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,8 ) Item , s Centner vor s f Rthlr . , wie kom¬
men 6L Centner ? isoic: , 04 Rthlr.
19) Item, ; Stein Zinnober um s? Rthlr.
wie 6^ Stein ? kscic: 7, -^ Rthlr.
Centner um 19 Rthlr . , § gl. ,
20) Item ,
. ro gl. - - —
? kscic9. Rthlr
^- Centner
wie
- - >,
' - --- --
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Die erste ?tuffgübe.

WkZJe schreibet Man mit Ziffern : Zwölff Tausend, Zwölff Hundert und Zwölffe ? Ant¬
wort : rzrir.
Stehet also':
I2QOQ Tausend
4222 Hundert
12 Zwölffe
IZ 272
Die andere Äuffgabe.
Wie schreibet man Tausend ohne Nulle?
Anlw .kr . denn das Lateinische tvl. gilt Tausend.
Die dritce Auffgabe.
Huts in einer Summa : Einsund
viel
Wie
; Zwey und Zwey und
Anderthalbe
Eins and
: 12.
Antwort
?
Drittehalbe
Die vierdre Auffgabe.
Mein Schüler , sage mir :' Wenn 6 Sperlinge
auf dem Dache sitzen, und du hast einen Sp^
ffng davon mit deinem Schnepper todtgeschoffen/

6uriAse und lustige Auffgaben «
wie viel sind derselben noch sitzen
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geblieben: Ant¬
wort : Keiner» Denn die übrigen s sind davon
geflogen.
Die flmffce Auffgabe.
Mein , sag , wie viel beträgt.
Wenn man zusammen legt:
Eins , Andmhalbs und Zwey
Zwey , Drittehalbö und Drey?
Antwort : ir.
Die sechste Auffgabe.
Es kamen neulich in eine benahmte Stadt 9
Tauben - Händler , und brachten 9 Säcke voll
Tauben zu Marckte , und hatten in jedwedem Sa¬
cke9 Paar alte Tauben , und jedes Paar alte Tau¬
ben hatte 9 Paar junge, Tauben . Ist nun die
Frage erstlich;, wie viel Paar Tauben sie beysam¬
men hatten ? Vor das andere : wie viel Fusse
die
sämmtlichen Tauben müssen gehabt haben ? Und
vor dasdritte : wie vielste aus solchen Taubenge¬
loset, so sie durchgchends das Paar vor 2, KäyserGroschen verkauffet haben ? Antw . 6s6 r Paar
<äuben ; Und solche hatten L6244 Fusse; Aus
welchen sie 4Z7 Rthlr . 12 Kgl . geloset hatten.
Die stchknde Auffgabe.
Gn reicher Haußhalter hat ">n seinem Hüust
i s Balckcn , aus jeden Balcken sitzeni s Hähne,
Mr hat bey sich is Hüner , jede Henne legt >s
Eyer, und jedes Ey verkaussr er um einenHekler,
einen guten Groschen betrügen. Wie
viel Geld hat demnach gcmeldter Hauß - Vater
zur seine Eyer bekommen? Antwort : 87 Rthlr.
2lgl . 4psiihsi

