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 Altersaufgabe
 ******************************************

Dokumentnummer: D1009
Fachgebiet: Knobelei
            Gleichungen, Gleichungssysteme
            Textaufgaben
Quelle: http://www.edhelper.com

Einsatz: 2HAK (erstes Lernjahr)
******************************************

Figure 1:

 1 Problembeschreibung

 Viele Rätsel haben etwas mit dem Alter zu tun, z.B .:
Wenn Karla m mal so alt wäre, wie vor n Jahren, dan n
wäre sie j Jahre älter als heute. Wie alt ist Karla  heute?

Testdaten: m = 3
           n = 6
           j = 38

 2 Problemlösung

(%i10) kill(all);
(%o0) done

 EINGABE

(%i1) m:3 /* Multiplikationsfaktor */;
(%o1) 3

(%i2) n:6 /*vor wie vielen Jahren */;
(%o2) 6

(%i3) j:38  /* Jahresueberhang im Vergleich zum heutigen Alter */;
(%o3) 38

 VERARBEITUNG

(%i4) g:m*(x-n)=x+j;
(%o4) 3( )x-6 =x+38


/* [wxMaxima batch file version 1] [ DO NOT EDIT BY HAND! ]*/
/* [ Created with wxMaxima version 11.04.0 ] */

/* [wxMaxima: title   start ]
Altersaufgabe
   [wxMaxima: title   end   ] */

/* [wxMaxima: comment start ]
******************************************
Dokumentnummer: D1009
Fachgebiet: Knobelei
            Gleichungen, Gleichungssysteme
            Textaufgaben
Quelle: http://www.edhelper.com

Einsatz: 2HAK (erstes Lernjahr)
******************************************
   [wxMaxima: comment end   ] */

/* [wxMaxima: comment start ]

   [wxMaxima: comment end   ] */

/* [wxMaxima: section start ]
Problembeschreibung
   [wxMaxima: section end   ] */

/* [wxMaxima: comment start ]
Viele Rätsel haben etwas mit dem Alter zu tun, z.B.:
Wenn Karla m mal so alt wäre, wie vor n Jahren, dann
wäre sie j Jahre älter als heute. Wie alt ist Karla heute?

Testdaten: m = 3
           n = 6
           j = 38
   [wxMaxima: comment end   ] */

/* [wxMaxima: section start ]
Problemlösung
   [wxMaxima: section end   ] */

/* [wxMaxima: input   start ] */
kill(all);
/* [wxMaxima: input   end   ] */

/* [wxMaxima: comment start ]
EINGABE
   [wxMaxima: comment end   ] */

/* [wxMaxima: input   start ] */
m:3 /* Multiplikationsfaktor */;
/* [wxMaxima: input   end   ] */

/* [wxMaxima: input   start ] */
n:6 /*vor wie vielen Jahren */;
/* [wxMaxima: input   end   ] */

/* [wxMaxima: input   start ] */
j:38  /* Jahresueberhang im Vergleich zum heutigen Alter */;
/* [wxMaxima: input   end   ] */

/* [wxMaxima: comment start ]
VERARBEITUNG
   [wxMaxima: comment end   ] */

/* [wxMaxima: input   start ] */
g:m*(x-n)=x+j;
/* [wxMaxima: input   end   ] */

/* [wxMaxima: input   start ] */
l:solve(g,x);
/* [wxMaxima: input   end   ] */

/* [wxMaxima: input   start ] */
x:ev(x,l[1]);
/* [wxMaxima: input   end   ] */

/* [wxMaxima: comment start ]
AUSGABE
   [wxMaxima: comment end   ] */

/* [wxMaxima: input   start ] */
print("Karla ist",x,"Jahre alt")$
/* [wxMaxima: input   end   ] */

/* [wxMaxima: comment start ]
Das Ergebnis formulieren
   [wxMaxima: comment end   ] */

/* [wxMaxima: input   start ] */
print("","Wenn Karla ",m,"mal so alt waere wie vor ",n,"Jahren, 
dann waere sie ",j,"Jahre aelter als heute =",x)$
/* [wxMaxima: input   end   ] */

/* [wxMaxima: comment start ]
Klingt komisch, aber des stimmt. Erklärung für die Musterdaten:
heute ist sie 28, vor 6 Jahren war sie 22, das dreifache ist 66, das
ist um 38 mehr als 28.
   [wxMaxima: comment end   ] */

