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Math Check: Fit fürs Studium? 
Das Studium an der Hochschule für Wirtschaft der FHNW setzt den Wissensstand der 
kaufmännischen Berufsmaturität voraus. Die Erfahrung zeigt, dass bei vielen neueintretenden 
Studierenden die mathematischen Kenntnisse und Kompetenzen nicht (mehr) diesem Stand 
entsprechen.  
 
Folgende Themenbereiche werden beim Studiumstart vorausgesetzt:  

• Zahlenlehre (Mengen, Zahlenbereiche, Rechenregeln, Bruchrechnen) 
• Rechentechniken (Potenzen, Logarithmen, binomische Formeln) 
• Gleichungen und Gleichungssysteme 
• Grundlagen der Funktionenlehre  

 
Sollten Sie diese nicht oder nur (noch) teilweise beherrschen empfehlen wir Ihnen eine 
entsprechende Repetition bereits vor Semesterstart um Ihnen den Einstieg in das Modul 
Wirtschaftsmathematik und -statistik 1 des 1. Semesters zu erleichtern. Genauere Informationen 
zu den entsprechenden Vorbereitungskursen finden Sie auf Seite 6.  

Zur Selbsteinschätzung Ihrer aktuellen Kompetenzen in Mathematik finden Sie auf den folgenden 
Seiten einen Math Check auf drei Niveaustufen: 

Niveau 1: Diese Aufgaben sollten Sie mühelos lösen können – ansonsten empfehlen wir Ihnen 
dringend eine Repetition der mathematischen Grundlagen vor Semesterstart. Genauere 
Informationen dazu finden Sie auf der Seite 6. 

Niveau 2: Diese Aufgaben sollten machbar sein für Sie – ansonsten empfehlen wir Ihnen eine 
Repetition der mathematischen Grundlagen vor Semesterstart. Genauere Informationen dazu 
finden Sie auf der Seite 6. 

Niveau 3: Falls Sie diese anspruchsvollen Aufgaben ohne grossen Schwierigkeiten ohne 
Hilfsmittel mehrheitlich korrekt lösen können sind Sie Fit fürs Studium.  

 

Der Selbsttest kann auch online auf Moodle durchgeführt werden. Dorf finden Sie auch alle 
weiteren Informationen.  

Zukünftige Studierende der FHNW, Hochschule für Wirtschaft in Brugg-Windisch, Studiengang 
Betriebsökonomie erhalten den Link zum Moodlekurs und Zugangsschlüssel Ende Juni per 
Email.  

Alle andern können den Zugang per mail an carol.demarmels@fhnw.ch anfragen. Bitte nennen 
Sie ihren zukünftigen Studiengang dazu. Sie benötigen einen aktiven Moodleaccount.  

mailto:carol.demarmels@fhnw.ch
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Niveau 1: Diese Aufgaben sollten Sie mühelos lösen können – ansonsten empfehlen wir Ihnen 
dringend eine Repetition der Grundlagen vor dem Semesterstart.  

(1) Berechnen Sie den Wert des Terms für 𝑥𝑥 = −2 und 𝑦𝑦 = 3 mit und ohne Verwendung 
des Taschenrechners: 

𝑥𝑥2 + 2 ⋅  �3𝑦𝑦   
 

(2) Vereinfachen Sie den folgenden Term soweit als möglich: 
3𝑎𝑎 − 4𝑎𝑎2 − 2(𝑎𝑎2 + 3𝑎𝑎) 

 
(3) Vereinfachen Sie den folgenden Term soweit als möglich: 

𝑥𝑥 ⋅ (10𝑧𝑧 − 5)
5𝑥𝑥

 

 
(4) Berechnen Sie die folgenden Werte ohne Verwendung des Taschenrechners: 

i) 24 
ii) −22 
iii) 2−2 

iv) 16
1
2 

v) √83  
vi) log2 8 

 
(5) Welche der folgenden Gleichungen sind korrekt? 

(𝑎𝑎 + 𝑏𝑏)2 = 𝑎𝑎2 + 𝑏𝑏2 

(𝑎𝑎 − 𝑏𝑏)2 = 𝑎𝑎2 + 𝑏𝑏2 − 2𝑎𝑎𝑏𝑏 

(𝑏𝑏 + 𝑎𝑎)(𝑎𝑎 − 𝑏𝑏) = 𝑎𝑎2 − 𝑏𝑏2 

 
(6) Lösen Sie die folgende Gleichung nach 𝑥𝑥 auf: 

2 ⋅ �
1
2
𝑥𝑥 + 3 + 3𝑥𝑥� = 20 

 
(7) Lösen Sie die folgende Gleichung nach 𝑥𝑥 auf: 

2 ⋅ (𝑥𝑥2 + 29) + 𝑥𝑥 = 8𝑥𝑥2 + 4 + 𝑥𝑥 
 

(8) Ordnen Sie den folgenden Funktionen Ihre Graphen zu: 
𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥 + 3     𝑔𝑔(𝑥𝑥) = −3𝑥𝑥 + 2     ℎ(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥 + 2 

 

 

Die Lösungen finden Sie auf Seite 5  
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Niveau 2: Diese Aufgaben sollten machbar sein für Sie – ansonsten empfehlen wir Ihnen eine 
Repetition der mathematischen Grundlagen vor Semesterstart.  