iyr
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Die achre Auffgabe.
Eine Bäuerin hat in 5 Körben eine gewisse
Anzahl Aepffel liegen, solche Anzahl , wenn man
6ivicl,ret mit 4 , so bleiben z übrig ; Wenn man
sie öiviciiret mit 5, so bleiben 4 übrig ; Wenn man
sie ciivicliret mit 9, so bleiben 8 übrig ; Wenn man
sie clivicjiret mit 1i , bleiben ic>übrig ; Und wenn
man sie cljviöiret mit iz , so bleiben i r übrig.
Nun ist die Frage : Wie viel Aepffel gedachte
Bäuerin in ihren 5 Körben haben muß ? Antw.
25759 Aepffel.
Erklär , klultiplicire die beniehmten vi 'vilorer, nemlich4, 5, 9, n , IZ zusammen, kömmt
25740 , hiervon ziehe lab , so hast du die gefunde¬
ne Anzahl.
Die neundre Auffgabe.
Wie wtllt du z Aepffel unter 2 Vater und r
Söhne theilen, daß jeder einen ganhen bekomme?
Antwort : Wann ich i^ ulum als Groß -Vaterperrum alsVüter , und ^obsnnsm als Sohn
ronüllsrire : Denn Paulus und ksrrur sind zwey
Väter : ksulur ist des kern sein Vater , und Pe¬
trus ist des gobsrmissein Vater ; Und dier Söl^
ne kommen also heraus ; kerrus ist des nsuli fein
Sohn , und ^okannss ist des kecri sein Sohn.
Die Zehende Auffgnde.
Fänff Handwercks -Pursche gehen in ein BlM
xtzauß und tvollen zusammen lrincken. Sie em¬
pfangen vor z gute Pfennige Bier . Es schmeckt
ihnen aber nicht, also werden sie scblüßig ander«.
weit hinzugehen , und ihre Besserung zu suche
Äbie
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, daß sie alle gleich bezah¬
len? Antwort: Einaber
jeder giebt dem Wirth einen
Käyser
- Groschen
, und bekommt
z gute Dreyer
oder9Pfennige wieder
, und damit ist der Wirth
richtig bezahlt.
>

i

sie es

Die eilffce Äuffgabe.
Schaafe und einen Wolff, und zwar jedes Stück besonders über einen schmalen Steg
so zufuhren
, daß der Wolff niemahls bey einem
Zwey

Schaafe zu stehen kömmt
, und es unversehens au¬
sreisten möchte
? Antwort: Führe erstlich den
Wolss über den Steg, so dann hole ein Schaaf
und führe es auch darüber
, hergegen nimm den
Wolff wieder zurück
, und ergreiffe das andere
Schaaf,so bleibt der Wolffabermahl alieine stehen,welchen du alsdann wieder nachholen kanst.
Die zwölffre

Auffgabe.

Ein Hund lauffet einen Hansen nach
, und der
Hasse hat schon 20 Sprünge voraus,so offt aber

Haase4 Sprünge thut, hat der Hund 5
Sprunge, wird gefragt: Wenn er den Haasen
ereilet
? Antwort
: In too Sprüngen.
Stehet also:
5Sprünge der Hund
4 SprüngederHaase
der

i Spr. - 5Spr. - -

20

s

Spr.
,

IsQ

Rechen
-Schüler.

N

Erklär.
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Erklär . Hier mercke, daß der Hund die 22
Sprunge , die der Haase voraus hat, einbringen
muß ; derohalben, weil der Hund vor jede4Haa fen-Sprünge > Sprünge thut, so bringt er allezeit
einen Sprung ein. Als setze es in die Regel De tri , und sage: i Sprung wird eingebracht mit s,
mit wie viel demnach die ro ? Antwort : Mit

§
i
l
!
,

r§4

120 Sprüngen.

Die vreyzehende Auffgabe.
Ein Böthe gehet von Zittau nach Wien , alle
Tage 6 Meilen , es wird ihm aber in 2 Tagen ein
, denselben einzuho,
anderer Boche nachgeschicket
len, und der geht alle Tage 9 Meilen . So ist die
Frage : Wie bald er ihn einholen wird ? Ant,
wort: In 4 Tagen .
Stehet also:
2 Tage
9 Meilen der andere
6 Meilen
6 Meilen d er erste
Meilen voraus.
t2
z
8 M .werden eingebracht mit 9, wie viel mit 12 M.
9

