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Numerisches Schlussfolgern
Die folgenden Aufgaben sind Sachaufgaben, wie Sie sie aus dem Mathematikunterricht kennen.
Bei jeder Aufgabe können Sie die Antwort auf die Frage aus den vorgegebenen Informationen eindeutig erschließen. Es werden mehrere Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Sie sollen herausfinden, welche dieser Antwortmöglichkeiten richtig ist.
Es ist immer nur eine Antwortmöglichkeit richtig.
Beispielaufgabe:
Eine Stunde hat 60 Minuten. Wie viele Minuten haben 2 Stunden?
A 30
B 60
C 120
D 180
Lösung
Im Beispiel ist die dritte Antwortmöglichkeit (C) richtig: 2 Stunden entsprechen 120 Minuten.

Bitte denken Sie daran, dass Sie sich keinerlei Notizen machen
dürfen.
__________________________________________________________________________________
Übungsaufgabe 1
Zwei Studenten schreiben Aufgaben für einen Intelligenztest. Student A schreibt 8 Aufgaben pro Stunde und Student B schreibt 2 Aufgaben in 20 Minuten. Wie viele Aufgaben erledigen beide Studenten zusammen in drei Stunden?
a)
b)
c)
d)

28
32
42
48

Übungsaufgabe 2
Student A braucht 15 Minuten für eine Strecke von 1 km. Student B muss eine Strecke von 800m zurücklegen.
Beide Studenten laufen gleich schnell. Wann muss Student B loslaufen, damit er genau um 8:15 Uhr an der Universität ankommt?
a)
b)
c)
d)

8:03
8:07
8:05
8:11
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Übungsaufgabe 3
Ein Skript hat 420 Folien und dient als Grundlage für 14 Vorlesungstermine. Die Dozentin möchte in jeder Vorlesung, die 90 Minuten dauert, einige Folien der vorherigen Sitzung wiederholen. Wie lange kann sie vorherige Folien pro Termin wiederholen, wenn Sie für 3 Folien immer 8 min benötigt, damit am Ende des Semesters alle Folien besprochen wurden?
a)
b)
c)
d)

12 Minuten
10 Minuten
15 Minuten
8 Minuten

Übungsaufgabe 4
Gibt man in der Bibliothek ein Buch nicht zum Stichtag zurück, wird eine Gebühr von 4€ fällig. Verspätet sich die
Rückgabe um über eine Woche, erhöht sich die Gebühr um 50% der ursprünglichen Gebühr. Verspätet sich die
Rückgabe um über einen Monat, muss man eine Gebühr zahlen, die 20% höher ist als die, die man nach einer Woche zahlen muss. Wie hoch ist die Gebühr, die man bei einer Verspätung von über einem Monat zahlen muss?
a)
b)
c)
d)

7,20€
7,80€
6,60€
6,40€

Übungsaufgabe 5
In einem Online-Persönlichkeitsfragebogen werden immer 3 Fragen auf einer Seite präsentiert. Diese werden jeweils zufällig aus einem Itempool mit 18 Fragen zu Gewissenhaftigkeit, 7 Fragen zu Extraversion und 5 Fragen zu
Offenheit gezogen. Auf welcher Seite wird spätestens eine Frage zu Offenheit gestellt, wenn keine Frage doppelt
präsentiert wird?
a)
b)
c)
d)

6
7
8
9

Übungsaufgabe 6

Die Korrektur einer Klausur erfolgt in 2 Schritten. Für Multiple Choice Items wird eine Schablone benutzt. So kann
eine prüfende Person in 30 Sekunden 10 Fragen korrigieren. Für offene Fragen werden pro Frage 2 Minuten benötigt. An einer Klausur haben 120 Studierende teilgenommen. Die Klausur bestand aus 40 Multiple Choice Fragen
und 5 offenen Fragen. Wie viel früher wäre die Abteilung mit der Korrektur fertig, wenn anstatt 2 Personen 3 Personen mit der Korrektur beschäftigt sind, die dritte Person jedoch erst eine Stunde später dazu kommt?
a)
b)
c)
d)

3 Stunden 15 Minuten
3 Stunden 40 Minuten
4 Stunden
4 Stunden 20 Minuten
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Übungsaufgabe 7
In einem Intelligenztest werden insgesamt 30 Aufgaben aus drei unterschiedlichen Bereichen dargeboten: numerisch, verbal und figural. Wie viele verbale Aufgaben werden dargeboten, wenn 9 Aufgaben figural und 16 Aufgaben nicht numerisch sind?
a)
b)
c)
d)