(1) Berechnen Sie den Wert des Terms für 𝑥𝑥 = −2 und 𝑦𝑦 = 43 und 𝑧𝑧 = 2 mit und ohne 
Verwendung des Taschenrechners: 

−𝑥𝑥2 + 2 ⋅  �4 ⋅ 𝑦𝑦  + 4 ⋅
1
𝑧𝑧2

 

 
(2) Vereinfachen Sie den folgenden Term soweit als möglich: 

(3𝑥𝑥 − 2𝑦𝑦)(𝑦𝑦 + 3𝑥𝑥) − (2𝑥𝑥 − 3𝑦𝑦)2 
 

(3) Vereinfachen Sie den folgenden Term soweit als möglich: 

2 ⋅
𝑎𝑎3 + 𝑎𝑎
𝑎𝑎

− 4√𝑎𝑎 − 2(𝑎𝑎2 + √𝑎𝑎) 

 
(4) Vereinfachen Sie den folgenden Term soweit als möglich: 

𝑥𝑥 ⋅ 10𝑧𝑧
5𝑥𝑥

⋅
3𝑧𝑧
𝑥𝑥

+ 3 ⋅
4

2𝑥𝑥2
− 𝑧𝑧2: 𝑥𝑥 

 
(5) Vereinfachen Sie den folgenden Term soweit als möglich: 

�𝑏𝑏34 ⋅ 𝑎𝑎2 ⋅ √𝑏𝑏4 ⋅ 𝑎𝑎−1 
 

(6) Vereinfachen Sie den folgenden Term soweit als möglich: 
2 ⋅ log(𝑎𝑎2) − log(𝑎𝑎3) 

 
(7) Welche der folgenden Gleichungen sind korrekt? 

(2𝑎𝑎 + 𝑏𝑏)2 = 4𝑎𝑎2 + 2𝑎𝑎𝑏𝑏 + 𝑏𝑏2 

(𝑎𝑎2 − 𝑏𝑏2)2 = 𝑎𝑎4 − 2(𝑎𝑎𝑏𝑏)2 + 𝑏𝑏4 

�√𝑎𝑎 + 3𝑏𝑏��−√𝑎𝑎 + 3𝑏𝑏� = 9𝑏𝑏2 − 𝑎𝑎 

 
(8) Lösen Sie die folgende Gleichung nach 𝑥𝑥 auf: 

2 ⋅ (𝑥𝑥2 + 17) + 𝑥𝑥 = 8𝑥𝑥2 + 8 
 

(9) Lösen Sie die folgende Gleichung nach 𝑥𝑥 auf: 
3𝑥𝑥 + 3

5
+ 4 =

𝑥𝑥
3

+
1

15
 

 
(10) Bestimmen Sie die Funktionsgleichung einer Gerade durch die Punkte P(2/3) und 

Q(4/13). 

 

 

Die Lösungen finden Sie auf Seite 5  
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Niveau 3: Falls Sie diese Aufgaben ohne grossen Schwierigkeiten ohne Hilfsmittel mehrheitlich 
korrekt lösen können sind Sie Fit fürs Studium.  

(1) Berechnen Sie den Wert des Terms für 𝑥𝑥 = −2 und 𝑦𝑦 = 4 und 𝑧𝑧 = 2 mit und ohne 
Verwendung des Taschenrechners: 

−
(−𝑥𝑥)2

−12
− �𝑥𝑥2 ⋅ �𝑦𝑦24  + 4 ⋅ 𝑧𝑧−2 

 
(2) Vereinfachen Sie den folgenden Term soweit als möglich: 

−(5𝑑𝑑2 − 3𝑏𝑏)(5𝑑𝑑2 + 3𝑏𝑏) + �5𝑑𝑑(𝑑𝑑 − 𝑏𝑏)�2 
 

(3) Vereinfachen Sie den folgenden Term soweit als möglich: 

