen Brücke. Von dort 

aus kannst du durch den Stadtpark zurück in die Innenstadt laufen! 

Damit du dich nicht verläufst, findest du anbei auch einen Stadtplan, auf dem der Weg eingezeichnet 

ist, und zwischen den Aufgaben je eine kurze Wegbeschreibung in den hellblauen Kästen. 

Als Ausrüstung solltest du natürlich diese Datei mit den Aufgaben, in ausgedruckter oder digitaler 

Form, einen Stift und Papier bei dir haben. 

Nachdem du eine Aufgabe gelöst hast, überprüfe deine Antwort mit Hilfe unserer Lösungen, die du 

auf der Schatzkarte ganz hinten findest. Auf der Schatzkarte gibt es zu jeder Aufgabe eine passende 

Zeichnung, in welcher Lösungen in verschiedenen Farben eingezeichnet sind. Damit du weißt, in 

welcher Farbe die richtigen Lösungen dargestellt sind, musst du zuerst noch eine kleine 

Lösungsquizfrage beantworten, die du unterhalb der dazugehörigen Aufgabe findest. Die Lösungen 

sind in den Farben rot, gelb, grün, blau, lila und pink eingezeichnet. 

Viel Spaß! 

Julia, Lara, Clemens und Daniel 

P-Seminar Mathematik 2020/2021/2022, Dom-Gymnasium Freising 

 

 
Starte mit der ersten Aufgabe im Inneren des Freisinger Doms! 
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Aufgabe 1: Legende Korbinian 

Der heilige Korbinian war Freisings erster Bischof, Begründer der Diözese und ist heute                                        

noch Patron der Stadt. Einer Legende nach soll er auf einer Reise nach Rom von einem                                

Bären angegriffen worden sein, der sein Pferd getötet hat, welches all sein Gepäck                                  

getragen hat. Korbinian befahl dem Bären nun an Stelle seines Pferdes sein Gepäck zu                                     

tragen. Der Bär gehorchte ihm sofort und begleitete ihn bis nach Rom, wo Korbinian ihn                         

schließlich gehen ließ.  

Im Freisinger Dom findest du ein Fresko (=Malerei), auf dem der Patron der Stadt abgebildet                           

ist: Nach seinem Tod wurde Korbinian, so wie er es sich gewünscht hat, zunächst in Meran                           

in Südtirol bestattet. Im Jahr 768 wurden seine Gebeine auf Wunsch von Bischof Arbeo                           

wieder nach Freising überführt. Auf einem Fresko im Freisinger Dom kann man sehen, wie                              

zu diesem Anlass Korbinians Leichnam aus dem Grab gehoben wird.                                                                              
(https://tourismus.freising.de/sehenswert/domberg/korbinian-der-baer.html / http://www.freisinger-dom.de/hl-korbinian/) 

Aufgabe: 

a) Entdeckst du dieses Fresko (=Malerei) im Freisinger Dom?                                                                                            

Hinweis: Unter dem Fresko findest du den Schriftzug „FRISINGAE FESTIVE RECIPITUR“. 

b) Wie viele Figuren siehst du in diesem Bild?  

c) Löse nun mithilfe deines Ergebnisses aus Teilaufgabe b) diese                                     

Additionspyramide von unten nach oben!   

Hinweis: Am Rand findest du ein Beispiel, das zeigt, wie eine                                    

Additionspyramide funktioniert! 

 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lösungsfrage: Die richtige Lösungsfarbe beginnt mit demselben Buchstaben wie die Bezeichnung der 

Abtrennung zwischen Zähler und Nenner. 