5
7
10
14

Übungsaufgabe 8

In einer Praxis beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient Anzeichen einer Depression aufweist, 70%. Die
Wahrscheinlichkeit, eine Frau mit Depression in der Praxis anzutreffen, beträgt 40%. Die Praxis wird von genauso
vielen Männern wie Frauen aufgesucht. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person, die in der Praxis
angetroffen wird, nicht-depressiv und männlich ist?
a)
b)
c)
d)

20%
25%
30%
33.33%
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Psychologieverständnis
Sie werden nun Textabschnitte lesen. Einige Textabschnitte sind um eine Tabelle oder Abbildung ergänzt. Zu jedem Textabschnitt werden Ihnen Fragen gestellt.
Beantworten Sie die Fragen anhand der Informationen, die Ihnen vorliegen. Bei jeder Frage gibt es vier Antwortmöglichkeiten. Nur eine dieser Antwortmöglichkeiten ist richtig.
Wenn Sie es wünschen, können Sie im Testheft Notizen und Markierungen anfertigen.
__________________________________________________________________________________
Übungaufgabe 1
Um die Wirksamkeit von Medikamenten zu testen, bietet es sich an, zwei Gruppen von Personen zu vergleichen,
von denen die eine Gruppe das Medikament erhalten hat und die andere Gruppe nicht. Im Rahmen einer solchen
Wirksamkeitsuntersuchung werden die Personen, die an einer bestimmten Erkrankung leiden, zufällig einer von
zwei Gruppen zugeordnet. Alle bekommen eine Pille verabreicht. Die Personen in der Experimentalgruppe bekommen die „richtige“ Pille, also diejenige, welche den zu testenden Wirkstoff enthält; hingegen bekommen die
Personen in der Kontrollgruppe eine Pille, die zwar genauso wie das Originalpräparat aussieht, jedoch keinen
Wirkstoff enthält - ein so genanntes Placebo. Nachdem alle das entsprechende Präparat über einen bestimmten
Zeitraum eingenommen haben, erfasst man in beiden Gruppen, bei wie vielen Personen es jeweils zu einer Heilung der Erkrankung gekommen ist und bei wie vielen nicht. In der folgenden Tabelle sind exemplarisch die Ergebnisse einer solchen Untersuchung als absolute Häufigkeiten zusammengestellt.

Personen sind

Personen haben erhalten

geheilt

nicht geheilt

Pille mit Wirkstoff –
„Medikament“

79

21

Pille ohne Wirkstoff –
„Placebo“

39

61

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus der Tabelle NICHT ableiten?
a) Neben dem Wirkstoff in dem Medikament scheinen weitere Faktoren auf die Heilung der
Erkrankung zu wirken.
b) Die Wahrscheinlichkeit, bei Einnahme des Medikaments nicht geheilt zu werden, beträgt
ungefähr ein Drittel der Nicht-Heilungswahrscheinlichkeit mit Placeboeinnahme.
c) Das Risiko, trotz Medikamenteneinnahme nicht geheilt zu werden, ist ungefähr doppelt so
groß wie die Wahrscheinlichkeit, mit Placebo geheilt zu.
d) Personen, die ein Placebo erhalten haben, sind am Ende des Untersuchungszeitraums eher
nicht geheilt als geheilt.
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Übungsaufgabe 2
Die Steuerung von Bewegungen und sensorischen Empfindungen lassen sich im Gehirn relativ präzise spezifischen
Hirnarealen zuordnen: dem motorischen und dem sensorischen Cortex. Einzelne Bereiche dieser Areale sind wiederum für bestimmte Körperteile, wie beispielsweise die Hände oder das Gesicht zuständig. Der Anteil, den die
Körperteile an den Arealen einnehmen, wird in der Abbildung durch sogenannte Homunculi dargestellt. Diese
sind verzerrte Körperformen, die den relativen Anteil am Areal widerspiegeln. Darauf basierend kann erschlossen
werden, wie präzise Motorik und Sensorik in den einzelnen Körperteilen funktionieren: je größer der Anteil, desto
präziser die Funktion.
Beide Hirnhälften (links und rechts) enthalten sensorische und motorische Bereiche. Für die sensorischen und motorischen Bereiche in den linken und rechten Hirnhälften des Kortex gilt das Prinzip der Kontralateralität. Dies bedeutet, dass eine Hirnhälfte die jeweils gegenüberliegende Körperseite steuert. So ist beispielsweise die Handregion des rechten sensorischen Cortex für die Empfindungen an der linken Hand zuständig.

