
INVENT a CHIP 2018: 
Fehlerteufel im Fragebogen, Aufgaben 9, 15, 16 und 17 
 
 
Wichtiger Hinweis, bitte beachten: 
Wir nehmen die Frage 9 aus der Bewertung raus.  
 

Schon die Haare gerauft und trotz mehrfacher Berechnungen und Überlegungen nicht die 

richtige Lösung entdeckt? Oder über Unstimmigkeiten gestolpert? Das tut uns sehr leid! 

Wir wollten hier natürlich keine Verwirrung stiften. In dem verflixten 17. Jahr von INVENT a 

CHIP hat uns leider ein böser Fehlerteufel erwischt. Und wenn man bekanntlich aus 

Fehlern auch immer lernt – es ist aus didaktischer Sicht nicht unbedingt sinnvoll, dass ihr 

hier ausgerechnet aus unseren Fehlern lernt… 

 

Frage 9: Hier hat sich leider die korrekte Einheit mit der falschen Zahl in einer 

Antwortmöglichkeit zusammengetan. Findet ihr die korrekte Einheit? Dann kreuzt einfach 

diese an. Wir nehmen diese Frage selbstverständlich aus der Bewertung heraus, denn für 

eine komplett richtige Antwort muss ja auch die Zahl davor stimmen.  

 

Frage 15: Hier ist ärgerlicherweise ausgerechnet die Formel e = E – 15 verschwunden.  

Korrekt muss es im zweiten Absatz heißen: 

Die Bits 𝑒"𝑒#𝑒$𝑒%𝑒& bilden die Charakteristik E, aus der sich der Exponent e nach der 

Formel 𝑒 = 𝐸 − 15 berechnen lässt. 

 

Frage 16: Hier sind in den Antworttabellen die Haupt- und Nebenstraßen teilweise mit A 

und B eingetragen. Das ist leider falsch, dem Buchstaben A entspricht H (Hauptstraße) 

und dem Buchstaben B entspricht N (Nebenstraße). 

 

Frage 17: Auch hier hat leider der Schreibfehlerteufel zugeschlagen. In der Aufgabe sind 

die Eingänge mit x1, x2, x3 bezeichnet und dummerweise in der Lösung mit x0, x1, x2. Bei 

den Lösungen entspricht demnach x0 dem Eingang x1 in der Aufgabe und so weiter. Und 

damit nicht genug: statt Lösung „S“ muss hier natürlich einheitlich das „D“ für die vierte 

Lösungsoption stehen. 

 
 
Wir bitten um Entschuldigung für unsere leider verwirrenden Fehler! Und wir danken den 

aufmerksamen Fragebogenbearbeitern ganz herzlich für diese Hinweise! 