 

https://tourismus.freising.de/sehenswert/domberg/korbinian-der-baer.html
http://www.freisinger-dom.de/hl-korbinian/
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Aufgabe 2: Türme des Freisinger Doms 

Der Freisinger Dom ist ein Wahrzeichen der Stadt Freising.                                                                                      

Schon um 715 stand auf dem Domberg eine Marienkirche. Der                                                                       

heutige Dom, der ein 78 Meter langes, fünfschiffiges Gebäude mit                                                                        

zwei Türmen ist, wurde im Jahr 1159 begonnen und im                                                                               

Jahr 1205 fertiggestellt. Die beiden Türme sind von fast der                                                                         

gesamten Freisinger Innenstadt aus zu sehen. 

(https://de.m.wikipedia.org/wiki/Freisinger_Dom ) 

Aufgabe:  

a) Schätze, wie hoch einer der beiden Türme ist! Kontrolliere deine Vermutung mit Hilfe des 

Lösungshinweises. Du brauchst das richtige Ergebnis für die nächste Teilaufgabe! 

b) Der Bär, den Korbinian der Legende nach gezähmt haben soll, hatte eine Schulterhöhe von 

1,50 m. Wie viele solcher Bären müssten aufeinander stehen, um zur Turmspitze zu 

gelangen? 

 

Lösungsfrage: Die richtige Lösungsfarbe beginnt mit demselben Buchstaben wie das Ergebnis einer 

Multiplikation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begib dich nun wieder nach draußen und bearbeite die nächste Aufgabe im Innenhof des Doms! 

Verlasse nun den Innenhof und gehe in Richtung des Dom-Gymnasiums. Wenn du dort 

angekommen bist, biege nach rechts ab und begib dich zu dem Turm, unter welchem sich eines der 

Tore zum Domberg befindet. Bearbeite dort die nächste Aufgabe! 

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Freisinger_Dom
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Aufgabe 3: Der gutherzige Torwächter 

Auf dem Domberg lebte im 13. Jahrhundert der Legende nach der Torwächter                                              

Otto Semoser. Er versorgte Arme und Kranke gegen den Willen des geizigen,                                     

hartherzigen Bischofs Gerold mit Essen und Trinken. Der geizige Bischof verbot                                                           

ihm dies, doch der gutherzige Torwächter ließ sich davon nicht abhalten und                                     

schmuggelte weiterhin heimlich unter seinem Mantel Brot für die Armen.                                                      

Eines Tages erwischte der Bischof den Schmuggler  und fragte ihn, was sich unter                                    

seinem Mantel befände. Darauf sagte der Torwächter „Nur Steine! Nichts als                                              

Steine, Herr“, und als er das Brot unter seinem Mantel hervorholte, war es                                              

tatsächlich zu Stein geworden. Diese Geschichte verwunderte den Bischof so sehr,                                         

dass er seinem Torwächter von da an wieder erlaubte, die Armen zu versorgen.   

(https://www.sueddeutsche.de/muenchen/freising/sz-serie-sagen-und-mythen-brote-verwandeln-sich-in-stein-1.3319850 ) 

Betrachtet nun das Rechteck, das durch den Boden, die Seitenwände des Torbogens und die weiß-rote 

Höhenbeschränkung im Torbogen eingegrenzt wird. Wenn du genau hinsiehst, kannst du die 

Seitenlänge des Rechtecks leicht herausfinden. Falls nicht, lies sie in der Lösungskarte ab und rechne 

dann weiter! 

                                                                       Aufgabe:  

a) Wie viele Brotlaibe könnte unser Torwächter auf so 

einer Fläche sammeln, wenn ein Brotlaib eine 

Seitenlänge von 25 cm besitzt und wir davon ausgehen, 

dass auch die Brotlaibe nahezu quadratisch sind?    

b) Mit wie vielen Broten konnte Otto Semoser die Armen 

pro Woche versorgen, wenn er pro Tag 10 % dieser 

Anzahl hinausgeschmuggelt hat? 

