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Durchschnitt gefragt

Steve ist verwundert, dass auf seinem Zeugnis in Mathematik die Note 50 
steht. 
 „Das kann doch nicht sein, meint er, denn ich hatte in keiner Prüfung 
50.“ Sven erklärt ihm: „Du musst deine 3 Prüfungsnoten addieren und die 
Summe durch 3 teilen um die Durchschnittsnote zu finden“.  
Steve macht sich gleich an die Arbeit und stellt tatsächlich fest: 
                      51 + 46 + 53 = 150                   150 : 3 = 50

a) Alex hat erst 2 Prüfungsnoten, 49 und 57, da sie bei einer Prüfung krank war; sie soll 
jetzt eine dritte Arbeit nachschreiben und möchte unbedingt eine Durchschnittsnote von 
55 erreichen. 
Wie viel Punkte muss Alex in der dritten Arbeit erreichen?

b) In einer Fußballmannschaft beträgt das Durchschnittsalter der 11 Spieler 24 Jahre. Einer 
der Spieler wird bei einem Turnier ausgewechselt und durch einen 20-jährigen ersetzt. 
Der Altersdurchschnitt der Mannschaft beträgt nun 22 Jahre. 
Wie alt ist der Spieler, der beim Turnier ausgewechselt wurde?

a) Wenn Alex bei drei Prüfungen eine Durchschnittsnote von 55 erreichen will, 
muss sie ein Total von 165 Punkten erreichen, denn 3 • 55 = 165.  
Sie hat in den beiden ersten Prüfungen 49 und 57, es fehlen also  
165 – 49 – 57 = 59 Punkte.

b) Wenn das Durchschnittsalter der 11 Spieler 24 Jahre beträgt, sind sie zusammen 
11 • 24 = 264 Jahre alt.  
Wenn das Durchschnittsalter der 11 Spieler 22 Jahre beträgt, sind sie zusammen 
11 • 22 = 242 Jahre alt. 

Der Altersunterschied zwischen dem ausgewechselten und dem eingewechselten 
Spieler beträgt also 264 – 242 = 22 Jahre.

Der Spieler, welcher beim Turnier ausgewechselt wurde, muss also 
20 + 22 = 42 Jahre alt sein.
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