^
!
^
^
^
j

!28

EIZSi

4 Tage.

Erklär . Allhier ziehe des ersten Bothen seine
Meilen , die er des Tages gehet , nemlich 6, von
des andern Bothen 9 Meilen ab, bleiben z übrig.
Sodann mulciplicire des ersten Bothen seiner
Tage , die er schon voraus hat, mit 6 Meilen , kom¬
meni r Meilen, und so viel Meilen hat null der
erste
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erste zürn besten/ welche der
andere durch seine 9
Meilen einbringen muß.
Derowegen sehe es in
die Reget Dettst und sage:
z Meilen werden ein¬
gebracht mit 9 Meilen , mit wie
viel werden ir
Meilen eingebracht? Antwort : z6
Meilen , solche
ciiviclire mit des andern Bothen
seinen Meilen,
nemlich mit 9 , die er des Tages
gehen müssen,
kommen4 Tage heraus.
Die vierzebende Auffgabe.
Unten an einer schonen Linden
War gar ein kleiner Wurm zu
finden,
Der kroch hinauf aus aller Macht
Acht Eilen richtig bey der
Nacht;
Und alle Tage kroch er wieder
Vier Ellen richtig dran hernieder.
Zwölff Nächte trieb er dieses
Spiel,
Und endlich von der Spitze fiel
Herunter in die grosse Pfütze,
Und kühlet sich von seiner Hitze.
Mein Schüler , sage ohne Scheu,
Wir hoch dieselbe Linde sey?,
Anwort : 52 Ellen.
'
Stehet also:
1 Nacht 8 Ellen r r Nächte

8

,
96 Ellen hinauf
i Tag 4 Älen 11 Tage *
.4
_
,_
^
44 Ellen herunter.
Diese 44 Esten ziehe ab von 96 Eilen,
bleiben
Ellen, und so hoch ist die Linde
gewesen.
N 2
Oder:

IZ6

(du risse rmdlustige Auffgaben.
Oder:
Von 8 Ellen
nimm 4 Ellen
r Nacht - - 4 Ellen 12 Nächte
4'
48
4 Ellen darzu
Nacht
zwolfften
wegen der
Antwort : 52 Ellen.

Die funffzehende Auffgabe.
Zwey Väter und zwey Söhne
Mengen drey Hansen schöne;
Doch jeder hat ein' n Gantzen
Getragen in seinen Rauhen.
Frag : Wie sie sich getheilt?
Weil vier nur drey ereilet.

Die sechzehende Auffgabe«
, und
Ein Fleischer sendet seinen Knecht aus
ihn>
er
soll
dafür
giebt ihm iss Thaler Geld mit,
Schwel?
Ochsen,
isO Stück Vieh eknkauffen,als
um w
ne und Kälber , und zwar einen Ochsen
uni
Kalb
ein
und
.
Rchlr . einSchwein um s Nthlr
:
Frage:
die
demnach
einen halben Thaler . Ist
kauffe»
Stück
iedem
von
Wie viel hat der Knecht
, und
müssen? Antwort ; 1 Ochsen, 9 Schweine
90 Kälber.
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Stehet also:
halbe Thaler
k
io halbe Thaler
19
ioo Stück i halben Thaler ! 9 122
Rthlr.
losubtr .

^

^Kälber "

halbe Rthl . 220

100 luotk.

122

19

F- I i Ochsen

^

!

8r

^

5-r I 9 Schweine
s!
io
Proba:
1 Ochse - - io Rthlr.
9 Schweine 4 s Rthlr.
90 Kälber - 4s Rthlr.
122 Stück - 100 Rthlr.
Die stebenzehende Auffgabe.
Es hat einer etliche Rechen - Pfennige in
der
rechten und auch etliche in der lincken
Hand , in
der einen Hand ist gerade, in der
andern aber un¬
gerade. Wilt du nun wissen, in welcher
Hand
gerade oder ungerade sey; So lasse
ihndiePfennige in der rechten Hand «Zupliren,
und die Pfen¬
nige, so er in der lincken Hand hak,darzu
aäciixen,
wennL>as geschehen
, so frage ihn : Ob die Summa
N s
gerade

198
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gerade oder ungerade sey? Ist dir Summa gera¬
de, so ist daraus zu schlichen, daß cr in der rechten
Hand ungerade habe; Ist die Summa ungera¬
, daß er in der rechten ^
de, so ist daraus zu schlieffen
l
Hand gerade Pfennige habe.
Die acvrzehcnde Auffgabe.
Eine Zahl durch Rechnung zu erfahren, so einer
im Sinne hat. Wachs also: Laß ihn die Zahl,so er

,im Sinne hat,mit 2 mulcipliciren, zum Nrv6uÄ z
s6c!sren, was kömmt, das laß ihn mit 5 mulkchli- ^
ciren, und was daraus entstehet, laß ihn noch mit '
'
lo muicipiieiren ; Alsdann laß dir die Summ
sagen,von welcher ziehe ab in geheimr 5o,vMP .est
zeiget dir an die im Sinne habende Zahk.HAoch
mercke: die Hintern zwey Nullen werdey nrchs ge¬
rechnet,lvndern von der fördern Zahl MDndert.
Z .E . Einer hatte die Zahl i r im SinM so würde
, >
der Proceß also aussehen :
^
i r die Zahl im Sinne .
r mvlc.

s acl cl.
z mult.
ic >mulr.