/* Maxima can't load/batch files which end with a comment! */
"Created with wxMaxima"$


Johann Weilharter
Dateianhang
das wxMaxima-Arbeitsblatt dazu


/* [wxMaxima batch file version 1] [ DO NOT EDIT BY HAND! ]*/
/* [ Created with wxMaxima version 11.04.0 ] */

/* [wxMaxima: title   start ]
Altersaufgabe
   [wxMaxima: title   end   ] */

/* [wxMaxima: comment start ]
******************************************
Dokumentnummer: D1009
Fachgebiet: Knobelei
            Gleichungen, Gleichungssysteme
            Textaufgaben
Quelle: http://www.edhelper.com

Einsatz: 2HAK (erstes Lernjahr)
******************************************
   [wxMaxima: comment end   ] */

/* [wxMaxima: comment start ]

   [wxMaxima: comment end   ] */

/* [wxMaxima: section start ]
Problembeschreibung
   [wxMaxima: section end   ] */

/* [wxMaxima: comment start ]
Viele Rätsel haben etwas mit dem Alter zu tun, z.B.:
Wenn Karla m mal so alt wäre, wie vor n Jahren, dann
wäre sie j Jahre älter als heute. Wie alt ist Karla heute?

Testdaten: m = 3
           n = 6
           j = 38
   [wxMaxima: comment end   ] */

/* [wxMaxima: section start ]
Problemlösung
   [wxMaxima: section end   ] */

/* [wxMaxima: input   start ] */
kill(all);
/* [wxMaxima: input   end   ] */

/* [wxMaxima: comment start ]
EINGABE
   [wxMaxima: comment end   ] */

/* [wxMaxima: input   start ] */
m:3 /* Multiplikationsfaktor */;
/* [wxMaxima: input   end   ] */

/* [wxMaxima: input   start ] */
n:6 /*vor wie vielen Jahren */;
/* [wxMaxima: input   end   ] */

/* [wxMaxima: input   start ] */
j:38  /* Jahresueberhang im Vergleich zum heutigen Alter */;
/* [wxMaxima: input   end   ] */

/* [wxMaxima: comment start ]
VERARBEITUNG
   [wxMaxima: comment end   ] */

/* [wxMaxima: input   start ] */
g:m*(x-n)=x+j;
/* [wxMaxima: input   end   ] */

/* [wxMaxima: input   start ] */
l:solve(g,x);
/* [wxMaxima: input   end   ] */

/* [wxMaxima: input   start ] */
x:ev(x,l[1]);
/* [wxMaxima: input   end   ] */

/* [wxMaxima: comment start ]
AUSGABE
   [wxMaxima: comment end   ] */

/* [wxMaxima: input   start ] */
print("Karla ist",x,"Jahre alt")$
/* [wxMaxima: input   end   ] */

/* [wxMaxima: comment start ]
Das Ergebnis formulieren
   [wxMaxima: comment end   ] */

/* [wxMaxima: input   start ] */
print("","Wenn Karla ",m,"mal so alt waere wie vor ",n,"Jahren, 
dann waere sie ",j,"Jahre aelter als heute =",x)$
/* [wxMaxima: input   end   ] */

/* [wxMaxima: comment start ]
Klingt komisch, aber des stimmt. Erklärung für die Musterdaten:
heute ist sie 28, vor 6 Jahren war sie 22, das dreifache ist 66, das
ist um 38 mehr als 28.
   [wxMaxima: comment end   ] */

/* Maxima can't load/batch files which end with a comment! */
"Created with wxMaxima"$
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(%i5) l:solve(g,x);
(%o5) [ x=28]

(%i6) x:ev(x,l[1]);
(%o6) 28

 AUSGABE

(%i7) print("Karla ist",x,"Jahre alt")$
Karla ist 28 Jahre alt

 Das Ergebnis formulieren

(%i8) print("","Wenn Karla ",m,"mal so alt waere wie vor ",n,"Jahren, 
dann waere sie ",j,"Jahre aelter als heute =",x)$

Wenn Karla 3 mal so alt waere wie vor 6 Jahren,  dann waere sie 38
Jahre aelter als heute = 28

 Klingt komisch, aber des stimmt. Erklärung für die  Musterdaten:
heute ist sie 28, vor 6 Jahren war sie 22, das drei fache ist 66, das
ist um 38 mehr als 28.


