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Vorwort
Dich interessiert wie der Schulalltag für Kinder auf dem Dorf 
früher ausgesehen hat? Du willst wissen, wie und ob sich so 
ein unbeugsames Fach wie Mathematik im Laufe der Zeit 
verändert hat? Dann bist du hier genau richtig! Im Rahmen 
eines Seminars der Universität Ulm ist dieses eBook 
entstanden. Die Idee kam uns beim durchstöbern alter 
Mathebücher im  Dorfschulmuseum Erkheim. Wir waren 
erstaunt und haben uns darüber amüsiert, wie sich die 
Textaufgaben im Laufe der Zeit mit dem Wandel des Alltags 
der Menschen, verändert haben. Als angehende Lehrer 
haben wir es uns natürlich gleich zur Aufgabe gemacht, 
diesen Wandel zukünftigen Schülern näherzubringen. Damit 
das mehr Spaß macht, verpackt in einem eBook und 
verknüpft mit einer Geschichte über den Alltag zweier 
Geschwister auf dem Dorf.  

An wen richtet sich dieses Buch?- Es richtet sich natürlich an 
alle, die sich für das Dorfleben interessieren. Erstellt wurde es 
vor allem für Schulklassen (ca. 3.-6. Klasse) zur Einstimmung 
auf ihren Besuch im Dorfschulmuseum Erkheim oder um 
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sich nach dem Besuch noch mehr mit der Thematik zu 
beschäftigen. Das Buch ist in 24 Kapitel eingeteilt, es kann 
also auch sehr gut als Adventskalender dienen. Dabei wird 
jeden Tag ein Kapitel der Geschichte gelesen und 
anschließend die Aufgabe bearbeitet. Am Ende vom Buch 
befinden sich die Lösungen.  

Viel Spaß beim lesen, knobeln und entdecken.



1. Kapitel - Anna  
bei den Hühnern 
Riiing, Riiiing, Riiing. „Mhm, es ist schon wieder so weit“. 
Lustlos haut Anna auf ihren Wecker und müht sich aus dem 
Bett. Ihr Bruder Ludwig ist schon seit 04:30 Uhr auf den 
Beinen. Ihr bleibt wohl auch nicht anderes übrig. Schlurfend 
bewegt sie sich zu ihrem Stuhl, zieht ihr Arbeitskleid an und 
macht sich auf den Weg nach draußen, um die Eier der 
Hennen Hühner einzusammeln. Von Ihrer Mutter wird sie mit 
einem „Jetzt wird es aber auch langsam mal Zeit“ begrüßt, 
„dein Vater ist schon auf dem Feld!“. Raus aus der 
Eingangstür, durch das Gatter zum Hühnerstall und 
sammeln. Das füttern der Hühner darf Anna auch nicht 
vergessen. Vor allem das frische Wasser ist wichtig, da die 
Hühner nur legen, wenn sie genug Futter und Wasser 
haben. Jeden Morgen das Gleiche. Doch Moment! Heute 
könnte es endlich so weit sein, dass ihre Lieblingskuh Berta 
endlich kalbt. Motiviert durch die Aussicht noch bei Berta 
vorbeischauen zu können, sind die Hühner schnell versorgt. 
Die eingesammelten Eier werden schnell in der Küche 
deponiert. Bevor sich Anna auf den Weg zur Schule macht, 
schafft sie es noch kurz in den Stall. Fürsorglich streichelt sie 
Berta. „Bald hast du es geschafft. Ich hoffe es klappt alles 
und dein Kälbchen kommt gesund auf die Welt!“ 

Aufgabe 
Die Familie von Anna hat 9 Hühner. Jedes Huhn legt fünf 
Eier in einer Woche.  

Wie viele Eier hat Annas Familie pro Woche zur 
Verfügung?



2. Kapitel - Ludwig  
mit seinen Schweinen

Aufgabe: 
Auf einem Hof Leben Kühe, Schweine und Hühner. Insgesamt 
gibt es auf dem Hof 91 Tiere. Dabei gibt es 70 Kühe mehr als 
Schweine und gleich viele Hühner wie Schweine.  

Wie viele Kühe gibt es?

„Jetzt kommt schon. Macht mal hinne“, raunt Ludwig den 
Schweinen zu. Einmal in der Woche muss er die Schweine vom 
Stall auf die Wiese treiben, damit sie sich ein wenig bewegen 
und frisches Gras fressen. Sonderlich begeistert sind diese 
davon aber nicht. Die hätten nichts dagegen, den ganzen Tag 
faul rumzuliegen. Gemächlich trotten sie nacheinander aus 
dem Stall, während Ludwig genervt zuschaut. „Ich könnte jetzt 
auch was anderes tun“ murmelt er. Als es dann auch das letzte 
Schwein geschafft hat, kontrolliert er, ob in der Tränke noch 
genügend Wasser ist und schließt dann das Gatter. Missmutig 
schlurft er zum Haus zurück. Dort macht er sich für die Schule 
fertig. Ob er sich heute wohl trauen wird, auf Helga 
zuzugehen?



3. Kapitel - Anna 
richtet sich für die Schule 
Zurück im Haus, wird es auch für Anna Zeit, sich für die Schule zu 
richten. Waschen, Zöpfe flechten und saubere Schuhe anziehen. 
Das alles muss Anna sorgfältig erledigen, um in der Schule 
keinen Ärger zu riskieren. Ihr Lehrer, Herr Wolf, ist da sehr streng 
und sie will auf keinen Fall Ärger bekommen. Sie ist heute 
sowieso schon angespannt, da sie am liebsten bei ihrer Kuh 
Berta geblieben wäre, um zu wissen, wie es ihr 
geht. Sie hofft, dass sie von der Schule zurück 
ist, wenn die Geburt startet. „Kommst du 
endlich? Ich warte schon seit Ewigkeiten!“, hört 
sie ihren Bruder rufen. „Ja, ja, ich komme schon.“ 
Und gemeinsam machen sie sich auf den 
beschwerlichen Schulweg. 

Aufgabe: 
Für ein Pfund Butter werden 15 Liter Milch benötigt.  

Wieviel Milch wird für 5 kg Butter benötigt? 