Ayacop (2005, 16. Dezember). Homunculus-de.svg [Abbildung]. Abgerufen am 12. August 2019, von https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/5/51/20100906143429%21Homunculus-de.svg
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Welche Aussage zum motorischen und sensorischen Cortex ist korrekt?
a)
b)
c)
d)

Beide Hirnhälften steuern beide Körperhälften.
Die rechte Hirnhälfte steuert die rechte Körperhälfte.
Die linke Hirnhälfte steuert die linke Körperhälfte.
Die linke Hirnhälfte steuert die rechte Körperhälfte.

Welche Aussage zum motorischen Cortex ist korrekt?
a)
b)
c)
d)

Hände und Füße nehmen vergleichsweise ähnlich viel Platz ein.
Der Thorax (Oberkörper) hat im motorischen Cortex eine untergeordnete Rolle.
Der Gesichtsabschnitt umfasst auch die Zunge.
Je größer das Körperteil, desto größer das korrespondierende motorische Hirnareal.

Welche Aussage zum Vergleich der sensorischen und motorischen Homunculi ist korrekt?
a)
b)
c)
d)

Der Nacken ist in beiden Cortexabschnitten an derselben Stelle verortet.
Die Sensorik der Fußsohle ist so Präzise wie ihre Motorik.
Der Kiefer nimmt in beiden Cortexabschnitten gleich viel Platz ein.
Die Handmotorik ist präziser als die Handsensorik.

Eine Person überlebt eine schwere Kopfverletzung, bei der auch Teile des sensorischen und
motorischen Kortex zerstört wurden. Die Verletzung hat im linken sensorischen Cortex Areale für Bauch (Leib) und Hüfte zerstört und im rechten motorischen Cortex Areale für Knie
bis Knöchel. Welche der folgenden Symptomkombinationen könnte bei dieser Person auftreten?
a) Die Person kann ihr linkes Knie nicht mehr beugen und spürt es nicht mehr,
wenn sie mit der rechten Hüfte gegen einen Tisch stößt.
b) Die Person spürt ihren Magen und Darm rechts nicht mehr und kann ihre linke
Wade nicht mehr bewegen.
c) Die Person spürt die Knöchel und Wadenregion beim Anziehen von Stiefeln am
linken Fuß nicht mehr und kann ihre Bauchmuskeln rechts nicht mehr anspannen.
d) Die Person kann ihr linkes Bein nicht mehr anheben, da die Hüfte links gelähmt
ist und spürt am rechten Knie nichts mehr.
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Übungsaufgabe 3
Zur Entwicklung und Überprüfung von Forschungsfragen werden in der Psychologie eine Vielzahl unterschiedlicher Informationsquellen herangezogen. Basierend auf einer Kategorisierung von R. B. Cattell sind dabei in erster
Linie Selbstberichtsdaten (S-Daten), Fremdberichtsdaten (F-Daten), Testdaten (T-Daten) und Lebensdaten (L-Daten) zu unterscheiden.
S-Daten werden primär über Fragebogen und Interviews erhoben. Gegenstand der Selbstberichte sind vor allem
Interessen, Einstellungen, Meinungen oder persönliche Verhaltensweisen, zu denen die Befragten Stellung nehmen sollen. Selbstberichtsdaten sind besonders zeitökonomisch und ermöglichen einen Zugang zum Innenleben
einer Person. Die Qualität von S-Daten ist jedoch von der Introspektionsfähigkeit (Fähigkeit sich selbst genau und
zutreffend zu beschreiben) der befragten Person, dem Grad der Standardisierung der Befragung und der Bereitschaft zur gewissenhaften Teilnahme abhängig.
Bei Fremdberichtsdaten handelt es sich um Informationen, die Außenstehende über eine Person abgeben. Diese
können die Person gut kennen (bspw. die Peer-Gruppe) oder nicht, dafür aber beispielsweise über eine gewisse
Expertise verfügen (bspw. Diagnostiker). Meist kommen ähnliche Fragebogen wie beim Selbstbericht zum Einsatz,
die geringfügig umformuliert wurden. Die Informationen, die die Beurteiler angeben, können sowohl in einem
natürlichen Kontext (bspw. Familienleben), als auch in künstlichen oder standardisierten Kontexten generiert werden (bspw. Beobachtung im Labor oder Interview). Ein Nachteil von F-Daten ist, dass ihre Qualität nicht nur von
der Einschätzungskompetenz der berichtenden Person abhängt, sondern auch davon, wie viele Informationen die
berichtende Person über die zu beurteilende Person hat. Dies wird häufig versucht dadurch auszugleichen, dass
man mehrere Fremdeinschätzungen von mehreren Personen mit beispielsweise verschiedener Expertise und
Nähe zur beurteilenden Person einholt. Sind sich diese verschiedenen Einschätzungen ähnlich, so spricht man von
hoher Inter-Rater-Reliabilität und nimmt an, dass die Einschätzungen zuverlässig und zutreffend sind.
Neben Selbstberichtsdaten werden in der psychologischen Forschung vor allem Testdaten (T-Daten) erhoben. Sie
erfassen manifestes Verhalten, also Verhalten das konkret beobachtbar ist. Personen werden instruiert eine bestimmte Aufgabe, so gut sie es bei maximaler Anstrengung vermögen, zu bearbeiten und es wird gemessen, welche Leistung sie erbringen. Dazu müssen die Personen sich der Testsituation bewusst sein, sowie willens und fähig
sein die gegebene Aufgabe mit maximaler Mühe zu bearbeiten. Auf diesem Wege erhobene Daten weisen eine
hohe Objektivität und Zuverlässigkeit auf, decken aber nur die bestmögliche Leistung einer Person und nicht typische Leistungen (z.B. im Alltag) ab.
Bei L-Daten handelt es sich um objektiv erhebbare Daten, wie beispielsweise das Alter einer Person, die Anzahl
ihrer Geschwister oder staatlich anerkannte Bildungsabschlüsse. Diese Daten sind weitgehend objektiv und werden meist zur prädiktiven Validierung psychologischer Verfahren eingesetzt, d.h. zur Berechnung der Vorhersagekraft psychologischer Verfahren. Es ist beispielsweise von Interesse zu verstehen wodurch eine möglichst präzise
Vorhersage des Studienerfolgs (bspw. einhalten der Regelstudienzeit) zu erzielen ist. Dazu erhebt man an Universitäten die Studiendauer aller Studierenden und prüft, ob in S-, F- und T-Daten (bspw. selbstberichtete Persönlichkeitseigenschaften, fremdberichtete Lebensumstände und ein Intelligenztest) genutzt werden können um eine
präzise Vorhersage zu treffen, wie lange ein Studierender für seinen Abschluss brauchen wird.
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Wobei handelt es sich um F-Daten?
a) Beurteilung der Leistungsmotivation eines Kandidaten durch Beobachter in einem
Interview
b) Aussagen zur eigenen Leistungsmotivation durch Kandidaten im Interview
c) Ergebnis eines Leistungsmotivationstests eines Kandidaten
d) Hobbies und Freizeitaktivitäten im Lebenslauf