 

 

 

Lösungsfrage: Die richtige Lösungsfarbe beginnt mit demselben Buchstaben wie die Bezeichnung eines 

Vierecks mit vier rechten Winkeln und je zwei sich gegenüberliegenden parallelen und gleichlangen Seiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gehe nun durch das Tor hindurch und den Domberg ganz hinunter. Biege ganz unten nach links in 

die Heiliggeistgasse ab und gehe bis zur Eisdiele, die sich auf der rechten Straßenseite befindet. 

https://www.sueddeutsche.de/muenchen/freising/sz-serie-sagen-und-mythen-brote-verwandeln-sich-in-stein-1.3319850
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Aufgabe 4: Eisdiele 

Der Schüler Erfried liebt Eis über alles und im Sommer geht er fast jeden Tag einen kleinen                  

Umweg auf dem Heimweg, damit er sich ein paar Kugeln holen kann. Er hat fünf                    

Lieblingseissorten: Schokolade, Erdbeere, Zitrone, Vanille und Melone. Es fällt ihm allerdings       

immer schwer zu entscheiden, in welcher Kombination er diese bestellen soll. Erfried kann                            

sich nämlich nicht jedes Mal von jeder Sorte eine Kugel kaufen, weil es zuhause ja noch ein                    

leckeres Mittagessen von seiner Mama gibt! Deswegen ist die Anzahl der Kugeln, die er                        

bestellt immer nur genauso groß wie die Anzahl des Buchstaben „N“ in dem Namen der                                                                       

Straße, in der sich die Eisdiele befindet.  

Aufgabe: 

a) Wie viele Kugeln bestellt Erfried jedes Mal? 

b) Wie viele verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten hat er, wenn er sich genau so viele 

verschiedene Kugeln seiner Lieblingseissorten kaufen möchte? Dabei bestellt er auf jeden 

Fall immer eine Kugel Schokoladeneis. 

Lösungsfrage: Die richtige Lösungsfarbe beginnt mit demselben Buchstaben wie die Bezeichnung der Zahlen, 

die nur durch sich selbst und durch eins teilbar ist. 

 

 

 

 

 

Aufgabe 5: Brunnen  

Erfried kommt auf dem Heimweg anschließend an diesem außergewöhnlichen                                              

Brunnen  mit quadratischer Grundfläche vorbei. Zuhause fertigt er folgende                                               

Skizzen von dem Brunnen an, weil er seiner Mama zeigen möchte, was er                                                

entdeckt hat: Leider kann er sich nicht mehr an die genaue Einteilung des                                            

Brunnens erinnern. Er weiß nur noch, dass er von einer Seitenbegrenzung                                                              

(7cm breit)  in mehrere kleine Quadrate aufgeteilt wird. 

Aufgabe: 

a) Vervollständige Skizze 1 mit der richtigen Einteilung des Brunnens. 

b) Wie viele Liter Wasser passen in diesen Brunnen?                                       -> Skizze 1: Ansicht von oben 

Hinweis: Vergiss nicht neben den Rändern der einzelnen Quadrate auch die                   

Außenbegrenzung, die auch in der Skizze zu sehen ist, abzuziehen!  

Lösungsfrage: Die richtige Lösungsfarbe beginnt mit demselben Buchstaben,                                                                  

wie die Bezeichnung, mit der man einen Anteil von einem großen Ganzen angibt. 

                                                                                                                                                             -> Skizze 2: Seitenansicht 

 

 

Folge nun der Hauptstraße in Richtung Marienplatz! Bearbeite die nächste Aufgabe vor einem 

Lebensmittelgeschäft. 

Gehe nun weiter in Richtung Marienplatz, bis zum Rathaus! 
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Aufgabe 6: Das Glockenspiel im Freisinger Rathaus 

Schon seit dem 14. Jahrhundert hängen im Freisinger Rathaus 19 Glocken,                                                                       

aber das besondere Freisinger Glockenspiel existiert erst seit dem Jahr                                                                          

2012. Die schöne Melodie ist jeden Tag, wenn die Zeiger in den Positionen XI:XI und                                

IV:XI stehen, jeweils zwei Minuten lang zu hören. Mit diesem Link kannst du dir                                                               

das Glockenspiel aber auch jetzt anhören: 

https://www.merkur.de/bilder/2012/12/21/2674992/1956902105freisinger_glockenspiel_presse.mp3  

Aufgabe: 

a) Lies die richtigen Uhrzeiten, die in der Einleitung in römischen Ziffern                                          

geschrieben stehen, auf der Uhr des Rathaus ab und schreib sie in digitalen                                   

Ziffern auf. 