Hinweis:  
1 Pfund = 0,5 kg = 500 g



4. Kapitel - Ludwig 
und seine nervende 
kleine Schwester
Als Anna auch endlich fertig ist, laufen sie los. Sie haben 
einen Weg von 45 Minuten vor sich. So ist das eben, wenn 
man auf einen der abgelegeneren Höfen wohnt. Doch 
Ludwig machen die Wege zur Schule nichts aus. Auf dem 
Weg hat er genügend Zeit nachzudenken und sich seelisch 
für die Schule zu wappnen. Während des gesamten Weges 
plappert Anna ihm die Ohren voll, dass sie sich Sorgen um 
ihre Kuh Berta macht. Doch Ludwig hört nur mit halbem Ohr 
zu und mehr als ein gelegentliches „Mhm“ oder „Aha“ 
bekommt Anna von ihm nicht zu hören. Er ist schließlich mit 
seinen eigenen Sorgen beschäftigt. Ob Helga ihn schon mal 
bewusst wahrgenommen hat? Er kann auf jeden Fall schon 
länger nicht mehr die Augen von ihr lassen. Ständig muss er 
sich damit von den anderen Jungs aufziehen lassen. Dabei 
will er sie doch nur gerne näher kennenlernen und einfach 
mal mit ihr reden. Aber so oft er auch versucht seinen Mut 
zusammenzunehmen und auf sie zuzugehen, bisher hat er 
sich noch nicht überwinden können.

Aufgabe: 
Ludwigs Schulweg ist 3-mal so lang wie der Schulweg von 
Reinhold. Beide Strecken zusammen sind 8 km lang. 

Wie lang sind die einzelnen Wege?



Vor der Schule angekommen, entdeckt Anna ihre Freundin 
Lilli. Endlich jemand, der Verständnis hat für ihre Sorgen. 
Auch Lilli lebt auf einem Hof und liebt ihr Schwein Edgar 
und hat seit Monaten Angst, da es vor Winterbeginn 
geschlachtet werden soll. Sie weiß jedoch, dass es sein 
muss. Schön ist es trotzdem nicht. Als Herr Wolf das 
Schulhaus öffnet, gehen die Schüler geordnet ins 
Klassenzimmer und lassen sich auf ihren Plätzen nieder. 
Anna sitzt zusammen mit Lilli in der zweiten Reihe. Ihr 
Bruder Ludwig gehört zu den ältesten und nimmt 
deswegen hinten Platz. Grimmig geht Herr Wolf durch die 
Reihen und überprüft, ob auch jeder ein ordentliches 
Erscheinungsbild und vor allem saubere Hände hat. Wie 
immer bekommt Hans, der nie rechtzeitig aufsteht, um sich 
um die Schweine zu kümmern und daher keiner Zeit mehr 
hat, sich zu waschen, eins mit den Weidenstab auf die 
Finger. „Der ist aber auch selbst schuld“, denkt sich Anna. 
Sie selbst hat bisher nur einmal Tatzen bekommen. Aber da 

konnte sie nichts dafür. Sie hatte sich schon für die Schule 
gerichtet und in dem Moment hat sich eines der Schweine 
im Zaun verfangen und sie musste ihm helfen. Danach 
hatte sie es eilig zur Schule zu kommen, damit sie nicht 
auch noch zu spät gekommen wäre. Herr Wolf hat ihre 
Erklärung als Ausrede abgetan und zugeschlagen. 
Eigentlich geht Anna gerne in die Schule, aber auf eine 
Wiederholung dieser Erfahrung kann sie verzichten. Als 
erstes hat sie heute Heimatkunde. Während die Großen 
Lese-Aufgaben bekommen haben und die Mittleren 
Rechenaufgaben, fängt Herr Wolf an, ihnen die 
unterschiedlichen heimischen Bäume vorzustellen.  

5. Kapitel - Anna 
Start der Schule 

Aufgabe: 
Ordne den auf der nächsten Seite abgebildeten Blättern 
die Namen der folgenden Laubbäume zu: 

1. Eiche 
2. Ahorn 
3. Kastanie  
4. Birke 
5. Buche 



1. Eiche 
2. Ahorn 
3. Kastanie  
4. Birke 
5. Buche



6. Kapitel - Ludwig 
Sie mag mich?
„Diese Leseübungen sind aber auch einfach langweilig“, 
denkt sich Ludwig. Aber er will nicht riskieren wieder Ärger zu 
bekommen, weil er nicht richtig mitarbeitet. Seufzend wendet 
er sich seinem Text zu und versucht, sich dem Inhalt zu 
widmen, ohne ständig mit den Gedanken abzuschweifen. 
„War da grade ein Eichhörnchen in den Bäumen vor den 
Fenstern? – „Stopp! Ludwig, konzentrier dich. Lass dich nicht 
die ganze Zeit ablenken“. Gerade hat er wieder angefangen 
zu lesen, da landet ein Zettel auf seinem Buch. Er nimmt ihn in 
die Hand, um herauszufinden, an wen er ihn weiterreichen 
muss. Doch es steht tatsächlich sein eigener Name drauf. Die 
Nachricht ist für ihn. Neugierig faltet er den Zettel auf und 
beginnt zu lesen: „Hey Ludwig, ich wollte wissen, ob du heute 
Nachmittag wieder bei deinem Vater auf dem Feld arbeitest. 
Mein älterer Bruder hilft dort auch aus und ich würde heute 
Nachmittag auch vorbeischauen. Vielleicht können wir uns da 
ein bisschen unterhalten? Bis dann, Helga.“ Ludwig kann 
kaum glauben, dass das gerade wirklich passiert. Eilig krakelt 
er seine Antwort auf den Zettel.

Aufgabe: 
In alten Schulbüchern wurde eine andere Schriftart 
verwendet, als die, die heute üblich ist. Die damalige 
Druckschrift nennt sich Fraktur und ist für uns meist 
nur mit etwas Anstrengung lesbar. Im folgenden 
findest du ein Original-Bild aus einem Schulbuch aus 
dem Jahr 1928. Schaffst du es die Aufgabe zu lesen? 

Jetzt wo du den Text verstanden hast, wie hoch 
würdest du die Chance einschätzen, dass diese 
Aufgabe auch in deinem Mathebuch auftaucht? 