Welchen Daten erheben konkretes Verhalten am direktesten?
a)
b)
c)
d)

F-Daten
S-Daten
L-Daten
T-Daten

Welche der folgenden speziellen Daten sind am zuverlässigsten?
a)
b)
c)
d)

Einschätzung eines Freundes zur Häufigkeit wie oft eine andere Person lügt
Selbstbericht der eigenen Intelligenz relativ zu allen Personen gleichen Alters
Im Lebenslauf berichtete EDV-Kenntnisse
Einschätzung von vier Lehrern zur Zielstrebigkeit eines Schülers
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Übungsaufgabe 4
Bei der optischen Wahrnehmung lassen sich Bottom-up-Prozesse von Top-down-Prozessen unterscheiden. Bottom-up-Prozesse sind durch den von außen kommenden Reizinput gesteuert, während Top-down-Prozesse durch
das Wissen und die Erwartungen der Person determiniert sind. Das Erkennen eines Objekts allein anhand seiner
Geon1-Beschreibung ist ein Beispiel für reine Bottom-up-Prozesse: Zuerst werden die primitiven Merkmale des
Reizinputs ermittelt, danach wird die Konfiguration der Geone bestimmt, und diese wird dann mit den im Gedächtnis gespeicherten Objektbeschreibungen verglichen. Im Unterschied dazu ist ein Top-down-Prozess nötig,
um ein Objekt daran zu erkennen, dass es zum Beispiel neben dem Bett auf einem Stuhl liegt; in diesem Fall wird
Information genutzt, die über den Input, der allein durch die Form bestimmt ist, hinausgeht.
Top-down-Prozesse liegen den starken Kontexteffekten bei der Wahrnehmung von Objekten und Personen zugrunde. Beispielsweise erwartet man jeden Nachmittag, wenn man von der Schule nach Hause läuft, Herrn
Schmidt in seinem kleinen Obst- und Gemüsegeschäft zu sehen. Wenn man dann einen Mann hinter der Verkaufstheke stehen sieht, erkennt man sehr schnell, dass es sich um Herrn Schmidt handelt – das Vorwissen hat
eine so starke Erwartung aufgebaut, dass für das Erkennen nur noch sehr wenig Informationsinput nötig ist. Sollte
Herr Schmidt allerdings im Schwimmbad auftauchen, so ist es möglich, dass man ihn kaum erkennt – denn er befindet sich außerhalb des üblichen Kontexts, so dass die aufgebauten Erwartungen nicht erfüllt sind und man auf
umfangreiche Bottom-up-Verarbeitung zurückgreifen muss, um zu erkennen, dass es sich tatsächlich um Herrn
Schmidt handelt.
1

Geon ist die Kurzform für „geometric icon“ – Merkmale von Objekten, die sich durch eine Reihe geometrischer
Körper wie z. B. Zylinder, Quader, keilförmige Körper darstellen lassen.