Hinweis: Die linke Zahl steht für die Stundenanzahl und die rechte Zahl für die 

Minutenanzahl! Es zählt beim Ablesen nur die Position der Zeiger zu dieser Uhrzeit. 

 

____:____ Uhr        ____:____ Uhr 

 

Erfried und seine Freunde gehen jeden Tag in der Mittagspause nach dem                                                

Unterricht in die Metzgerei neben dem Rathaus, um sich Leberkässemmeln zum                                  

Mittagessen zu kaufen. Auf dem Hinweg hören sie jedes Mal 1/3 des Glockenspiels und die restliche 

Melodie, während sie in der Metzgerei auf ihre Leberkässemmeln warten. 

b) Wie viele Sekunden haben Erfried und seine Freunde die Melodie in der letzten Woche 

gehört, während sie sich in der Metzgerei befunden haben?  

 

Lösungsfrage: Die richtige Lösungsfarbe beginnt mit demselben Buchstaben wie das mathematische 

Hilfsmittel, das jeder Schüler in seinem Federmäppchen hat und mit welchem man Winkel ausmessen und 

Parallelen zeichnen kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folge nun weiter der Hauptstraße und bleibe dabei auf derselben Straßenseite, auf der sich das 

Rathaus befindet. Gehe solange weiter, bis du das Freisinger Stadtwappen an einer gelben 

Hauswand rechts von dir entdeckst. Bearbeite hier die nächste Aufgabe! 

https://www.merkur.de/bilder/2012/12/21/2674992/1956902105freisinger_glockenspiel_presse.mp3
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Aufgabe 7: Freisinger Wappen 

Ganz am Anfang des Lernpfades hast du die Legende des Heiligen Korbinian                               

kennengelernt. Wenn du dir jetzt das Wappen der Stadt Freising ansiehst, dessen                                          

bis heute gültige Form im Jahr 1819 festgelegt wurde, findest du den Bären mit                                                    

Packsattel aus der Legende wieder, der durch dieses Ereignis ein Symbol für den                                       

Heiligen Korbinian und die Stadt geworden ist. 

Im Kunstunterricht soll Erfried dieses Wappen nun nähen. Zuhause hat er noch einige                            

Stoffreste, die er verwenden kann. Es fehlt ihm allerdings ein ganz bestimmter Stoff,                          

den er zuerst im Stoffhaus kaufen muss. Von diesem Ballen Stoff sind, als er das                         

Geschäft betritt, noch 0,5m übrig. 

 (Bild von www.diestoffwerkstatt.at ) 

Hinweis: Du kannst das Freisinger Wappen auch auf der Hauswand der Metzgerei neben dem 

Rathaus sehen! 

Aufgabe: 

a) Wie lang war der Ballen Stoff ursprünglich, wenn ein Kunde vor Erfried schon 
1

3
 , ein anderer 

2

5
 und wieder ein anderer 

1

4
 davon gekauft haben? 

Hinweis: Vergiss nicht, dass Brüche den gleichen Nenner haben müssen, damit du sie 

addieren kannst! 

 

b) Aus diesem Stoff möchte Erfried eine Raute für das Wappen ausschneiden. Die Anzahl der 

blauen Rauten im Freisinger Wappen auf der Hauswand gibt die Länge (in cm) der einen 

Diagonale an und die Anzahl der Zacken der Krone gibt die Länge der anderen Diagonale an. 

Welchen Flächeninhalt besitzt diese Raute? 