2√𝑎𝑎 ⋅
𝑎𝑎3 + 𝑎𝑎
√𝑎𝑎

−  
√𝑎𝑎
𝑎𝑎3
1

2𝑎𝑎3√𝑎𝑎  
  

  

 
(4) Notieren Sie den folgenden Term als einen vereinfachten Bruch: 

𝑧𝑧𝑥𝑥
5𝑥𝑥

⋅
3𝑧𝑧
𝑥𝑥

+ 3 ⋅
4𝑧𝑧2

2𝑥𝑥 + 1
−
𝑧𝑧2𝑥𝑥
𝑥𝑥2

 

 
(5) Vereinfachen Sie den folgenden Term soweit als möglich: 

( )
( ) ( )8 1624

4 cb2bc3
cb2

1
−⋅−⋅

−
 

 
(6) Welche der folgenden Gleichungen sind korrekt? 

(2𝑎𝑎 + 2𝑏𝑏)2 ⋅ (𝑎𝑎 − 𝑏𝑏)
4𝑎𝑎2 − 4𝑏𝑏2

= 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 

�√𝑎𝑎 + √𝑏𝑏�
2

= 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 

(𝑎𝑎 − 𝑏𝑏)2 = (𝑏𝑏 − 𝑎𝑎)2 

 

(7) Lösen Sie die folgende Gleichung nach 𝑥𝑥 auf: 
�𝑥𝑥2 + 128 − 2𝑥𝑥 = 𝑥𝑥   

 
(8) Lösen Sie die folgende Gleichung nach 𝑥𝑥 auf: 

3𝑥𝑥 + 3
5(𝑥𝑥 + 2)

−
3𝑥𝑥
25

=
1

25
𝑥𝑥 

 
(9) Lösen Sie die folgende Gleichung nach 𝑥𝑥 auf: 

3 log(𝑥𝑥3) − log (𝑥𝑥2) = 7 
 

(10) Bestimmen Sie die Nullstelle von 𝑔𝑔(𝑥𝑥) sowie die Schnittpunkte der beiden Funktionen. 
𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥2 − 4𝑥𝑥 + 1 und 𝑔𝑔(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥 + 1 

Die Lösungen finden Sie auf Seite 5  
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Lösungen: 

Niveau 1: 

(1) 10 
(2) −6𝑎𝑎2 − 3𝑎𝑎 oder −3𝑎𝑎(2𝑎𝑎 + 1) 
(3) 2𝑧𝑧 − 1 
(4)  
i. 24 = 16 
ii. −22 = −4 
iii. 2−2 = 1

4
= 0.25 

iv. 16
1
2 = 4 

v. √83 = 2 
vi. log2 8 = 3 

(5) falsch – richtig – richtig 
(6) 2 
(7) 3 und (−3) (zwei Lösungen) 
(8) f blau, g rot, h grün 

 
Niveau 2: 

(1) 29 
(2) 5𝑥𝑥2 + 9𝑥𝑥𝑦𝑦 − 11𝑦𝑦2 
(3) 2 − 6√𝑎𝑎 
(4) 6+5𝑥𝑥𝑧𝑧2

𝑥𝑥2
 oder 6

𝑥𝑥2
+ 5𝑧𝑧2

𝑥𝑥
  

(5) 𝑎𝑎𝑏𝑏 

(6) 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔(𝑎𝑎) 
(7) falsch – richtig – richtig 
(8) −2 und 13

6
 (zwei Lösungen) 

(9) −17 
(10) 𝑦𝑦 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 5𝑥𝑥 − 7 

 

Niveau 3: 

(1) 1 
(2) 9𝑏𝑏2 − 50𝑏𝑏𝑑𝑑3 + 25𝑏𝑏2𝑑𝑑2 
(3) 2𝑎𝑎3 

(4) 56𝑥𝑥𝑧𝑧2−2𝑧𝑧2

5𝑥𝑥(2𝑥𝑥+1)  oder 56𝑥𝑥𝑧𝑧2−2𝑧𝑧2

10𝑥𝑥2+5𝑥𝑥
 oder 

2𝑧𝑧2(28𝑥𝑥−1)
5𝑥𝑥(2𝑥𝑥+1)  

(5) (3𝑐𝑐−𝑏𝑏)3

(2𝑏𝑏−𝑐𝑐)2 

(6) richtig – falsch – richtig 
(7) 4  (−4 ist eine Scheinlösung) 
(8) −5

4
, 3 (zwei Lösungen) 

(9) 10 
(10) N(-1/0), S(0/1), S(5/6)  