Welche der folgenden Aussagen über die Wahrnehmung trifft NICHT zu?
a)
b)
c)
d)

Bei Bottom-up-Prozessen ist der Reizinput von großer Bedeutung.
Bei Top-down-Prozessen erschwert ein ungeeigneter Kontext die Erkennung.
Bei Bottom-up-Prozessen spielt der Kontext keine Rolle.
Bei Top-down-Prozessen ist lediglich die Form eines Objektes entscheidend dafür, dass es erkannt wird.
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Verbales Schlussfolgern
In dieser Aufgabe sehen Sie zwei oder mehr Aussagen. Diese Aussagen beschreiben fiktive Handlungen oder Zustände. Zum Beispiel „der Hund rennt“ oder „Tom wirft den Ball“. Diese Aussagen können auf unterschiedliche
Art und Weise miteinander verbunden sein. Es gibt drei Arten von Verknüpfungen:
Verknüpfung
Und

Beispiel
Der Hund rennt und Tom wirft
den Ball

Erläuterung
Beide Handlungen werden
ausgeführt.

oder

Der Hund rennt oder Tom wirft
den Ball

Mindestens eine der beiden
Handlungen wird ausgeführt.
Es können aber auch beide
Handlungen ausgeführt werden.

…genau dann, wenn…

Der Hund rennt genau dann,
wenn Tom den Ball wirft

Beide Handlungen treten gemeinsam auf oder keine von
beiden. Es ist aber unmöglich,
da

In den Aufgaben werden Ihnen zu den Aussagen mehrere Schlussfolgerungen vorgegeben. Bei jeder Aufgabe ist
nur eine Schlussfolgerung richtig. Richtig bedeutet logisch zwingend aus den Vorgaben ableitbar. Die anderen Folgerungen sind entweder falsch oder lassen sich nicht zwingend aus den Vorgaben ableiten. Ihre Aufgabe ist es,
die logisch zwingend richtige Antwort zu finden.
Beispielaufgabe
Der Hund rennt oder Tom wirft den Ball.
Der Hund rennt nicht.
a) Tom wirft den Ball.
b) Tom wirft den Ball nicht.
Lösung
Im Beispiel ist die erste Antwort a) logisch zwingend richtig: Wenn der Hund rennt oder Tom den Ball wirft, muss
mindestens eine der beiden Handlungen ausgeführt werden. Rennt der Hund aber nicht, wirft Tom den Ball. Somit ist die erste Antwort richtig.

__________________________________________________________________________________
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Übungsaufgabe 1
Anna ist genau dann müde, wenn sie eine Vorlesung um 8 Uhr hat.
Anna ist müde.
Anna hat eine Vorlesung um 8 Uhr oder sie geht nach der Uni joggen.
a)
b)
c)
d)

Anna geht nach der Uni joggen.
Anna hat keine Vorlesung um 8 Uhr.
Anna geht nach der Uni nicht joggen.
Anna hat eine Vorlesung um 8 Uhr.

Übungsaufgabe 2
Eine Störung X wird genau dann diagnostiziert, wenn die Symptome länger als 2 Wochen anhalten oder mehr als
6 Symptome vorhanden sind.
Die Symptome halten genau dann länger als 2 Wochen an, wenn der Patient eine niedrige Selbstwirksamkeit hat.
Die Störung X wird nicht diagnostiziert.
a)
b)
c)
d)

Der Patient hat keine niedrige Selbstwirksamkeit und es sind nicht mehr als 6 Symptome vorhanden.
Der Patient hat eine niedrige Selbstwirksamkeit und es sind nicht mehr als 6 Symptome vorhanden.
Es sind mehr als 6 Symptome vorhanden und der Patient hat eine niedrige Selbstwirksamkeit.
Es sind mehr als 6 Symptome vorhanden und der Patient hat keine niedrige Selbstwirksamkeit.

Übungsaufgabe 3
Sophie ist glücklich oder Max ist optimistisch.
Max ist genau dann optimistisch, wenn Lisa gute Laune hat oder Ben nicht genervt ist.
Luis ist genau dann neidisch, wenn Max optimistisch ist.
Max ist nicht optimistisch.
a)
b)
c)
d)

Ben ist genervt und Luis ist nicht neidisch.
Lisa hat gute Laune und Sophie ist glücklich.
Luis ist neidisch und die Lisa hat keine gute Laune.
Sophie ist nicht glücklich und Ben ist genervt.