Tipp:  
Wenn du Probleme hast den Text zu lesen, höre dir 
die Audio-Aufnahme dazu an.
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Nachdem Anna diese Aufgabe gelöst hat, ist es vorbei 
mit dem Heimatkunde-Unterricht. Jetzt steht Singen auf 
dem Plan. Das mag sie viel lieber. Herr Wolf setzt sich an 
die Physharomnika, das ist eine Tastenharmonika, die 
vorne im Klassenzimmer steht. Die Schüler müssen sich 
dann alle grade neben die Bänke stellen und dann wird 
gesungen. Darauf freut sich Anna immer am meisten. 
Gemeinsam zu singen hebt einfach die Stimmung. Wenn 
Ihr es auch einmal testen wollt, singt doch einfach 
gemeinsam mit uns.  

Doch mitten im Lied, stoppt Herr Wolf plötzlich und geht 
mit wütender Miene auf Annas Bruder zu. 

Aufgabe: 
Singt das Lied, welches Anna mit ihrer Klasse gesungen 
hat.

7. Kapitel - Anna 
Singen macht Spaß 

Es klappert die Mühle am rauschenden Bach  

Es klappert die Mühle am rauschenden Bach, klipp klapp. 
Bei Tag und bei Nacht ist der Müller stets wach, klipp 
klapp. 
Er mahlet uns Korn zu dem kräftigen Brot, 
und haben wir solches, so hat's keine Not. 
Klipp klapp, klipp klapp, klipp klapp! 

Flink laufen die Räder und drehen den Stein, klipp klapp, 
und mahlen den Weizen zu Mehl uns so fein, klipp klapp. 
Der Bäcker dann Zwieback und Kuchen draus bäckt, 
der immer den Kindern besonders gut schmeckt. 
Klipp klapp, klipp klapp, klipp klapp! 

Wenn reichliche Körner das Ackerfeld trägt, klipp klapp, 
die Mühle dann flink ihre Räder bewegt, klipp klapp. 
Und schenkt uns der Himmel nur immerdar Brot, 
so sind wir geborgen und leiden nicht Not. 
Klipp klapp, klipp klapp, klipp klapp!



8. Kapitel - Ludwig 
Mist, erwischt...
„Verdammt“. Herr Wolf hat ihn bemerkt. Ludwig wollte den 
Moment nutzen, wenn alle singen, Helga unbemerkt eine 
Nachricht zukommen zu lassen. Doch Herr Wolf hat es 
bemerkt, als Ludwig versucht hat, seinen Nebensitzer Oskar 
auf sich aufmerksam zu machen. Während der Lehrer auf ihn 
zukommt, überlegt Ludwig fieberhaft, wie er den Zettel 
loswerden kann, um seine Strafe nicht noch weiter zu 
verschlimmern. Hastig schiebt er den Zettel hinten in die 
Hose und hoffe, dass er an Ort und Stelle bleibt. „Du meinst 
also, nicht mitsingen zu müssen? Das wollen wir doch mal 
sehen. Du kommst jetzt mit nach vorne, wo ich dich besser 
sehen kann.“ Puh, nochmal Glück gehabt. Es gibt 
Schlimmeres als nach vorne beordert zu werden. „Und vergiss 
deinen Holzscheit nicht.“  „Verdammt, zu früh gefreut“, geht es 
Ludwig durch den Kopf. Mürrisch geht er unter den Augen 
aller nach vorne, holt sich einen Holzscheit und kniet sich 
drauf. Das wird wieder blaue Flecken geben. Wenigstens 
kann er die an den Knien gut vor seinen Eltern verstecken.

Aufgabe: 
Viele können sich heute gar nicht mehr vorstellen, 
dass die Schule früher ganz anders war als heute. 
Noch vor hundert Jahren war es den Lehrern zum 
Beispiel erlaubt, die Schüler körperlich zu bestrafen. 

Während der Unterricht früher zur Mittagszeit vorbei 
war, gibt es jetzt viele Schulen mit einem 
Nachmittagsangebot. Was du dir heute 
wahrscheinlich auch kaum vorstellen kannst, ist, dass 
in kleinen Dorfschulen alle Schüler gemeinsam 
unterrichtet wurden. Der einzige Lehrer kümmerte 
sich sowohl um die älteren wie auch um die jungen 
Schüler. Doch es gibt auch Gemeinsamkeiten: Früher 
wie heute bekamen Schüler, die nicht zur Schule 
gehen wollten zu hören: "Nicht für die Schule lernen 
wir, sondern fürs Leben!". 

Was war so besonders an den Klassen in 
Dorfschulen? 

Was durften die Lehrer früher tun?



9. Kapitel - Anna 
Schule aus!

Nach vier weiteren Schulstunden ist es endlich soweit, 
und Anna kann sich auf dem Heimweg machen. Vor der 
Schule verabschiedet sie sich von Lilli, die in eine andere 
Richtung muss. Danach macht sie sich zusammen mit 
Margarete, die zwei Jahre älter ist als sie, auf den Weg 
nach Hause. Ihr Bruder meint: „ich habe noch 
anderweitig zu tun, geh du schon mal vor.“ Damit hat 
Anna kein Problem. Die Jungs machen sowieso wieder 
nur irgendwelchen Blödsinn, auf den sie keine Lust hat. 
„Und? Wie fandest du den Unterricht heute so?“, fragt 
Margarete. „Um ehrlich zu sein, habe ich nicht so wirklich 
aufmerksam zugehört. Weißt du, eine unserer Kühe wird 
demnächst kalben, und ich mache mir Sorgen, ob 
wirklich alles gut wird. Und was mein Bruder da heute 
geliefert hat, war ja mal richtig peinlich. Ich hoffe, das 
färbt nicht auf mich ab.“ „Ach was, mach dir da mal keine 
Sorgen. Da redet bald keiner mehr drüber. Und du 
kannst ja nichts dafür.“ „Wie erging es dir denn in der 
Schule?“ „Ich weiß auch nicht. Mit Mathe werde ich 
irgendwie nicht so recht warm. Wir haben in der ersten 
Stunde eine Aufgabe bekommen, die konnte ich einfach 
nicht lösen. Ich hoffe, das bekomme ich später noch hin.“ 

Aufgabe: 
Auf dem Hof von Familie Distelfink leben ein Dutzend Hühner, ein 
Paar Schweine, eine Kuh und drei Hasen. 