 
 

Lösungsfrage: Die richtige Lösungsfarbe beginnt mit demselben Buchstaben wie die Bezeichnung des 

halben Durchmessers eines Kreises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gehe an der Kreuzung solange weiter geradeaus entlang der Oberen Hauptstraße, bis du zu dem in 

der nächsten Aufgabe abgebildeten Haus kommst! 

http://www.diestoffwerkstatt.at/
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Aufgabe 8: Das Winkelhaus 

Als Erfried zu seinem besten Freund nach Hause geht, um mit ihm ein Referat                                                   

für die Schule vorzubereiten, fällt ihm dieses besondere Haus auf. 

Bei genauerem Hinsehen fällt ihm auf, wie viele Winkel dieses Haus besitzt.                                                                                    

Er erinnert sich daran, wie er in der Schule die verschiedenen Winkelarten kennen                                                      

gelernt hat, und will nun wissen, welche Winkelarten er in der Hausfassade                                                   

entdecken kann. Leider weiß er aber nur noch die Namen der Winkelarten,                                                    

aber nicht mehr ihre Größeneinteilung. Kannst du ihm helfen? 

Aufgabe: 

a) Wie groß sind die zugehörigen Winkel dieser Winkelarten? 

Spitzer Winkel:     0°< spitzer Winkel<___ 

Gestreckter Winkel: ___ 

Stumpfer Winkel: ___< stumpfer Winkel <___ 

Rechter Winkel: ___ 

Vollwinkel: ___ 

Überstumpfer Winkel: ___< überstumpfer Winkel <___ 

b) Welche dieser Winkelarten siehst du in der gesamten Hausfassade? Kreuze sie in Teilaufgabe 

a) an. Beschreibe außerdem die Grundfläche vom Dach des kleinen Türmchens. 

c) Das Foto der oberen Haushälfte zeigt einige eingezeichnete Formen und Winkel. Addiere alle 

rot eingezeichneten Winkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lösungsfrage: Die richtige Lösungsfarbe beginnt mit demselben Buchstaben wie der Fachbegriff für den 90° 

Winkel. 
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Aufgabe 9: Brücke 

Nach einem langen Schultag hat Erfried noch Lust auf einen Spaziergang. Auf                                                 

seinem Weg nach Weihenstephan kommt er an dieser kleinen Brücke vorbei.                                              

Kurzfristig entscheidet er, doch nicht den Weihenstephaner Berg hinaufzulaufen,                                               

weil ihm das zu anstrengend ist, und überquert die Brücke. Dabei ist ihm                                               

aufgefallen, dass er bei jedem Schritt 2 Planken berührt und zwischen seinen                                              

Schritten genau 3 Planken auslässt, wobei er die ersten beiden Planken beim                                          

Überqueren der Brücke berührt hat. 

Hinweis: Ein Schritt schließt ein: 2 Planken werden durch den hinteren Fuß, 2 durch den vorderen 

Fuß berührt, 3 Planken werden ausgelassen. Achtung: Beim nächsten Schritt ist der vorherige 

vordere Fuß jetzt der hintere Fuß!  

Aufgabe: 

a) Wie viele Schritte braucht Erfried, um die Brücke zu überqueren, und wie viele Planken 

berührt er dabei nicht?          

In der Schule hat Erfried heute in der Zwischenpause ein Papierboot gebastelt, das er zufällig noch in 

seiner Jackentasche hat und kommt auf eine Idee: Er geht ein Stück auf die Brücke, wirft das 

Papierboot auf der einen Seite hinein und läuft dann schnell auf die andere Seite der Brücke, um es 

dabei zu beobachten, wie es unter der Brücke hindurchfährt.                              

b) Wie lange ist die Strecke, die Erfried dabei abläuft?  

Eine Planke ist 100 mm breit. Auf dem unteren Foto ist diese Strecke auch noch einmal 

abgebildet. Gib die Streckenlänge in Metern an! 