I 45O
rzo ilibrr.
irlSQ
Die,
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Die neunzehende Auffgabe.
Durch Rechnung zu erfahren, wie viel Thäter,
Groschen oder Pfennige einer im Beutel habe.
kroceciire nach dem vorhergehenden Exempel, laß
ihm sein Geld mit 2 mulnxli'ciren , zum ?roäuÄ
1 »öcliren, wieder mit s mulcipliciren, endlich
auch mit io ; Sodann laß dir die Summa sa¬
gen, von welcher iubri-Lkire 252. Z. E. Einer
hätte 9 Rthlr . in seinem Beutel , so würde der.
Proceß also aussehen:
9 Rthlr . im Beutel
2 mulr.
18
s sclci.

2Z
s multipl.
ils

12 mulr.

r 152
2s2 sudrr.

9lQ2
Oder auf folgende

Artt

Eaß ihn sein Geld mit z muirixlici'ren, den ?roouÄ halbiren, das Gehalbirte mit 6 mulkchliciren, sodann laß dir die Summa sagen, welche du
Mltz abcliviöiren must,so giebt dir der Ouorien»
das Geld im Beutel an.

N 4

Ste-

roo
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Stehet also:
9 Rthlr . im Beutel
z mute.

2) iz ^ dieHelffte
6 mulk,

8r" dke Summa.
Z'F i 9 Rthlr . Geld.

s!

Die zwanyigste 2luffge. be.
Es sitzen etliche Personen über einem Tische,
darunter verbirgst eine Person einen Ring , undj
die ganhe Compagnie verlanget , daß man es durch
Rechnung erforschen solle, welche Person solchen
Ring verstecket, an welchem Finger und an wel¬
chem Gliede sie solchen Ring stecken habe ? Oj>srire also : b!um«rire alle Personen mit Kreydr
so viel deren an der Tafel sitzen; Wenn das ge¬
schehen, so laß diejenige Person , so den Ring
hat , ihre Nummer mit r mubipliciren , zu dem
proöuÄ s sclcilren, das Kommende mit s mulri-j
xiiciren . Ist das gesthehen, laß darauf die An¬
delö. Von. '
zahl des Fingers darzu sclöiren.
zu mnß
Finger
kleinen
den
auf.
an
Daumen
"dem
mitw
Summa
die
laß
dann
So
zehlen.
man
wuicipliciren , und zum krocluÄ die Anzahl des

Gliedes söciiren.

Endlich laß dir die gach
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Summa sagen, und lukerskire davon 250 . So
zeiget dir die erste Ziffer des Restes die Person , die
andere Ziffer den Finger , und die dritte Ziffer das
Glied an . Z . E. Wenn den Ring die ste Person
auf den zten Finger und r Gliede hätte, so würde
der Proceß also aussehen:
9 Personen
2 mulr.

18

s

rz
s mulr.

z die Anzahl des Fingers acicl«
io mulr.

n8o
r die Anzahl des Gliedes
2 so lubrr.

^V
-^

dc <)
-«-r ^ 'S
^

rvr
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Die ein und zwantzigste Auf¬

gabe.
Es sitzen drey unterschiedene Personen an ei¬
/ es lie¬
nem Tische mit ihren Nahmen benennet
gen auch drey unterschiedene Stücke auf dem Ti- !