 Wie viele Tiere hat die Familie insgesamt? 

Hinweis: 
Früher waren noch andere Größen geläufig: 
1 Dutzend (Dtz) = 12 
1 Paar = 2



10. Kapitel - Ludwig 
We are the Champions

Ludwig beobachtet noch, wie Anna sich mit Margarete auf 
den Weg macht, dann zieht er auch schon mit den Jungs los. 
Jeden Tag nach der Schule gehen sie zusammen zu der 
Wiese hinter dem Schulhaus und kicken eine Runde. 
Traditionen müssen bewahrt werden. Auf sie alle warten nach 
der Schule irgendwelche Aufgaben oder Hausarbeiten, da 
lohnt es sich, die Zeit nach der Schule zu nutzen, um ein 
wenig Spaß zu haben. Vier Schulranzen markieren die zwei 
Tore, und Reinhold packt seinen Ball aus. Wie immer spielen 
die Jungs von den Höfen, die südlich der Schule liegen, 
gegen die Höfe, die nördlich liegen. Die Nord-Jungs, zu 
denen auch Ludwig gehört, haben einen Titel zu verteidigen. 
Als das Spiel beginnt, sind die schmerzenden Knie sofort 
vergessen, schließlich muss gewonnen werden!

Aufgabe: 
Ein Fußball-Feld ist 90 m lang und 60 m breit. 
a) Wie groß ist der Platz? 
 
Es fängt an zu regnen. Dabei regnet es 30 l Wasser auf 
1 m2 
b) Wie viel Wasser befindet sich auf dem gesamten 
Platz? 

In einen Eimer passen 10 l. 
c) Wie viele Eimer kann man mit dem Wasser, das sich 
auf dem Platz befindet, füllen? 

Hinweis: 
Es reicht wenn du es schaffst die erste Frage zu 
beantworten. Die Fragen b) und c) sind für schnelle 
Schüler.



11. Kapitel - Anna 
Essen kochen 
Zuhause angekommen muss Anna erst mal in der Küche 
helfen. Das Essen kocht sich schließlich nicht von allein 
und ihre Mutter kann immer Hilfe gebrauchen. Erst muss 
der Herd angefeuert werden. Zum Glück ist noch 
genügend Holz im Korb neben der Garderobe. Anna 
hätte wirklich keine Lust gehabt nach draußen zu gehen, 
um Holz aus der Scheune zu holen.   

Nachdem die Kartoffeln abgekocht sind, müssen sie 
noch geschnitten und angebraten werden. Während 
Anna herauszufinden versucht, ob die Kartoffeln noch 
ein paar Minuten brauchen, schneidet Mama den Speck. 

Aufgabe: 
Das Wasserschiffchen im Herd ist 15 cm breit, 20 cm 
tief und 30 cm lang.  

Wie viel Wasser kann in ihm erhitzt werden? 

Hinweis: 
Ein Wasserschiffchen ist ein im Herd (früher Holzofen) 
verbauter quaderförmiger Behälter, in dem Wasser 
erhitzt wurde.



12. Kapitel - Ludwig 
Immer diese Gerüchte!
In letzter Minute kann Emil das Spiel für sie entscheiden, 
indem er nach einem bemerkenswerten Sprint den Ball von 
Ludwig zugepasst bekommt und ihn ins Tor haut. Bedröppelt 
ziehen die Süd-Jungs von dannen. Seit Bob, ihr bester 
Spieler, komplett in den Hofbetrieb zu Hause eingestiegen 
ist, haben sie noch kein Spiel für sich entscheiden können. 
Bob fehlt nicht nur in der Schule, sondern auch der 
Mannschaft. Aber auch Ludwig muss sich jetzt von seinen 
Freunden verabschieden und sich auf den Weg machen. 
Zuerst verschlägt es ihn in den Dorfladen, der schon seit 
Generationen von den Hilberts geführt wird. „Guten Morgen, 
Ludwig!“, begrüßt ihn die alte Frau Hilbert als er eintritt. „Was 
kann ich denn heute für dich tun?“. Ludwig betrachtet die 
Waren hinter der Theke und lässt sich von Frau Hilbert zehn 
Pfund Mehl abfüllen und ordert eine Packung Salz. Bevor er 
sich wieder auf den Weg macht fragt ihn Frau Hilbert 
neugierig: „Sag mal, du und die Helga, Ihr versteht euch gut, 
nicht wahr?“ Ludwig verdreht genervt die Augen und verlässt 
den Laden. Frau Hilbert ist aber auch eine Klatschbase. Es ist 
immer wieder erschreckend, wie schnell solche Neuigkeiten 
die Runde machen.

Aufgabe: 
Schaffst du es diese Aufgaben aus einem Mathebuch 
aus dem Jahr 1969 zu lösen?

12
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13. Kapitel - Anna 
Eine schwere Geburt 
Aus dem Stall ertönt Lärm. „Das ist eindeutig Berta“, ruft 
Anna aus. Sie  würde ihre Kuh immer unter den anderen 
heraushören. Ohne nachzudenken stürmt sie aus der 
Küche. Ihre Mutter folgt ihr. Als sie im Stall ankommt, 
bemerkt sie sofort, dass irgendetwas nicht stimmt. Bei 
näherem Betrachten erkennt sie auch was. Das Kalb liegt 
falsch herum. Was da zu sehen ist, sind eindeutig die 
Hinterbeine und nicht die vorderen. Sie werden also 
Geburtshilfe leisten müssen. Doch Anna und ihre Mutter 
sind viel zu schwach, um wirklich mit anzupacken. Panisch 
steht Anna wie gelähmt da und weiß nicht was sie tun soll. 
Mit ihrem geübten Blick erfasst Annas Mutter die Situation 
sofort und gibt Anweisungen. „Anna, lauf sofort ins Dorf 
zum Postamt und ruf den Tierarzt. Er soll zusammen mit 
seinen Söhnen herkommen und helfen, das Kalb liegt 
falsch herum.“ 

Hinweis: 

Nicht jeder Haushalt hatte damals ein Telefon.