Übungsaufgabe 4
Lucy lernt genau dann nicht, wenn sie kocht oder Leon sie anruft.
Katja freut sich genau dann, wenn Lucy nicht lernt.
Robin singt genau dann, wenn Ariane Klavier spielt.
Leon ruft Lucy an und Ariane spielt Klavier.
a)
b)
c)
d)

Lucy kocht und sie lernt nicht.
Robin singt und Lucy lernt.
Katja freut sich und Lucy kocht.
Katja freut sich und Robin singt.
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Übungsaufgabe 5
Laura fährt Zug und Diana ist erleichtert.
Diana erbringt genau dann eine gute Leistung, wenn sie viel geübt hat.
Marco ist gestresst oder Dianas Chef ist zufrieden.
Laura fährt genau dann Zug, wenn es Stau gibt.
Diana ist genau dann erleichtert, wenn sie eine gute Leistung erbracht hat und ihr Chef zufrieden ist.
a)
b)
c)
d)

Diana hat viel geübt und Marco ist gestresst.
Es gibt Stau und Marco ist gestresst.
Diana hat viel geübt und es gibt Stau.
Marco ist gestresst und Dianas Chef ist zufrieden.

Übungsaufgabe 6
Valentin tanzt oder Paula malt.
Daniel liest nicht oder Lisa spielt Klavier.
Klaus spielt Tennis oder Wolfgang raucht nicht.
Lisa spielt genau dann Klavier, wenn Kathrin unterwegs ist und Valentin nicht tanzt.
Daniel liest und Klaus spielt nicht Tennis.
a)
b)
c)
d)

Wolfgang raucht nicht und Kathrin ist unterwegs.
Wolfgang raucht und Lisa spielt Klavier.
Paula malt nicht und Kathrin ist unterwegs.
Paula malt und Lisa spielt nicht Klavier.

Übungsaufgabe 7
Peter ist traurig oder Luisa ist enttäuscht.
Luisa ist genau dann enttäuscht, wenn Max eifersüchtig ist oder Markus keine Zeit hat.
Maria ist genau dann sauer, wenn Luisa enttäuscht ist.
Luisa ist nicht enttäuscht.
a)
b)
c)
d)

Peter ist traurig und Maria ist nicht sauer.
Markus hat Zeit und Maria ist sauer.
Max ist eifersüchtig und Markus hat keine Zeit.
Max ist nicht eifersüchtig und Peter ist nicht traurig.
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Übungsaufgabe 8
Martha liest einen Artikel oder Tom hört eine Vorlesung.
Ben kocht oder Lisa übt Geige.
Torben isst oder Manfred macht keine Party.
Lisa übt genau dann Geige, wenn Eva essen geht und Martha keinen Artikel liest.
Ben kocht nicht und Torben isst nicht.
a)
b)
c)
d)

Manfred macht eine Party und Eva geht essen.
Manfred macht keine Party und Lisa übt Geige.
Tom hört keine Vorlesung und Eva geht essen.
Tom hört eine Vorlesung und Lisa übt keine Geige.

Übungsaufgabe 9
Bernd fährt Zug oder Julia trinkt Kaffee.
Kevin isst in der Mensa oder Marco macht Pause.
Kevin isst genau dann in der Mensa, wenn die Klausurenphase ansteht.
Bernd fährt genau dann Zug, wenn er lernen muss.
Julia trinkt genau dann Kaffee, wenn Marco eine Pause macht.
Marco macht keine Pause.
a)
b)
c)
d)

Die Klausurenphase steht an und Bernd muss lernen.
Die Klausurenphase steht an und Bernd fährt nicht Zug.
Die Klausurenphase steht nicht an und Kevin isst in der Mensa.
Kevin isst nicht in der Mensa und Julia trinkt Kaffee.