einel
^
Stäjede Person von diesen drey unterschiedenen
cken eins genommen und verborgen hätte, wie i
, welche Person konte man es demnach errathen
^als
den düng, und welche Person das Messer
auch,welche Person die Gabel verborgen hatte? >
, hier- !
- Pfennige
Lege auf den Tisch 24 Rechen
von gieb dem ersten in der Ordnung einen Rechen, und demj
Pfennig in die Hand, dem andern zween
, so bleiben dir noch 18 Pfennige übrig l
dritten drey
. Darnach gehe ein wenig bey ,
auf dem Tische
, daß ein jeder von den dreyen,
Seite, und sprich
, ,
aus dem Tische liegenden Stücken, als Messer
Gabel,düng, ( oder was man sonst haben kan,) '
, und heimlich
nach seinem Belieben eins nehme
: Der- ^
sprich
so
,
geschehen
das
. Wenn
verberge
, ;
verborgen
und
, der das Messer genommen
jenige
!
liegenden
Tische
derselbe nehme von den auf dem
i
vor
er
, als
18 Pfennigen noch einrnal so viel weg
,so
: Derjenige
hin darinnen hat; Weiter sprich
- I
zwey
nehme
derselbe
hat,
die Gabel verborgen
, so noch auf
mal so viel weg von den Pfennigen
, als er vorhinm seiner
dem Tische übrig liegen
, so den c
: Derjenige
Hand hat. Endlich sprich
, derselbe nehme viermal so viel
Ring verborgen
weg
/Gabel,Ring. Wenn
/ als Messer
sehe

nun
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weg von den Pfennigen
, so noch auf dem Tische
übrig liegen
, als er vorhin in seiner Hand hat:

Wenn nun
wie viel

Personen alles verlangter massm
komme zu dem Tische
, und siehe,

die

verrichtet
, so

von den 18 Rechen
- Pfennigen noch

find, derer allwege entweder
i
oderr , entweder
z oders , entweder
6 oder7
übrig bleiben
. Darauf besiehe in geheim fol¬
gendes Täflein
, so dir die verborgene Stücke of¬
fenbahren wird:

übrig geblieben

M.G^ sG.M.R .>M.R.G.lG .R .M. IR.M.G.lR.G.M.

Z.E. Bleibet nur ein Rechen
-Pfennig übrig,
suche
i unten in der Tafel zur lincken Hand,
und da wirst du finden
, daß derjenige
, dem du ei¬
nen Pfennig gegeben
, das Messer verborgen hat,
und derjenige
, dem du zween Pfennige gegeben,
die Gabel genommen hat, und dem du drey Pfen¬
nige gegeben hast
, daß er den Ring habe. Blew
den zwei
)Pfennige übrig,so hat der erste die Ga¬
bel, der andere das Messer
, und der dritte des
Rmg verborgen
, lind so weiter.

so

Die zwey und zwanyigste Auf¬

gabe.

Ein gewisser ksrer
-wolte seine Köchin auf dlb
Probe stellen
-^ob sie nicht wider das siebende Ge¬
bot pflegte zu sündigen
, solches zu erfahren
, zehlete

er

224
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er in seiner Schlaff -Kammer etliche Ducaten m '
der Form eines Creutzes dergestalt ab/ daß man
so wohl gerade hinaus als auch lincks und rechts
L4Dueaten zehlen konte, wie folgende Figur aus- !

!

weiset :

8

0
oooooo

y OOOO00

0
O
O
c>
c»
O

c»
o
o
2»
0
Y
Die Köchin aber betrog den lieben ksrer gleich¬
wohl , denn so offt sie in seine Schlaff -Kammer
das Bette machen gieng, so offt nähme sie ihm
auch zwey Ducaten hinweg, und das Creutze bliebj
dennoch in voriger Form nebst der Anzahl derer!
24 Ducaten richtig stehen. Und obgleich der Herr l
schlaffen gieng , allezeit seine Duca- .
ten fleißig zehlete, und nachder Form des CreM <

karer, so offt

er

sahe, so befand er gleichwohl das Creutze un¬
versehrt, und die Zahl seiner Ducaten richtigWirb
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Wird demnach gefragen wie es doch die listige
Köchin muß prsLiciret haben , daß sie allezeit
zwey, auch vier Ducaten von dem Creutze hat
wegnehmen können, daß die Zahl derer ^ Durs¬
ten gleichwohl ist complet geblieben? Antwort:
Sie hat allezeit qver über des Creuhes zur Lincken und Rechten zwey Ducaten weggenommen,
und die übrigen um einen Ducaten höher gerü¬
ckt, nemlich:

o

o
v
o
o

zuro
Lincken
nahm sie
auch weg.
diesen

v

oocroQ H ooooo
o

o

o

! o diesen
t zurRechrennahm
sie weg.