Hinweis: Du kannst dich zur Streckenbestimmung an dem in Abschnitte eingeteilten 

Geländer orientieren! Wie viele Schritte ein solcher Abschnitt einschließt, kannst du der 

Zeichnung entnehmen. In dieser Teilaufgabe geht es nur um das Ausrechnen der Strecke. Die 

Lösung kann nicht durch Ausprobieren herausgefunden werden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lösungsfrage: Die richtige Lösungsfarbe beginnt mit demselben Buchstaben wie die Einheit für die Masse, die 

ein Tausendstel eines Kilogramms beträgt. 

Wenn du nun weiter geradeaus gehst, gelangst du ans Ende der Innenstadt und an eine Kreuzung. 

Überquere die Kreuzung, sodass du auf der Seite des kleinen Brunnens und des Kiosk ankommst. Gehe 

nun den Weg entlang, der zunächst am Berg links vorbei führt. Auf dem Weg kommst du an dieser Brücke 

vorbei, wo du auch deine nächste Aufgabe findest! 
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Aufgabe 10: Moosach 

Die Moosach hat ihre ursprüngliche Quelle im Münchner Stadtteil Moosach,                                                        

der nach dem gleichnamigen Fluss benannt worden ist. 

Der heutige Ursprung der Moosach liegt im Schlosspark Oberschleißheim.                                             

Der etwa 50 km lange Fluss durchquert Freising in mehreren Flussarmen und                                                     

mündet dann im Süden von Oberhummel in die Isar.  

Vom Schlosspark Oberschleißheim bis hierher legt der Fluss die gleiche                            

Kilometeranzahl zurück, wie wenn du von hier aus 3 Mal hintereinander die Strecke mit dem Fahrrad                                                      

nach Neufahrn fahren und von dieser Gesamtstrecke noch 3 Kilometer abziehen würdest.  

Nach weiteren 100 km mündet die Isar dann im Süden von Deggendorf in die Donau, welche dann 

nach etwa 2281 km in rumänisch-ukrainischen Grenzgebiet ins Schwarze Meer verläuft. 

(Wikipedia) 

Hinweis:  Die nautische Kilometrierung erfolgt flussaufwärts, das heißt von der Mündung zur Quelle. 

Aufgabe: 

a) Wie viele Kilometer legt das Wasser der Moosach von Freising bis zum Schwarzen Meer 

zurück? 

b) Wie lange braucht das Papierboot, das Erfried in der vorherigen Aufgabe von der Brücke in 

die Moosach geworfen hat, bis es an der Isarmündung ankommt? 

Gehe dabei davon aus, dass das Papierboot auf der Moosach mit durchschnittlich 7 
𝑘𝑚

ℎ
 und 

auf der Isar mit 5 
𝑘𝑚

ℎ
 unterwegs ist. 

 
Lösungsfrage: Die richtige Lösungsfarbe beginnt mit demselben Buchstaben wie die Bezeichnung für 

eine unendliche, in beide Richtungen unbegrenzte Linie. 

 

 

 

 

Gehe nun weiter geradeaus. Irgendwann kommst du an eine Stelle, an der du auf der rechten 

Seite in einen Waldweg abbiegen kannst, der den Weihenstephaner Berg hinaufführt. Biege in 

diesen Weg ein und gehe nach oben, bis du zu einer Bank kommst, die etwa auf halber Höhe 

liegt! 

Folge dem Weg weiter, bis du oben angekommen bist und biege nach rechts ab, bis du die auf dem 

Foto abgebildete Säule siehst. Um sie dreht sich die nächste Aufgabe. 

Stopp! Wenn du möchtest, kannst du den Lernpfad an dieser Stelle beenden und 

die restlichen Aufgaben zu einem anderen Zeitpunkt bearbeiten! Wenn dies der 

Fall ist, springe nun gleich zur Abschlussaufgabe. Gehe danach durch den 

Stadtpark wieder zurück in Richtung Innenstadt. 