Übungsaufgabe 10
Mia sitzt in der Bibliothek oder Martin lernt zu Hause.
Mona geht laufen oder Paul schwimmt.
Paul ist genau dann angespannt, wenn eine Prüfung ansteht und er noch viel lernen muss.
Paul geht genau dann schwimmen, wenn eine Prüfung ansteht.
Martin lernt nicht zu Hause und Paul geht schwimmen.
a)
b)
c)
d)

Mia sitzt in der Bibliothek und Paul muss noch viel lernen.
Mia sitzt in der Bibliothek und es steht eine Prüfung an.
Mia sitzt nicht in der Bibliothek und Paul ist angespannt.
Mia sitzt in der Bibliothek und Paul ist angespannt.
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Englischverständnis
Sie werden nun Textabschnitte lesen. Zu jedem Textabschnitt werden Ihnen Fragen gestellt. Beantworten Sie die
Fragen anhand der Informationen, die Ihnen vorliegen. Bei jeder Frage gibt es vier Antwortmöglichkeiten. Nur
eine dieser Antwortmöglichkeiten ist richtig.
Wenn Sie es wünschen, können Sie im Testheft Notizen und Markierungen anfertigen.
__________________________________________________________________________________
Übungsaufgabe 1
In the 19th century, Professor Triplett observed how a person’s performance on certain tasks changed depending
on whether other people were present. Additional observations in the 20th century consistently showed effects
like those illustrated in the following figure:

Which statement cannot be concluded from the figure?

a) Task difficulty has a larger effect on completion time than the presence or absence of spectators.
b) The absolute difference of completion time between performance with and without an audience is higher
in complex than in easy tasks.
c) The presence of an audience has the same effect on completion time in easy and complex tasks.
d) There is an interaction effect between the presence of an audience and the task difficulty.
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Übungsaufgabe 2
The human brain is constantly faced with a large amount of information: it must process this information and derive decisions from it. When making decisions, it is not always possible to consider all of the available information.
Researchers Kahneman and Tversky have therefore proposed the theory that two systems can be distinguished in
human thinking. Processes in system 1 run quickly, unconsciously, and mostly automatically. System 2, on the
other hand, is slow, since processes are conscious, largely logical, and deliberate. System 1 makes it possible to
make correct decisions without taking all information into account by using simplified decision rules (heuristics).
Some of these heuristics are described below.
In the availability heuristic, the ease with which examples of a certain event can be retrieved from memory is
used as an indicator of the frequency of an observed event. It assumes that frequent and probable events are
well-represented in memory and are therefore easily retrievable. For example, after media reports of a recent
plane crash, the danger of air travel is usually highly overestimated, although it remains low. The danger of a fatal
car accident, on the other hand, is often underestimated because reports on it are less common in the media and
examples are correspondingly more difficult to recall from memory.
The representativeness heuristics can be used to decide whether a person or an object belongs to a certain category. When a concrete case is assessed as representative for a given category, a person sees a high probability
that the case belongs to this category, even if the true probability is low.
The conjunction fallacy is part of the representativity heuristic and describes the mathematically impossible fact
that the probability of general events is often estimated to be lower than the probability of a specific event. This
phenomenon is typical when sick people research their symptoms on the Internet. For example, if the search results in symptoms that would fit a rare hereditary disease as well as a common flu, people tend to suspect a rare
hereditary disease, although a common flu is much more likely.
When making a decision, it is usually a good idea to take existing information into account. For example, people
often use an initial value as an "anchor", which they adapt and adjust to form their judgement on similar characteristics. However, they are often subject to the anchor effect, which describes how people have difficulty moving
away from initial information, even if it is obviously irrelevant or incorrect, or turns out to be so later. This principle is often used in illegal forms of price discounting. To make a rebate appear larger, the original price just before
the rebate action is set unnaturally high to set a high anchor. Afterwards, the price is for example only reduced by
5% of the original value, but due to the increase it appears like a discount of 50%. Even if the customer now hears
the original price, the discounted price will usually seem cheaper than if the anchor had not been set higher.
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Which heuristic compares the characteristics of a person to the characteristics attributed of
a particular group?
a)
b)
c)
d)

Anchor heuristic
Representativity heuristic
Availability heuristic
Conjunction fallacy

Two groups of people are asked to estimate what proportion of the countries in the UN are
African countries. Before guessing, group A is shown a spinning wheel that stops at the
number 65 and group B is shown a spinning wheel that stops at the number 10. Which
mean estimates of the two groups are most likely, considering the findings on anchor heuristics?
a)
b)
c)
d)

Group A: 21%; Group B: 23%
Group A: 43 %; Group B: 47
Group A: 69%; Group B: 11%
Group A: 9%; Group B: 62

Participants in an experiment are described a fictional person named Klaus as rebellious
and freedom-loving. Many people are now asked to assess whether Klaus is a "forklift
driver" or a "forklift driver and freedom fighter". The majority of people decide for "forklift
driver and freedom fighter". What happened?
a)
b)
c)
d)

Misjudgement through availability heuristics
Misjudgement through anchor heuristics
Conjunction fallacy
Overcoming representativity heuristics
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Übungsaufgabe 3
Psychological assessment methods used to select employees cost money when developing and applying them.
However, a company's profits increase when vacancies are filled with suitable employees. Employing mathematical formulas, the utility U of using a selection procedure can be quantified. One possible formula is:

U = N * T * SD * r * z – C * B

The variables are:
N = number of people hired;
T = number of years considered in the calculation;
SD = performance differences between rather suitable or rather unsuitable employees, expressed in monetary
units;
r = predictive quality of the assessment method used for selection;
z = standardized performance value of the hired employees in the selection procedure;
C = costs per applicant;
B = number of applicants.