Aufgabe: 
Anna benötigt in ihrem Lauftempo 10 Minuten zum 
Postamt. Die Strecke beträgt 1 km.  

a) Wie lange müsste sie in diesem Tempo laufen 
um eine Strecke von 3 km zurückzulegen?  

b) Wie weit kommt sie in einer Dreiviertelstunde?



14. Kapitel - Ludwig 
Erst die Arbeit, dann 
das Vergnügen
Auf den Weg nach Hause kann sich Ludwig jetzt aber 
immer noch nicht machen. Schnurstracks macht er sich auf 
den Weg zu den Feldern. Die Heuernte steht an und da 
wird jede helfende Hand benötigt. Als er zu den anderen 
Feldarbeitern stößt, ist das ganze Gras schon gemäht. 
Zum Trocknen muss es noch über die Heinzen gehängt 
werden. Ludwig begrüßt seinen Vater und gibt Bescheid, 
dass er jetzt da ist. Er beginnt sofort damit das Gras über 
die Heinzen zu hängen. Schnell bricht ihm bei dieser 
anstrengenden Arbeit der Schweiß aus. Trotzdem arbeitet 
er ohne zu murren weiter, schließlich geht es erst nach 
Hause, wenn die Arbeit erledigt ist. Das kann aber noch 
ein paar Stunden dauern. 

Hinweis: 

Heinzen werden verwendet um das Gras zu trocknen, 
damit Heu entstehen kann. Im Bild rechts ist eine Heinze 
zu sehen. 

(Die Aufgabe befindet sich auf der nächsten Seite)



Aufgabe: 
Versuche die oben abgebildete Grafik zu verstehen. Was steht in der Überschrift? Was wird durch die dunkelgrünen Balken 
dargestellt? Was wird durch die hellgrünen Balken dargestellt? Was wird durch die grau Linie dargestellt? 

Kannst du dir diese Entwicklung erklären?



Das lässt sich Anna nicht zweimal sagen. Ohne 
nachzudenken stürmt sie los, um das Postamt zu 
erreichen, der nächstliegende Ort mit Telefon. Da 
gerade Erntezeit ist sind bei Familie Eberhard von 
nebenan auch nur Frauen daheim. Es würde also 
keinen Sinn machen, dort nach Hilfe zu fragen. Zehn 
Minuten später und völlig außer Atem stürzt Anna 
durch die Tür des Postamtes. Frau Gäberle hinter dem 
Tresen schaut sie verwundert an. Zwischen gehetzten 
Atemzügen versucht Anna die Situation zu erklären. 
Als Frau Gäberle die Situation erfasst hat, greift sie 
sofort zum Hörer, ruft den Tierarzt an und schildert ihm 
die Situation. Danach legt sie den Hörer wieder auf. 
Mit gespannt aufgerissenen Augen schaut Anna sie 
erwartungsvoll an. 

15. Kapitel - Anna 
Wichtiges Telefonat

Aufgabe: 
Das Porto für eine Briefmarke beträgt 20 Pfennig. 
Hermine möchte sieben Briefe verschicken.  

Wie viel muss sie dafür bezahlen? 

Hinweis: 
100 Pfennig = 1 Mark



16. Kapitel - Ludwig 
Endlich a gescheit's Vesper
Nach zwei Stunden stupider, aber anstrengender Arbeit, hofft 
Ludwig, dass endlich die Frauen kommen, um das Essen zu 
bringen. Eine kleine Stärkung zwischendurch ist genau das, was er 
jetzt benötigt. Eine schöne, dicke Scheibe Brot, dazu 
Rauchschinken und ein gutes Stück Bergkäse. Da läuft einem das 
Wasser im Mund zusammen. Während Ludwig vom Essen träumt, 
entdeckt er tatsächlich eine Gruppe von vier Frauen mit Körben. 
Endlich geht sein Wunsch, etwas in den Magen zu bekommen, in 
Erfüllung. Doch das Essen wird noch ein bisschen auf ihn warten 
müssen. Denn Helga löst sich aus der Gruppe und läuft mit 
gehetztem Blick auf Ludwig zu.

Aufgabe: 
1 dz Weizen kostet 28 Mark. Wie viel Weizen lieferte ein Bauer in 
ein Lagerhaus, wenn ihm 1036 Mark ausbezahlt wurden? 

Hinweis: 
1 dz wird 1 Doppelzentner gesprochen  
und entspricht 100 kg



Frau Gäberle kann Anna zum Glück beruhigen. „Alles gut 
Anna. Ich habe den Viehdoktor erreicht, und er ist gerade auch 
nicht beschäftigt. Er wird gleich mit seinen zwei Söhnen bei 
euch sein. Mach du dich wieder auf den Heimweg und gib 
deiner Mutter Bescheid. Los, los!“ „Vielen Dank für Ihre Hilfe!“, 
ruft Anna, während sie schon wieder halb aus der Tür ist. Eilig 
macht sie sich auf den Rückweg. Die ganze Zeit hofft sie, dass 
alles gut ausgehen wird. 

17. Kapitel - Anna 
Hoffentlich klappt alles!

Aufgabe: 
Für den Weg zum Postamt hat Anna 10 Minuten benötigt. Bis sie 
alles erklärt hat und Frau Gäberle mit dem Doktor telefoniert hat 
sind weitere fünf Minuten vergangen. Da es nach Hause nur 
Berg auf geht benötigt sie für den Rückweg eine Viertelstunde. 

a) Wie lange ist Anna unterwegs? 

b) Wann kommt  sie zu Hause an, wenn sie um 13:45 Uhr 
gestartet ist? 



