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a)  Es kann der Preis für 50 Bonbons berechnet werden, es ergibt sich ein Euro-Betrag. Die Addition 
von einem Bonbon dazu ergibt keinen Sinn. 
 

b)  Richtig sind die Formulierungen 1, 3, 4 und 6. 
 

c)  • "Frau Kaiser geht bei Mini-Mal einkaufen. Sie holt sich erst einen Einkaufswagen der l € kostet, dann geht sie rein und kauft eine 
Tüte Chips für 1,50 €." richtig Formulierung 

• In einer Kebab-Bude werden Salate verkauft. Ein Salat kostet 1,50 €. Pro  gekauften Salat erhält der Kunde 1Bonuspunkt. Bei 
einer Ansammlung von 10 Punkten erhält der Kunde einen Salat umsonst.  falsche Formulierung  

• Ein Mobilfunkanbieter fordert für ein Stadtgespräch 1,50 € pro Einheit. Da dies relativ hoch für Mobilfunk ist, bietet der Anbie-
ter als preisliches Lockmittel einen einmaligen Anmeldepreis von nur 1. € an. Grundgebühren und andere Pflichtkosten fallen 
weg. richtig Formulierung 

• Ein Junge kauft für sich Sticker für sein Stickeralbum. Ein Sticker kostet 1,50€. Da er oft da ist bekommt er einen Sticker ge-
schenkt. falsche Formulierung 

• In einem Englisch- Lernproga mm bekommt man für jede richtige Antwort 1,50 Punkte. Hat man am Ende keinen einzigen Fehler 
gemacht, so bekommt man noch einen Extrapunkt. richtig Formulierung 

• Max geht ins Schwimmbad „Wasser marsch!“ in Mühlheim. Er könnte sich eine Karte für 4 h oder eine Karte für 2 h kaufen, da 
er nur begrenztes Geld mit hat. Die 2 h-Karte kostet 1,50 € + 1 Bonuspunkt, der eine Mark wert ist, und die 4 h-Karte kostet 5,00 
€, allerdings hat sie keinen Bonuspunkt. Max kauft die 2 h-Karte. Von dem Bonuspunkt will er sich eine Cola und Pommes Frites 
kaufen. falsche Formulierung 

• Anna will mit ihren Freundinnen Sarah und Christina ins Kino gehen. Eine Einzelkarte kostet 1,50 € und eine Karte für 3 Perso-
nen kostet 4,50 €. Sie nehmen die Karte für 3 Personen und zusätzlich kaufen sie sich noch für eine Mark Chips und Taschentü-
cher, da der Film „Tränen lügen nicht“ sehr traurig sein soll. richtig Formulierung 

• Carsten geht ins Kino. Dort holt er sich für 1 € Süß und für 1,50 kauft er sich eine Dose Sprite. richtig Formulierung 
• Auf einem Spielzeugautomaten steht: Eine Wunderkugel kostet 1,50 € und eine Spezialkugel kostet 1 €. Lisa kauft sich 8 Wun-

derkugeln und 2 Spezialsuperkugel. falsche Formulierung 
• Frau Reichhardt kauft in einem Supermarkt ein. Sie kauft 6 l Milch. Ein Liter kostet 1,50 €. Weil sie aber ihren Einkaufkorb 

vergessen hat, muss sie noch 1 € für eine Einkaufstasche bezahlen. richtig Formulierung 
• Frau Heinrich kauft sich an einem Getränkestand ein Glas Wasser für 1,50 €. Sie muss allerdings noch 1 € Pfand bezahlen. rich-

tig Formulierung 
• Jenny kauft sich eine Portion Pommes für 1,50 €. Für den Ketchup muss sie noch mal 1 € bezahlen. richtig Formulierung 
• Eine Mutter und zwei Kinder wollen mit der Seilbahn fahren. Für die Kinder kostet es je 1,50 €. Für die Mutter kostet es 1 € 

