
Wie löst man Treffpunktaufgaben? 
 
Grundsätzlich gibt es zwei Typen von Treffpunktaufgaben. Beim ersten Typ fahren 
die Personen vom gleichen Startpunkt los, aber dann meist zeitverzögert und mit 
unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Beim zweiten Aufgabentyp liegt zwischen den 
Personen bereits eine bestimmte Strecke und diese fahren mit unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten aufeinander zu. Wie man solche Treffpunktaufgaben lösen kann, 
wird dir hier an einem weihnachtlichen Beispiel erklärt… 
 
Aufgabe: Diebstahl! 
 
Der Weihnachtsmann hat eine Geschenkmaschine, mit der er alle Geschenke für die 
Kinder produzieren kann. Sein Bruder Grantlbart hasst Weihnachten und will deshalb 
die Geschenkmaschine stehlen und ein fröhliches Weihnachtsfest verhindern. Dazu 
bricht er nachts in die Werkstatt des Weihnachtsmannes ein und stiehlt die 
Maschine. Er fährt mit dem Schlitten davon. 45 Minuten später bemerkt einer der 
Elfen den Diebstahl, alarmiert den Weihnachtsmann und dieser nimmt weitere 15 
Minuten später die Verfolgung auf. Grantlbart kommt mit der schweren Maschine nur 
langsam voran. Er kann nur 20 km/h fahren. Außerdem hinterlässt er dadurch tiefe 
Spuren im Schnee, denen der Weihnachtsmann gut folgen kann. Er rast Grantlbart 
mit einer Geschwindigkeit von 40 km/h hinterher, mit dem Wissen, dass die 
Maschine verloren ist, wenn Grantlbart seine 45 km entfernt liegende Burgfestung 
erreicht hat. 
 
Holt der Weihnachtsmann Grantlbart noch rechtzeitig ein?  
 
Graphische Lösung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn du eine Treffpunktaufgabe graphisch lösen willst, zeichnest du am besten 
zunächst immer den Graphen der Person, die als Erste los fährt. Das ist Grantlbart 
(G). Sein Graph beginnt deshalb im Ursprung. Er legt in der Stunde 20 km zurück. 
Wir nehmen an, dass beide Personen mit konstanter Geschwindigkeit fahren. Mit 



diesen Informationen lässt sich der Graph leicht zeichnen, indem du z.B. mit einem 
Steigungsdreieck (rot) arbeitest. 
Der Weihnachtsmann (W) startet 1 Stunde später als Grantlbart, weshalb sein Graph 
bei x=1 beginnt. Er fährt mit einer Geschwindigkeit von 40 km/h. Ebenso wie bei 
Grantlbart kannst du auch hier den Graphen leicht mit einem Steigungsdreieck (blau) 
zeichnen. 
Mit Hilfe der Graphen kannst du nun ablesen, dass der Weihnachtsmann 1,5 
Stunden nach dem Diebstahl und bereits eine Stunde nach dem Start der Verfolgung 
Grantlbart einholt. Sie sind dann 40 km von der Werkstatt des Weihnachtsmannes 
entfernt, sodass Grantlbart noch nicht in seiner Festung und die Geschenkmaschine 
gerettet ist. 
 
Hinweis: 
Oftmals kannst du den Schnittpunkt aber nur sehr ungenau ablesen. In diesen Fällen 
ist einer der anderen Lösungswege zu empfehlen. 
 
 
Tabellarische Lösung: 
 