18. Kapitel - Ludwig 
Jetzt aber schnell!
Während Helga mit diesem gehetzten Blick auf ihn 
zugelaufen kommt, überlegt sich Ludwig was sie haben 
könnte. „Bestimmt ist sie sauer, weil ich ihr nicht auf den 
Zettel geantwortet habe. - Aber ich habe es ja versucht.  - Was 
kann ich denn dafür, wenn der Wolf seine Augen überall hat.“ 
Gehen ihm die Gedanken durch den Kopf. Kaum hat Helga 
ihn erreicht, sprudelt er auch schon los: „Hey Helga, es tut mir 
so leid, dass ich…“ „Das ist jetzt nicht so wichtig.“, fällt Helga 
ihm ins Wort. „Ich habe auf dem Weg hierher den Arzt 
getroffen, der auf dem Weg zu eurem Hof ist. Eine eurer Kühe 
hat angefangen zu kalben, aber es gibt Probleme.“ Langsam 
dämmert Ludwig, dass er die Situation völlig falsch 
eingeschätzt hat. Anna macht sich bestimmt schon riesige 
Sorgen. „Danke das du mir gleich Bescheid gesagt hast. Ist es 
in Ordnung, wenn wir ein andermal reden? Ich glaube ich 
mache mich besser auf den Weg.“ „Darum bin ich doch direkt 
zu dir gegangen. Was stehst du hier noch rum. Lauf schnell!“ 

Aufgabe: 
Nachdem Helga ihre Nachricht überbracht hat, 
denkt sie über das Rätsel nach, das  Onkel Max ihr 
aufgegeben hat: „Ich habe Kühe, Schweine und 
Hunde auf meinem Hof. Ohne die Hunde sind es 
27 Tiere. Ohne die Schweine sind es 15 Tiere. 
Ohne die Kühe sind es 20 Tiere."  

Kannst du herausbekommen, wie viele Tiere auf 
dem Hof leben?



19. Kapitel - Anna 
Alles wird gut!
Wieder völlig außer Atem und verschwitzt kommt Anna zu 
Hause an und stürmt zielstrebig in den Stall. Es ist nicht zu 
übersehen und zu überhören, dass Berta Schmerzen hat. 
Behutsam streichelt Annas Mutter sie am Kopf, um sie zu 
beruhigen. Hoffentlich treffen die Männer bald ein. Bestürzt 
rennt Anna zu ihrer Kuh, um ihre Mutter abzulösen, damit diese 
den Arzt in Empfang nehmen kann, um ihn direkt in den Stall zu 
führen. Beruhigend redet Anna auf Berta ein: „Alles wird wieder 
gut! Es muss einfach! Bald ist es vorbei und dann wirst du dich 
bestimmt über dein kleines Kälbchen freuen!“ In dem Moment 
geht die Stalltür erneut auf und ihre Mutter, gefolgt vom Arzt 
und seinen Söhnen kommen mit Seilen herein, um gut am 
Kälbchen ziehen zu können. Schnell zieht Anna sich zurück, um 
nicht im Weg zu stehen. Erst jetzt bemerkt sie, dass unter den 
hereinstürmenden Leuten auch ihre Bruder Ludwig ist. Schon 
fühlt sie sich zuversichtlicher, dass alles gut verlaufen wird. 

Aufgabe: 
Eine Kuh benötigt 50 Liter Wasser am Tag.  

Wie viel Liter Wasser werden in einer Woche benötigt?



20. Kapitel - Ludwig 
Konzentration ist angesagt
Schnell arbeiten alle mit geübten Handgriffen zusammen. Jeder 
weiß was zu tun ist, schließlich kommt es immer wieder vor, dass 
Kälber falsch herum in der Mutterkuh liegen. Die Seile werden 
an den Hinterbeinen des Kälbchens festgebunden, die schon 
herausschauen. Durch das ganze Blut ist das Kälbchen zu 
rutschig, um direkt an ihm zu ziehen. Jetzt müssen sie auf die 
nächste Wehe warten. Das Muttertier kann schnell verletzt 
werden, wenn man versucht, das Kalb so herauszuziehen. Aber 
sobald eine Wehe einsetzt fangen alle an zu ziehen, um die 
Geburt zu erleichtern und die Mutter und das Kalb nicht zu 
lange zu strapazieren. Da setzt auch schon wieder eine Wehe 
ein. Viel fehlt nicht mehr und gemeinsam fangen sie an zu 
ziehen. Noch ein kleines Stück. Und da, die Erleichterung, als 
das Kalb endlich gesund auf den Boden rutscht.

Aufgabe: 
Ein Bauer hat 44 Kühe. Außerdem hat er 18  Kühe mehr als 
Kälber. 

Wie viele Kälber hat er? 



21. Kapitel - Anna 
Große Erleichterung!
Endlich geschafft. Erleichtert atmet Anna auf. Eifrig hilft sie 
mit, das kleine Kälbchen trocken zu rubbeln und Berta 
bekommt zur Belohnung eine große Kelle Gerstenschrot. 
Als sich alle wieder etwas beruhigt haben, verabschiedet 
sich Annas Mutter bei allen und bedankt sich für die Hilfe. 
Danach nimmt sie Anna mit auf die Hausbank. Dabei 
handelt es sich um eine ganz normale Bank, die vor ihrem 
Haus steht. Kaum haben sie sich dort hingesetzt, kommt 
auch schon Margarete mit ihrer Mutter. Und auch die alte 
Siglinde ist da. Jeden Abend, nach getaner Arbeit, treffen 
sie sich hier und erzählen sich die Ereignisse des Tages. 
Margarete fragt sofort, ob bei der Geburt alles gut 
gelaufen ist, und Anna erzählt ihre Erlebnisse vom 
Nachmittag gerne nochmal in voller Länge. Sie hat gerade 
mit ihrer Geschichte geendet, da sehen sie, dass die 
Männer vom Feld heimkehren. Eilig laufen die Frauen 
zurück ins Haus, um das Abendessen vorzubereiten. Anna 
läuft ihrem Vater entgegen, um auch ihm von ihrem Tag zu 
erzählen. 

Aufgabe: 
Auf der Hausbank sitzen Anna, Annas Mutter, Margarete 
mit ihrer Mutter und Siglinde: 

Anna sitzt nicht neben der ältesten Person. 

Margarete sitzt links von Anna. 

Annas Mutter sitzt am Rand der Bank. 

Siglinde hat zwei Nebensitzerinnen. 

Wer sitzt neben wem?