 
Da die Aufgaben zum Selbsttest und nicht zu Übungszwecken gedacht sind wird hier auf 
ausführliche Lösungen verzichtet. Für detaillierte Lösungswege benutzen Sie zum Beispiel die 
App Photomath. Diese bietet die Möglichkeit Terme und Gleichungen per Handykamera zu 
scannen (auch handschriftliche). Die Lösung und optional auch der schrittweise Lösungsweg 
werden angezeigt. 
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Informationen zu den Vorbereitungskursen Grundlagen Mathematik 

Online – Brückenkurs Mathematik (ab 1.Juli 2021, Teilnahme jederzeit möglich) 
Zur Repetition der mathematischen Grundlagen bietet die Hochschule für Wirtschaft einen 
durch Dozierende der FHNW begleiteten Online–Brückenkurs Mathematik an. Dieser bietet 
die Möglichkeit mittels Lernvideos, Lektüre und interaktiven Aufgaben die für das Studium 
wesentlichen Themen bereits vor Semesterbeginn selbständig zu repetieren. Zudem stehen 
Möglichkeiten zur Verfügung Fragen zu stellen und Unklarheiten zu besprechen.  
Der Kurs basiert unter anderem auf dem Buch «Brückenkurs Mathematik» (Michael 
Ruhrländer, Pearson, 2019) und der Lernplattform MyMathLab von Pearson. 
 

Für eine Teilnahme am Online – Brückenkurs ist ein Zugangscode für 
die Plattform MyMathLab notwendig. Diesen können Sie entweder durch 
Kauf des Buches «Brückenkurs Mathematik» oder einzeln (dann gibt es 
das Ebook auf der Plattform dazu) erwerben.  
Nebenstehender QR- Code oder untenstehender Link führt Sie direkt 
zur Bestellung. Der Zugangscode ist 12 Monate gültig und wird auch in 
den ersten beiden Semestern der Studienganges Betriebsökonomie in 
Brugg benötigt. 

https://www.schreibers.ch/categories-1746-0/grundlagenkurs_mathematik_2020/?ica=1539&isgroup=true&caller=group 
 
Zur Teilnahme am Online – Brückenkurs gehen Sie folgendermassen 
vor: 

- Erwerb eines MyMathLab Zugangscodes (mit oder ohne Buch).  
- Erstellung eines Logins auf www.mymathlab.com/deutsch. Geben Sie 

als Benutzernamen bitte unbedingt Ihren vollständigen Namen ein. 
Dies ist insbesondere für die Module während des Semesters wichtig.  

- Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an und schreiben Sie sich in den Kurs 
Brückenkurs Mathematik 2021 mit der Kurs-ID XL01-B1L6-7023-2OJ4 ein. (Oben rechts 
Namen anklicken und «In Kurs einschreiben» wählen, Unterschied 0 und O der Kurs-
ID beachten).   

- Lesen Sie die auf der Plattform aufgeschaltete Wegleitung sorgfältig durch diese 
enthält Links zu Lernvideos, Hilfestellung, eine Formelsammlung und mehr. 
Sollten Sie im Moodlekurs eingeschrieben sein finden Sie die entsprechenden 
Dokumente auch dort.  

 
Für Fragen zum Online – Brückenkurs steht Ihnen Carol Demarmels, Dozentin für Mathema-
tik und Statistik, carol.demarmels@fhnw.ch zur Verfügung.  
 
ZB – Vorbereitungskurs Mathematik (August / September 2021) 
Die Abteilung Erwachsenenbildung des Zentrum Bildung (ZB) bietet am Standort Brugg einen 
auf das Studium zugeschnittenen Vorkurs Mathematik (sowie auch für Rechnungswesen und 
Englisch) an. Die Kurse finden im August / September an jeweils 9 Abenden (36 Lektionen) 
statt und sind kostenpflichtig.  
 
Genauere Informationen zum Kurs finden Sie unter:  
 
https://www.zentrumbildung.ch/weiterbildung/vorbereitungskurse-
fhnw/vorbereitung-fh-wirtschaft 

 
Inhaltlich entsprechen sich der Online–Brückenkurs und der Vorkurs Mathematik der ZB 
weitgehend. Der Online–Brückenkurs kann als optimale Ergänzung des Vorbereitungskurses 
oder aber ohne den Vorbereitungskurs absolviert werden. 

https://www.schreibers.ch/categories-1746-0/grundlagenkurs_mathematik_2020/?ica=1539&isgroup=true&caller=group
http://www.mymathlab.com/deutsch
mailto:carol.demarmels@fhnw.ch
https://www.zentrumbildung.ch/weiterbildung/vorbereitungskurse-fhnw/vorbereitung-fh-wirtschaft
https://www.zentrumbildung.ch/weiterbildung/vorbereitungskurse-fhnw/vorbereitung-fh-wirtschaft