Zeit (in h) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 

Zurückgelegte Kilometer von Grantlbart 
0 10 20 30 40 50 

Zurückgelegte Kilometer des Weihnachtsmannes 
0 0 0 20 40 60 

 
Bei der tabellarischen Lösung musst du zunächst überlegen, was der Zeitpunkt 0 
bedeutet und mit welchen Schrittweiten du arbeiten willst. In diesem Fall ist der 
Zeitpunkt 0 der Zeitpunkt, an dem Grantlbart gerade seine Flucht beginnt. Nun 
schreibst du in die Tabelle, wer nach welcher Zeit wie weit gefahren ist.  
Grantlbart fährt 20 km/h, d.h. in einer halben Stunde fährt er 10 km. Diese 
Informationen stehen in der zweiten Zeile der Tabelle. 
Der Weihnachtsmann fährt erst eine Stunde später als Grantlbart los, weshalb er 
zum Zeitpunkt 1 noch keine Strecke zurückgelegt hat. Der Weihnachtsmann fährt mit 
40 km/h, d.h. in einer halben Stunde schafft er 20 km. Diese Informationen stehen in 
der dritten Zeile der Tabelle. 
Mit Hilfe der Tabelle kannst du nun ablesen, dass der Weihnachtsmann 1,5 Stunden 
nach dem Diebstahl und bereits eine Stunde nach dem Start der Verfolgung 
Grantlbart einholt. Sie sind dann 40 km von der Werkstatt des Weihnachtsmannes 
entfernt, sodass Grantlbart noch nicht in seiner Festung und die Geschenkmaschine 
gerettet ist. 
 
Algebraische Lösung: 
 
Bei der algebraischen Lösung werden Gleichungen verwendet. Du musst für die 
Fahrt von Grantlbart und des Weihnachtsmannes jeweils eine Gleichung aufstellen. 
Auch hier ist der Zeitpunkt 0 der Zeitpunkt, an dem Grantlbart seine Flucht beginnt. 
Es findet folgende Zuordnung statt: Zeit (in h)  zurückgelegte Strecke (in km). 
 
Grantlbarts Gleichung ist recht einfach aufzustellen, da man nur beachten muss, 
dass er 20 km/h fährt. Seine Gleichung lautet: G(x)=20x 
 



x steht hier für die Zeit in Stunden. 
 
Beim Weihnachtsmann muss zusätzlich zur Geschwindigkeit von 40 km/h beachtet 
werden, dass er eine Stunde später losfährt. Dies wird in der Gleichung auf folgende 
Weise berücksichtigt: W(x)=40(x-1)=40x-40 
Dabei drückt der Term x-1 die um eine Stunde spätere Abfahrt des 
Weihnachtsmannes aus. 
 
Jetzt werden beide Gleichungen gleichgesetzt und Äquivalenzumformungen 
vorgenommen, um nach x aufzulösen, z.B.: 
 

20x =40x-40 |-20x 
0 =20x-40 |+40 

40 =20x |:20 
2 =x  

 
Nach 2 Stunden holt der Weihnachtsmann also Grantlbart ein. Aber jetzt weiß man 
noch nicht, wie weit die beiden bis dahin gefahren sind. Es könnte ja sein, dass 
Grantlbart vorher schon seine 45 km entfernt liegende Burgfestung erreicht hat. Doch 
das lässt sich leicht überprüfen: 
 
G(x)= 40220   

 
Grantlbart ist also erst 40 km von der Werkstatt des Weihnachtsmannes entfernt und 
hat noch nicht seine Burgfestung erreicht. Das Weihnachtsfest ist also gerettet. 
 
Mathematisch argumentieren: 
 
Viele Treffpunktaufgaben kann man durch Überlegen und mathematisches 
Argumentieren lösen. Die Überlegungen dazu könnten etwa so aussehen: 
 
Grantlbart fährt eine Stunde vor dem Weihnachtsmann mit einer Geschwindigkeit von 
20 km/h los. Als der Weihnachtsmann mit 40 km/h losfährt, hat Grantlbart deshalb 20 
km Vorsprung. Grantlbart bleibt aber weiterhin in Bewegung und der 
Weihnachtsmann verringert nur den Vorsprung dadurch, dass er schneller fährt als 
Grantlbart, nämlich 20 km/h schneller. Dadurch wird klar, dass der Weihnachtsmann 
Grantlbart innerhalb einer Stunde einholt. 
Es ist aber noch nicht klar, ob Grantlbart bereits seine Festung erreicht hat oder 
nicht. Eine kurze Überlegung sagt uns, dass Grantlbart 2 Stunden nach dem Start 
seiner Flucht eingeholt wird und er bis dahin 40 km zurückgelegt hat, d.h. er befindet 
sich noch vor seiner Festung und das Weihnachtsfest ist gerettet. 
 
Hinweis: 
Bei weniger übersichtlichen Zahlen ist dieser Lösungsweg schwierig und deshalb 
einer der anderen Lösungswege zu empfehlen. 
 