22. Kapitel - Ludwig 
Eltern können so peinlich sein
Endlich haben sich alle am Tisch versammelt und verschlingen die 
Bratkartoffeln. Besonders Ludwig, der es den ganzen Tag noch nicht 
geschafft hat etwas zu essen, verschlingt seine Portion so schnell, dass 
seine Mutter ihm einen tadelnden Blicke zuwirft. Anna plappert schon 
wieder vor sich hin, wie erleichtert sie darüber ist, dass es Berta gut geht. 
Wie immer fragt sich Ludwig, woher Annas Vernarrtheit in diese Kuh 
kommt. Da wendet sich seine Mutter an ihn: „Sag mal Ludwig, wie hast 
du eigentlich von der beginnenden Geburt erfahren?“ „Helga hat es mir 
erzählt, als sie das Essen zum Feld gebracht hat.“ „Ach Helga also. Sie ist 
aber auch ein nettes Mädchen. Möchtest du sie nicht mal mit 
herbringen?“ Verdammt. Bei Seiner Mutter sind die Gerüchte also auch 
schon angekommen. Schnell versucht Ludwig das Thema zu wechseln 
und wendet sich an seinen Vater: „Wir haben heute übrigens wieder 
gegen die Süd-Jungs gewonnen. Ohne Bob haben die einfach keine 
Chance mehr gegen uns.“ Über diese Neuigkeit muss sein Vater lächeln 
und das Gespräch wendet sich wieder weniger heiklen Themen zu. Puh, 
nochmal Glück gehabt!

Aufgabe: 
Wieviel Pfund Kartoffeln muss eine Hausfrau 
im Jahr einkaufen, wenn sie wöchentlich 24 
Pfund benötigt? 

Hinweis: 
1 Pfund = 0,5 kg = 500 g



23. Kapitel - Anna 
Was für ein Tag!

Nach dem gemeinsamen Abendessen wird es für Anna 
Zeit, ihre Sachen für den nächsten Tag herzurichten. Penibel 
reinigt sie ihre Schuhe und weil ihr Bruder heute Berta 
geholfen hat, hat er etwas gut bei ihr, weswegen sie seine 
Schuhe heute ausnahmsweise auch putzt. Schließlich will 
sie ihm nichts schuldig bleiben. Nachdem sie auch ihre 
Klamotten notdürftig gesäubert hat und sich selbst sauber 
geschrubbt hat, fällt sie todmüde ins Bett. Das war ein 
aufregender und anstrengender Tag. Sie ist schon 
gespannt, was der nächste Tag bringen wird. 

Aufgabe: 
Ein neues Paar Schuhe kostet 20 Mark. Durch den Verkauf 
von 10 Eiern verdient Familie Moosbrugger 50 Pfennig.  

Wie viele Eier müssen sie verkaufen um für ihren Sohn 
ein neues Paar Schuhe zu kaufen? 

Hinweis: 
100 Pfennig = 1 Mark



24. Kapitel - Ludwig 
neue Hoffnung
Ludwig rafft sich endlich auf, um vor dem Schlafengehen 
seine Schuhe zu putzen. Da bemerkt er, dass Anna das schon 
für ihn erledigt hat. „Manchmal kann sie ja doch ganz nett 
sein. Obwohl sie die meiste Zeit einfach nur nervig ist“, denkt 
er bei sich. Als er endlich im Bett liegt, kann er noch nicht 
sofort einschlafen. Seine Gedanken kreisen immer noch um 
Helga. Das mit der Nachricht und dem späteren Treffen hatte 
er ja deutlich vermasselt. Aber sie hatte ihm doch tatsächlich 
einen Zettel geschrieben. So blöd kann sie ihn also nicht 
finden. Morgen spricht er sie garantiert endlich an.

Aufgabe: 
Vielleicht hast du schon mal davon gehört, dass 
man in Deutschland früher nicht mit Euro und Cent 
bezahlt hat, sondern mit Mark und Pfennig. Dabei 
galt die Umrechnungsregel: 

1 Mark = 100 Pfennig 

Schaffst du es diese Rechenaufgaben aus einem 
alten Mathebuch zu lösen?

3



Lösungen

Aber erst nach dem 
Bearbeiten der Aufgaben 
anschauen :)



Lösungen

2. Kapitel 
Da es 70 mehr Kühe als Schweine gibt, rechnet man 
zuerst: 
91-70=21  
Es bleiben also noch 21 Tierarten gleichmäßig zu 
verteilen. Also: 
21/3=7 
Es gibt also 7 Hühner, 7 Schweine. Für die Anzahl der 
Kühe muss die 70 wieder addiert werden: 
70+7=77 
Es gibt also 77 Kühe.

4. Kapitel 
Der Weg von 8 km muss in 4 Teile geteilt werden 
(ein Teil für Reinhold und 3 Teile für Ludwig): 
8/4=2 
Also ist Reinholds Schulweg 2 km lang. Da Ludwigs 
Schulweg dreimal so lang ist gilt: 
3*2=6 
Ludwigs Schulweg ist also 6 km lang.

1. Kapitel  
Jedes Huhn legt 5 Eier in einer Woche. 
Es sind 9 Hühner. 
9*5 Eier = 45 Eier 
Die Familie hat pro Woche 45 Eier zur Verfügung.

3. Kapitel 
Für 1 Pfund Butter benötigt man 15 Liter Milch. 
5 kg  = 10 Pfund  
10*15 Liter = 150 Liter



Lösungen
5. Kapitel 

  Eiche 

  Ahorn 

  Kastanie 

  Birke 

   
  Buche 

6. Kapitel 
Der Text lautet: 
Von den 3000 Mann eines Regiments sind bei einem 
Sturmangriff 900 Mann gefechtsunfähig geworden. 
Wieviel %? 
Heute würde man eine solche Aufgabe nicht mehr im 
Mathebuch finden. Früher hat der Krieg aber oft zum 
Alltag der Menschen gehört.

8. Kapitel 
Es gab an der Schule nur eine Klasse in der alle 
Kinder vom Dorf unterrichtet wurden. So wurden die 
Klassenstufen 1-8 von einem Lehrer abgedeckt. 

Früher durften die Lehrer ihre Schüler für 
Fehlverhalten auch körperlich bestrafen.



Lösungen
9. Kapitel 
12 Hühner + 2 Schweine + 1 Kuh + 4 Hasen  
= 18 Tiere 
Die Familie hat insgesamt 18 Tiere.