Wenn du Lust hast noch weiter zu machen, folgt hier die nächste Aufgabe: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schifffahrt
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Aufgabe 11: Säule 

Diese Säule markiert die Grenze des Hochstifts Freising. Es ist ein Grenzstein aus                                             

dem Jahr 1639. Auf ihr befindet sich eine Informationstafel, die wichtige Ereignisse                                                          

in der Geschichte der Stadt Freising darstellt. 

Aufgabe: 

a) Tritt einen Schritt zurück und schau dir die Säule einmal genau an. Schätze mit Hilfe deiner 

eigenen Körpergröße ab, wie hoch sie ist und wie oft sie in die Höhe des Turms des Freisinger 

Doms passt.  

Hinweis: Hier ist wirklich nur die Höhe des Turms von Bedeutung! 

b) Sieh dir die Säule nun noch einmal auch aus der Nähe an. Weißt du, vor wie vielen Jahren 

Bischof Korbinian gestorben ist, wenn er 10 Jahre vor seinem Tod nach Freising kam?  

Lösungsfrage: Die richtige Lösungsfarbe beginnt mit demselben Buchstaben wie das mathematische Symbol 

für die Addition. 

 

 

 

 

 

Aufgabe 12: Bewässerung der Weihenstephaner Gärten 

Der Oberdieck-Garten, der nach dem Obstkundler Oberdieck benannt und von                                                 

Carl Wilczek geplant worden ist, ist in Terrassen und Quadrate gegliedert.                                          

Jedes Quadrat beherbergt unterschiedliche Pflanzenarten. Die große Anzahl                                         

von bunten, blühenden Pflanzen im Frühjahr und Sommer und das bunte                                                       

Laub der Bäume im Herbst verleihen dem Garten eine große Lebendigkeit.                                                 
(https://www.hswt.de/weihenstephaner-gaerten/oberdieckgarten.html)            

Nun soll die Fläche des Gartens, die etwa 5200 𝑚2 beträgt, bewässert werden.                                         

Hierzu steht ein Sprenger zur Verfügung, welcher das Wasser 20 m weit schießen und sich bis zu 180° 

drehen kann. Er besitzt verschiedene Einstellungsmodi und kann damit auf folgende Gradanzahl 

eingestellt werden:  F=30°  N=60°  K=90°  L=180° 

Im Moment kann er eine Fläche von 210 𝑚2 𝑏𝑒𝑤ä𝑠𝑠𝑒𝑟𝑛.  Bei welchem Einstellungsmodus das 

möglich ist, kannst du an einem Schild im Schaukasten des Oberdieck-Garten unten rechts ablesen.  

Aufgabe: 

a) Wie groß ist die Fläche, die bewässert wird, wenn der Sprenger auf die maximale Gradzahl 

eingestellt ist? 

b) Der Sprenger verbraucht in der Stunde 60 l. Er ist über die Sommermonate (Juni, Juli, August) 

jeden Tag für 2 Stunden in Betrieb. Weil es Ende Mai ebenfalls schon sehr warm gewesen ist, 

lief er dieses Jahr noch 8 weitere Tage. 

Wie viele Liter wurden dieses Jahr für die Bewässerung des Gartens verwendet?                                  

 
Lösungsfrage: Die richtige Lösungsfarbe beginnt mit demselben Buchstaben wie die Bezeichnung für 

das Diagramm, in dem Punkte miteinander verbunden werden. 

Gehe nun den Berg weiter hinauf, bis du bei den Weihenstephaner Gärten ankommst, und 

bearbeite dort die nächste Aufgabe! 

https://www.hswt.de/weihenstephaner-gaerten/oberdieckgarten.html
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Aufgabe 13: Luftweg 

Du hast nun schon viele Aufgaben bearbeitet und näherst dich langsam dem Ende unseres Lernpfads. 

Damit du dir auch die Länge der Strecke, die du schon gegangen bist, besser vorstellen kannst, 

bearbeite die nächste Aufgabe! 