Hinweis: 
Eng verwandt mit Treffpunktaufgaben sind weitere Aufgaben wie z.B. Tarifaufgaben, 
bei denen mehrere Tarife verglichen werden müssen. Auch hier kannst du die 
vorgestellten Lösungswege nutzen. 
 



 
 
1)  Geschenke vergessen! 
  
 Es ist der 24. Dezember und der Weihnachtsmann ist schon mit seinem 
 gemütlichen Schlitten unterwegs zu der ersten großen Stadt, um dort die 
 Geschenke zu verteilen. Nachdem der Weihnachtsmann das Geschenklager 
 mit vollgepacktem Schlitten schon verlassen hat, stellen die Elfen entsetzt 
 fest, dass der Weihnachtsmann einige Geschenke vergessen hat. Sie wissen, 
 dass der Weihnachtsmann ca. 4 Stunden bis zur 200 km entfernten Stadt 
 braucht. Die Elfen beladen schnell den Rennschlitten und fahren schließlich 
 eine halbe Stunde nach dem Weihnachtsmann los. Der Rennschlitten fährt mit 
 einer Geschwindigkeit von 60 km/h. 
 Schaffen es die Elfen noch den Weihnachtsmann vor der Stadt einzuholen 
 oder wird es enttäuschte Kinder geben? 
 
2)  Schals zu Weihnachten 
 
 Judith und Timo stricken jeder einen Schal, die sie an Weihnachten 
 verschenken wollen. Judiths Schal wird jede Stunde 3 cm länger. Er ist bereits 
 30 cm lang. Timos Schal ist erst 20 cm lang, er strickt in einer Stunde 5 cm. 
 Nach wie vielen Stunden sind die Schals gleich lang? 
 
 
3)  Weihnachtstreffen 
  
 Die zwei alten Schulkameraden Ben und Tobi wollen sich zu Weihnachten 
 wieder einmal zu einem gemeinsamen Abendessen treffen. Beide wohnen 
 240 km voneinander entfernt. Damit sie beide nicht soweit fahren müssen, 
 wollen sie sich irgendwo dazwischen treffen. Ben fährt mit dem Mofa und 
 kommt auf eine Geschwindigkeit von 80 km/h. Tobi fährt mit dem Auto und 
 kann auf der Landstraße, die ihre beiden Orte verbindet, 100 km/h fahren. 
 

a) Wann treffen sich die beiden, wenn Sie gleichzeitig losfahren? Wie weit ist 
dann jeder bis zum Treffpunkt gefahren? 

b) Wie viele Minuten später kann Tobi losfahren, wenn sie sich genau in der 
Mitte treffen möchten? 

c) Welche Annahme liegt deinen Überlegungen zu Grunde? Was müsste man 
eigentlich noch beachten? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
4)  Weihnachtsmarkt im 4. Quadranten 
 
 Die zwei Geraden f und g wollen sich zum Weihnachtsfest im 4. Quadranten 
 des Koordinatensystems treffen, da es dort immer die schönsten 
 Weihnachtsmärkte gibt. Sie unterhalten sich am Telefon darüber: 
 
 Gerade f:  „Ich bin ja mit meiner Gleichung y=x-2 schon festgelegt, aber 
   du bist doch variabler.“ 
 Gerade g:  „Ja, da hast du recht. Meine Gleichung lautet y=mx+4, wobei ich 
   meine Steigung selbst wählen kann.“ 
 Gerade f: „Das wird gar nicht so leicht, denn ich verlaufe ja nur auf einem 
   kurzen Stück im 4. Quadranten.“ 
 Gerade g: „Ach herrje! Wie soll ich denn nun meine Steigung wählen,  
   sodass wir uns im 4. Quadranten treffen?“ 
 
 Kannst du der Geraden g helfen? Löse diese Aufgabe auf zwei 
 unterschiedlichen Wegen. 
 
 
 
 
5)  Weihnachtsbad 
 

a) An Weihnachten dürfen alle Mitglieder der Familie Muffel endlich mal wieder 
baden. Nicole geht als Erste. Zu ihrem Badeverhalten passt der folgende 
Graph: 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Was kannst du alles mit Hilfe dieses Graphen über das Badeverhalten von 
 Nicole aussagen? 
 

b) Zeichne einen ähnlichen Graphen und erfinde dazu eine 
Weihnachtsgeschichte. 

 