10. Kapitel 
a) 90 m*60 m=5400 m^2 
b) 5400 m^2*30 l/m^2=162000 l  
c) 162000 l/10 l=16200

11. Kapitel 
Die Füllmenge des Wasserschiffchens kann über 
das Volumen eines Quaders bestimmt werden. 
V=a*b*c 
V=15cm * 20cm * 30cm = 9000cm^3 
9000cm^3 = 9dm^3 = 9l 

Im Wasserschiffchen können 9 Liter Wasser erhitzt 
werden.

12. Kapitel 
1)  Heutzutage gibt es keine Waren mehr die  
 Standardmäßig in Dutzend verkauft werden. 
2) 12-10=2  
 Karl hat noch 2 Bleistifte. 
3) 12-3=9 
 9 Schreibfedern sind noch gut. 
4) 12-5=7 
 7 Knöpfe hat sie noch übrig.

13. Kapitel 
a) Für 1 Kilometer benötigt Anna 10 Minuten: 

3 * 10 Minuten = 30 Minuten  
Für eine Strecke von 3km benötigt Anna eine 
halbe Stunde (30 Minuten). 

b) Eine Dreiviertelstunde sind 45 Minuten  
10 Minuten werden  für 1 Kilometer benötigt  
In 40 Minuten können 4 Kilometer zurückgelegt 
werden.  
In 5 Minuten können 0,5 Kilometer zurückgelegt 
werden. 
In einer Dreiviertelstunde kommt Anna 4,5 
Kilometer weit. 



Lösungen
14. Kapitel 
- Entwicklung der Betriebsstruktur 

Landwirtschaftlicher Betriebe: Das bedeutet in dem 
Diagramm ist dargestellt, wie sich der Aufbau 
Landwirtschaftlicher Betriebe mit den Jahren 
verändert hat. 

- Anzahl der Betriebe kleiner als 5 ha: Die Anzahl 
kleiner landwirtschaftlicher Betriebe, hat mit den 
Jahren immer weiter abgenommen. 

- Anzahl der Betriebe größer als 5 ha: Die Anzahl 
größerer landwirtschaftlicher Betriebe, hat ebenfalls 
abgenommen. Insgesamt gibt es aber deutlich 
mehr große als kleine Betriebe 

- Durchschnittliche Fläche in ha je Betrieb größer als 
5 ha: Die größer der Betriebe steigt stetig an. Die 
Betriebe werden also immer größer.

15. Kapitel  
20 Pfennig * 7 = 140 Pfennig = 1,40 Mark 

Anna muss für Ihre 7 Briefmarken 1 Mark und 40 
Pfennig bezahlen.

Aus dem Diagramm geht insgesamt also hervor, 
das die Anzahl der Betriebe sinkt, Die Größe der 
einzelnen Betriebe aber zunimmt. Im Laufe der 
Jahre sind es also immer weniger Betriebe 
geworden und die noch bestehenden Betriebe sind 
größer geworden. Daraus kann geschlossen 
werden, dass es heutzutage kaum noch kleine, 
familienbetriebene Bauernhöfe gibt, sonder viel 
mehr große Betriebe.



Lösungen
16. Kapitel 
1 dz Weizen kostet 28 Mark. Um herauszufinden, 
wie viel Weizen 1036 Mark kostet muss 
1036/28=37  
gerechnet werden. 
Der Bauer hat also 37 dz Weizen verkauft.

17. Kapitel  
a) 10min + 5min + 15min = 30min  

Anna ist eine halbe Stunde (30 Minuten) 
unterwegs. 

b) 13:45 Uhr + 30min = 14:15 Uhr  
Anna kommt um 14:15 Uhr nach Hause.

18. Kapitel 
Kühe+Schweine = 27 
Kühe + Hunde=15 
Hunde + Schweine=20 
Die Anzahl der Tiere Insgesamt, bekomme ich, indem ich 
alle Zahlen addiere: 
27+15+20=62 
und das Ergebnis dann durch 2 Teile, da ich sonst jedes 
Tier doppelt gezählt hätte: 
52+2=31 
Auf dem Hof Leben insgesamt 32 Tiere.

19. Kapitel 
Eine Woche hat 7 Tage. 
50l * 7 = 350l Wasser 
Eine Kuh benötigt 350 Liter Wasser pro Woche.



Lösungen
20. Kapitel 
Da es 18 mehr Kühe als Kälber sind muss 
44 -18=26 
gerechnet werden. 
Der Bauer hat also 26 Kälber.

21. Kapitel 
links                           rechts 
Margarete / Anna / Mama Margarete / Siglinde / Mama Anna

22. Kapitel 
Zuerst muss man herausfinden, wie viele Wochen ein Jahr 
hat: 
1 Jahr = 365 Tage  
Da eine Woche 7 Tage hat, gilt: 
365/7 ist gerundet 52. Eine Jahr hat also 52 Wochen. Also 
muss jetzt noch 
52*24=1248  
gerechnet werden. 
Es müssen also 1248 Pfund Kartoffeln gekauft werden.

23. Kapitel 
Die Schuhe kosten 20 Mark. 
10 Eier bringen 50 Pfennig  
20 Eier bringen eine Mark  
20 * 20 = 400

24. Kapitel



Quellen

 Rechenbuch für schwäbische Volksschulen,  
U. Lindenmaner und U. Ritterhalter, 1928, S. 26

 Rechne mit Mir 3, G. Goldau, 1969, S. 58

 Rechenbuch für die Volksschule, J. Lindner, S. 30

Bücher
Die Original-Aufgaben aus alten Mathe-Büchern, 
wurden aus folgenden Quellen entnommen:

Bilder
Alle in diesem Buch verwendeten Bilder sind frei 
zugänglich. Es handelt sich dabei um eigene Bilder und 
Bilder die von pexels (https://www.pexels.com/ ) und einem 
Bild von Wikipedia (https://commons.m.wikimedia.org/wiki/
File:Noe_stove.jpg#mw-jump-to-license) stammen und zur 
Weiterverwendung freigegeben sind.

https://www.pexels.com/
https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Noe_stove.jpg#mw-jump-to-license
https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Noe_stove.jpg#mw-jump-to-license
https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Noe_stove.jpg#mw-jump-to-license
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