c>

o

O
c>
o
s
s
o
o
c>
o

o
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Die drey und zwanzigste Aujf»
gäbe
Lehret, wie man sieben Rechen-Pfennige aus
eine Oeomsrrische Art also verschieben könne, daß
jeder Schub allezeit an einem Ende anfange , da
Dein Pfennig liegt, und doch allezeit wieder an dem
Ende derselben Linie niedergelegt werde.
Stehet also:

GA

1

Erklär . Den Anfang mache, wo dir es be¬
liebt, nur mercke, von welcher Spitze du ansän¬
, auf dieselbe must du hinwiederum
gest zu schieben
mit

Luriöse und lustige Austgaben .
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mit dem andern Rechen - Pfennige zufahren.
Z. E. Schiebe einen Rechen - Pfennig von
^
bißo , und da laß ihn auch sitzen; Nun nimm
den andern Pfennig / und schiebe ihn
vom k auf
das iv, wo du angefangen hast , und laß ihn auf
demL sitzen; Weiter nimm den dritten Pfen¬
nig, und schiebe ihn von dem ( . auf das k' , allwo du angefangen hast ; Item , nimm den
vierdten Pfennig , und schiebe ihn von dem rl biß e,
allwo du angefangen hast ; Ferner , nimm
den
sünfften Pfennig , und schiebe ihn vom L auf
;
Item , nimm den sechsten Pfennig , und schieb
ihn vomk aufs L ; Endlich nimm den
sieben¬
den Pfennig, und schieb ihn von dem 6
aufs L.
Und solcher Gestalt hast du dieser Auffgabe
ein
Genügen gethan. Wer diesen Vortheil nicht
vblervirek, der mag es wohl mehr als tausend¬
mahl probiren, es wird ihm kaum ein
einiges mahl
nach Wunsch gelingen.
Die vier und zwantzigste Anst-

gäbe

.
i
f

l

Lehret eine Tabelle von Zahlen zu
verfertigen,
daß, wenn man solche entweder in die Lange oder
Breite, oder Creuh-weiß stirer , allezeit einerley
Summen heraus kommen. Z. E. Eine Tabelle
zu verfertigen, daß in die Länge, in
die Breite und
mö Creuheis beträgt:

Erklär.

ro8

furiose und lustige Auffgaben.
6 7 2
r 5 9
8 ZI4
rs is is

>- t

Erklär, vividire diejenige Summa^ so dn
hervor bringen willst, mitz, den tzuotismen
setze in die Mitten, von dem fange an zu zehlen
-,
, nem
5, 6,7,8,9/ und locke solche in die Fächer
die
,
Hand
lincken
lieh die6 in das obere Fach zur
, die8 in das zur rech¬
7 in das folgende darneben
, und die9 unter die Achte ste¬
ten Hand stehende
hendes Fach: Weiter locke auch die übriger
i , r, z,4 in ihre Fächer,als,die
Zahlen,nemlich
r unter die6, die2unter diel/ diez neben diek !
und die4 in das letzte Fach zur rechten Hand.
, so verwechsele die beyden inj
Wenn das geschehen
den untern und obern Winckeln stehenden Zif2 und8, daß die untere2 in das
fern, nemlich
, und
obere Fach, wo die8 ist, zu stehen kommt
hergegen die8, wo dier gestanden.
Oder auch

also:
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Desgleichen xroce6ire auch/ wann du wollest
Tabelle verfertigen, daß allezeit 18 heraus
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Item , daßdie ^ öäiüos allezeit 24 giebt.
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Die fünff und zwsntzigste Auff--

gäbe.