Which of the following statements can be derived from the given information?
a) If rather suitable and rather unsuitable employees differ only little in their performance, using a new procedure cannot have a positive utility.
b) The more people apply for a vacant position, the more the utility of the assessment
method increases.
c) If the assessment method has a predictive quality of zero, it will have no positive
utility.
d) The extent to which newly hired employees are better than non-selected applicants
in the assessment method is reflected anti-proportionally to the utility.
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Mathematikkenntnisse
In diesem Testteil sind Mathematikaufgaben enthalten.
Es werden Ihnen vier Antwortalternativen vorgegeben, von denen nur eine richtig ist.
Wenn Sie es wünschen, können Sie im Testheft Notizen und Nebenrechnungen anfertigen
__________________________________________________________________________________
Übungsaufgabe 1
Gegeben ist die Funktion 𝑓(𝑥) =

𝑥 4∙(𝑥−3)2−1
𝑥 4 −8∙𝑥+2∙𝑥 3−16

An welcher Stelle ist die Funktion 𝑓(𝑥) nicht definiert?
1)
2)
3)
4)

1
2
3
0
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Übungsaufgabe 2
Ein Satz von 24 Karten ist mit positiven ganzen Zahlen von 1 bis 24 nummeriert. Die Karten werden gemischt, und
eine Karte wird zufällig gezogen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahl auf dieser Karte durch 4 oder 6
teilbar ist?
a)
b)
c)
d)

1
3
1
4
7
24
1
6
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Übungsaufgabe 3
Die Funktionen 𝑓(𝑥)und 𝑔(𝑥) sind gegeben durch
𝑓 (𝑥) = 𝑥 − 1 und 𝑔(𝑥) = (𝑥 + 3)2 .
Dann ist 𝑔(𝑓(𝑥)) gleich
a)
b)
c)
d)

𝑥2 + 8
(𝑥 + 3)2 − 1
(2𝑥 − 2)2
(𝑥 + 2)2

21

Biologiekenntnisse
In diesem Testteil sind Biologieaufgaben enthalten.
Bei jeder Aufgabe gibt es vier Antwortmöglichkeiten. Nur eine dieser Antwortmöglichkeiten
ist richtig.
Wenn Sie es wünschen, können Sie im Testheft Notizen und Markierungen anfertigen.
__________________________________________________________________________________
Übungsaufgabe 1
Für welchen Stoff besitzt der Mensch keine Rezeptoren?
a)
b)
c)
d)

Adrenalin
Chromatin
Dopamin
Serotonin

Übungsaufgabe 2
Was ist ein Reflex?
a) Eine einfache, erlernte Reaktion des Organismus auf einen Reiz, die als Schutzmechanismus dient
b) Eine einfache Reaktion des Organismus auf einen Reiz, die unter gleichen Bedingungen immer in derselben Form abläuft
c) Eine Handlung, die als Folge einer bewussten Entscheidung im Hirnstamm entsteht
d) Eine Handlung, die durch schnelles bewusstes Abwägen einer Situation im
Großhirn entsteht
Übungsaufgabe 3
Welche Zellen der Netzhaut können Aktionspotentiale bilden, so dass die Sehinformation
direkt ans Gehirn weitergegeben wird?
a)
b)
c)
d)

Horizontalzellen
Amakrine Zellen
Bipolarzellen
Ganglienzellen
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Übungsaufgabe 4
Welche der folgenden Aussagen ist richtig?
a) Gendrift führt zu einer gerichteten Verringerung der genetischen Vielfalt.
b) Je größer die Individuenzahl einer Population, desto größer ist die Wirkung des
Gendrifts.
c) Gendrift führt zu einer gerichteten Vergrößerung der genetischen Vielfalt.
d) Je kleiner die Individuenzahl einer Population, desto größer ist die Wirkung des
Gendrifts.

Übungsaufgabe 5
Was passiert in der Depolarisationsphase eines Aktionspotentials?
a)
b)
c)
d)

Starker Ausstrom von Calcium-Ionen aus der Zelle
Starker Einstrom von Calcium-Ionen in die Zelle
Starker Einstrom von Natrium-Ionen in die Zelle
Starker Ausstrom von Natrium-Ionen aus der Zelle
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