mehr als für ein Kind. falsche Formulierung 
• Tina will zwei Tafeln Schokolade zu je 1,50 € kaufen. Da sie teurer geworden sind, muss sie 1 € mehr bezahlen. richtige Formu-

lierung 
• Fritz verkauft Autos. 5 blaue Porsche kosten 1,50 €. Ein Porsche Cabrio kostet 1 €. richtig Formulierung 
• Zwei Lampen kosten je 1,50 €. Eine Stehlampe kriegt man für eine Mark dazu. richtig Formulierung 
• Peter kauft blaue Socken für 1,50 € und rote für 1 € mehr. Er kauft 3 Paar blaue und 1 Paar rote. falsche Formulierung 
• Susie liest ein Schild: 50 einfarbige Luftballons für 1,50 € und 20 buntfarbige für noch 1 € dazu. richtig Formulierung 
• Hans verkauft seine Kuscheltiere. Eines kostet 1,50 €. Wer alle kauft bekommt eine kleine Dose dazu im Wert von 1 €. falsche 

Formulierung 
• Johann kauft sich in einem Schreibwarengeschäft 5 Bleistifte für je 1,50 € und einen Radiergu mmi für 1 €. richtig Formulierung 
• Beí McDonalds bekommt man einen Hamburger für 1,50 € Wenn man ein Menü kauft mit 2Hhamburgern braucht man nur 1 € 

zu zahlen. falsche Formulierung 
• In einem CD-Laden bekommt man 1 Maxi CD für 1,50 €. Da der Laden bald schließt bekommt jeder noch, egal was er kauft, 

eine Maxi CD dazu. falsche Formulierung 
• Die 28 Schüler der Klasse 8d wollen einen Klassenausflug zum Brandenburger Tor machen. Jeder von ihnen muss 1 € für den 

Ausflug und 50 Pf für den Bus zahlen. Der Lehrer, der mitfährt muss nur 1 € bezahlen, da er mit seinem eigenen Auto fährt. rich-
tig Formulierung 

• Die 4 Freunde Peter, Fritz, Herbert und Henning gehen zu einem Fußballspiel. Peter, Fritz und Herbert müssen jeweils 1,50 € 
Eintritt bezahlen, aber Henning, dessen Onkel bei diesem Fußballspiel mitspielt, muss nur 1 € bezahlen. falsche Formulierung 

• Herr Schulz kauft beim Getränkemarkt einen Kasten Bier mit 6 Flaschen zu je 1,50 €. Da es Pfandflaschen sind, muss er eine € 
Pfandgebühr zusätzlich bezahlen. richtig Formulierung 

• Wenn man eine Pizza telefonisch bestellt kostet sie 1,50 € und die Lieferung 1 € extra dazu. richtig Formulierung 
• In einem Kino kostet der Eintritt 1,50 €. Wenn man 1 € dazu zahlt, bekommt man einen Logenplatz. falsche Formulierung 
• Eine kleine Pizza kostet 1,50 €. Bestellt man einen Salat dazu, muss man nur 1 € zusätzlich zahlen. richtig Formulierung 
• Ein Poster kostet 1,50 €. Ein Poster mit besonderem Aufdruck kostet 1 € mehr. falsche Formulierung 
• Drei Hefte kosten 1,50 €. Ein schwarzes Heft kostet 1 € weniger. falsche Formulierung 
• Igor verkaufte seinem Freund Pedro Murmeln für 1,50 € pro Murmel. In einer Dose kostet es 1 € mehr. Wie viel hat Pedro für 25 

Murmeln in der Dose bezahlt. richtig Formulierung 
• Chan-Li geht bei Extra einkaufen. Er kauft sich zwei Tafeln Schokolade für 1,50 € pro Tafel. Bei der Kasse holt er sich noch eine 

Tüte für 1 €. Wie viel bezahlt er?  richtig Formulierung 
 

 