^

Was

ists

vor eine Zahl ? wenn man sie lud» «.

blret,
Daß solche in der That ein grossers kscie
Als

sie

macht,
vorher sewest. Sie wird um Zwey -m-

ßiret,

Wenn man zwey iubrrskirt.
in

Rechen
-Schüler,'

Dafern

ich

nehm

Acht,
O

Zwey

<*ur!öse und lustige Auffgaben.
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Zwey davon lubrrsbir » so solle Sechse blch
den;
Allein es bleibet nicht. Vier Winckel giebt l
sie an.
will , der muß sie als»
finden
recht
sie
Wer
l
schreiben,
Daß man Vier Zippel just in Ckrckel schreiben
>
kan.
Antwort : Es ist die Römische Zahl nx , wenn
man von derselben die n wegnimmet,so macht sie
ein

grösseres

kscic, nemlichx,

welcher

Buchstabe

io gilt.

Die vier und zwanyigste Auffgäbe.

^

Es ist was wunderlichs , daß Drey und Drey '
'
macht Achte,
»
;
sey
Desgleichen noch darzu, daß Achte Fünffe
Und wenn ich recht genau die Fünffe ja be- ,
!
trachte,
So ist fürwahr die Sechs und Fünffe einer¬
ley.
Denn wenn man beyde setzt, wie sichs gehört,
'
zusammen,
Bringen sie in der Summ ja i und o heraus. ^
Das Rähel gilt viel mehr als Zehen Butkw
Bammen,
einen Schmaus.
verdienet
kan,
errathen
Wer es
Antw .

Hier muß man nicht den Numerum,

sondern die Buchstaben

conüüsriren.

Die
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Die fieben und zwanyigste Auff«
gäbe.
Nimm Eins von Funffzehn weg
Nun solltVierzehn bleiben.
Ich sage Nein darzu. Du must mir solcher»
Rest
Mit ungerader Zahl mit einer Ziffer schreiben.
Die sich mit keiner Zahl gerade theilen läst»

s
>

!i
^
!
!
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Antw. Wenn man Funffzehn mit Ziffern al¬
so sxprimi'rek i s , und die Eins darvon nimmst,
so bleibet nicht 15 übrig,
sondern nur die Zahl 5,
welche eine ungerade Zahl ist, die sich durch
keine
Zahl ohne Rest äi viäiren läst..

Die achr und zwanyigste AuffgäbeHört : drey Bauren nicht weit von Lauben,
Die hatten drey gebratne Tauben,
aß die seine vollkommen,
Wie man vom Wirthe hat vernommen;
und dennoch sind Zwey übrig blieben,
Als Jeder seine aufgerieben.
Konnt ihr dieses Rähel errathen,
wird man euch Vier Tauben braten.
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Die neun uud zwanyigste Auffgäbe.
Drey Zeen
der

und sieben

Summa?

, wie
Zeen

viel thuts

in

Antwort: Es thut 10. Dieses ist ein Vexir^
; denn aus der kronunciarion meynet
Exempel
Dreyviel
wie
,
zusagen
begehret
man, es wurde
, da wäre die Antwort
zehn und Siebzehn betrage
es wird gefragek,
Sondern
ZO, welches falsch;
zusammen
Füssen
an
wievielZZeen und7 Zeen
betragen.
Die dreißigste Auffgabe.

Ein gewisser Schulmann hatte zo Schülers >
; Species Duka¬
nen verehrete ein Schul-Freundi
alle¬
eintheilen,daß
ten,die solte der kr^ cepror also
davon
zeit der 9te Schüler einen Species Ducaten
^
. Werk nun unter solchen zo Schülern
bekäme
;l
, s unfleißige Schüler angemercket
der kr«cepcor

^
nach,wie er sie in einen Circkel stellen
i
, daß die yte Zahl allezeit einen
konte
^
rommen und fleißigen Schüler beträffe,damit die
^
.
bekämen
nichts
.lnfleißigen von diesen isDueaten
,und
^jnd als er der Sache ein wenig nachdachte
-Kunst zu Rathe nahm,krasser eine sol¬
die Rechen
, daß allezeit im Zehlen die 9teZahl
che Ordnung
auf einen fleißigen Schüler fiel. Wird demnach

So

dachte

er

und lociren

: wie
gefraget

er die

Schüler lochet

habe?

LuriZse und lustige Auffgaben .
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Antwort:

^6 . Beydem kleinens hat er angefangen zu
Men , da fiel die Zahl 9 allezeit anfeinen fleißigen
und frommen Schüler.
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