(Bild: https://images.app.goo.gl/pGinrxbbjLUERfjg7 ) 

Aufgabe: 

a) Der Luftweg zwischen dem Domberg und den Schlüterhallen beträgt                                                        

1 Kilometer. Dieser ist 
5

3
 mal so lang wie der Luftweg zwischen dem                         

Weihenstephaner Berg und den Schlüterhallen. Wie viele Kilometer Luftweg                                 

liegen zwischen dem Domberg und dem Weihenstephaner Berg, wenn                                                  

alle drei Luftwege zusammen 3,1 Kilometer lang sind? 

b) Eine Biene möchte vom Domberg in die Weihenstephaner Gärten fliegen. Wie lange                              

braucht sie für den Weg dorthin, wenn sie 30 
𝑘𝑚

ℎ
 schnell fliegt? 

Lösungsfrage: Die richtige Lösungsfarbe beginnt mit demselben Buchstaben wie die Zahlenmenge, die 

mit Z bezeichnet wird. 

 

 

 

 

 

Aufgabe 14: Brauerei 

Die Brauerei in Weihenstephan ist die älteste Brauerei der Welt und somit auch                                                        

ein wichtiger Bestandteil der Freisinger Stadtgeschichte.                                                                                           

Wenn du jetzt vor der Brauerei stehst, siehst du einen schmalen Turm aus                                                      

Backsteinen mit weißen Streifen. Jeder weiße Streifen steht für eine Produktion                                                

von 100 Hektolitern und alle zusammen repräsentieren eine Tagesproduktion                                       

der Brauerei. Die Produktion eines Hektoliters kostet sie dabei 20 Euro. 

Doch heute ist den Bierbrauern leider ein großer Fehler unterlaufen, weshalb sie ein Viertel der 

Produktion nicht verkaufen konnten. 

Aufgabe: 

a) Wie viele Liter sind ein Hektoliter? 

b) Wie hoch ist der finanzielle Verlust durch diesen Unfall für die Firma? 

Lösungsfrage: Die richtige Lösungsfarbe beginnt mit demselben Buchstaben wie das Zeichen, mit dem man 

Multiplikation darstellt. 

Gegenüber von den Gärten befindet sich eine Karte von Weihenstephan. Du kannst dir hier einmal 

ansehen, was es hier alles zu sehen gibt, und die nächste Aufgabe bearbeiten! 

Begib dich nun zur Brauerei! Orientiere dich dazu auf dem großen Plan vor Ort. Laufe dann noch ein 

Stück geradeaus, bis du zu einem Schild mit Aufschrift „Poststelle“ kommst, und folge diesem. Biege 

dann nach links ab und laufe den Berg nach oben zur Brauerei. 

https://images.app.goo.gl/pGinrxbbjLUERfjg7
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Aufgabe 15: Abschluss 

Wir hoffen, dir hat der Lehrpfad Spaß gemacht hat und wir konnten                                                                  

dir zeigen, dass du Mathematik wirklich überall in deiner Umgebung                                                         

entdecken kannst, nicht nur in deinem Mathebuch!                           

Wie ein berühmter Mann einmal gesagt hat: „Das Buch der Natur                                                                        

ist mit mathematischen Symbolen geschrieben.“                                                                                                       

– 7 1 12 9 12 5 15    7 1 12 9 12 5 9 

Zum Abschluss musst du nur noch diese eine Aufgabe lösen: 

a) Weißt du, welche berühmte Person hinter diesem Zitat und                                                           

diesen Zahlen steckt?   

Hinweis: Du kannst das Rätsel mit dem Alphabet ganz leicht lösen.                                                                                                        

b) Nur wenn du dies verstehst, kannst du diese zweite                                                                      

rätselhafte Botschaft entschlüsseln:                                                                                                                        

4 1 14 11 5   6 21 5 18 19    13 9 20 13 1 3 8 5 14 !                                                                                   

 

Lösungsfrage: Die richtige Lösungsfarbe beginnt mit demselben Buchstaben wie die Kreiszahl. 
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