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Hinweis: Der Lösungsweg mit Begründungen und Nebenrehnungen soll deutlih erkennbar

sein. Du musst also auh erklären, wie du zu Ergebnissen und Teilergebnissen gelangt bist.

Stelle deinen Lösungsweg logish korrekt und in grammatish einwandfreien Sätzen dar.

Arbeitszeit: 90 Minuten

550521

a) Ermittle alle zweistelligen natürlihen Zahlen, bei denen die Summe aus der Einer- und

der Zehnerzi�er 7 und das Produkt aus Einer- und Zehnerzi�er 12 beträgt.

b) Bestimme alle natürlihen Zahlen, die folgende zwei Bedingungen erfüllen:

(1) Das Produkt aus allen Zi�ern dieser Zahl ist 16.

(2) Die Zahl besteht aus lauter gleihen Zi�ern.

) Bestimme alle natürlihen Zahlen, die folgende zwei Bedingungen erfüllen:

(1) Das Produkt aus allen Zi�ern dieser Zahl ist 16.

(2) In der Zahl kommt keine Zi�er mehrfah vor.

550522

Shnittpunkte sind immer Punkte, in denen Figuren einander shneiden und niht nur berüh-

ren. Fertige alle Zeihnungen mit Lineal und Bleistift an und kennzeihne und nummeriere in

jedem Aufgabenteil die Shnittpunkte.

a) Zeihne zwei Dreieke so, dass sih sehs Shnittpunkte ergeben.

b) Zeihne drei Dreieke so, dass sih zehn Shnittpunkte ergeben.

) Zeihne drei Dreieke so, dass die maximale Anzahl von 18 Shnittpunkten erreiht wird.

d) Wie viele Shnittpunkte können zwei Dreieke und eine Gerade höhstens haben? Be-

gründe!

Auf der nähsten Seite geht es weiter!
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550523

Anne, Erik, Hannah, Manuela und Thea mahen einen Aus�ug in den Zoo. Um auszuruhen,

setzen sie sih gemeinsam auf eine Bank. Thea sitzt in der Mitte und Hannah neben ihr. Anne

sitzt zwishen Hannah und Manuela, aber niht unbedingt direkt neben ihnen. Erik verteilt

seine mitgebrahten Bonbons von ihm aus betrahtet nah rehts an die vier Mädhen.

a) In welher Reihenfolge sitzen die Freunde auf der Bank? Gib sie aus der Siht einer vor

der Bank stehenden Person an, die die Kinder anshaut.

Begründe deine Lösung!

Die fünf Kinder setzen ihren Rundgang durh den Zoo fort. Die nähste Pause mahen sie

wieder auf einer Bank. Thea möhte wieder in der Mitte sitzen und Erik möhte niht zwishen

zwei Mädhen sitzen.

b) Wie viele Möglihkeiten haben die fünf Freunde, sih wie gewünsht auf die Bank zu

setzen?
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Hinweis: Der Lösungsweg mit Begründungen und Nebenrehnungen soll deutlih erkennbar

sein. Du musst also auh erklären, wie du zu Ergebnissen und Teilergebnissen gelangt bist.

Stelle deinen Lösungsweg logish korrekt und in grammatish einwandfreien Sätzen dar.

Arbeitszeit: 90 Minuten

550621

Herr Kuling, Frau Lange, Herr Ness und Frau Seebah sind zu einer Tagung gefahren und

übernahten in einem Hotel.

Im Hotel haben ihre vier Zimmer die Zimmernummern 544, 646, 751 und 903. Die erste Zi�er

gibt jeweils das Stokwerk an � alle vier wohnen also in untershiedlihen Stokwerken.

Die Vornamen der vier sind Andreas, Hans, Irene und Petronella.

Es ist bekannt:

(1) Die Zimmernummern von Petronella und Hans haben die kleinste Di�erenz unter den

vier Zimmernummern.

(2) Frau Seebah hat als Einzige eine Zimmernummer, die durh 3 teilbar ist.

(3) Herr Ness muss zwei Stokwerke nah unten gehen, um zu Herrn Kuling zu gelangen.

Ordne den vier Personen ihre Vornamen und Zimmernummern zu!

Auf der nähsten Seite geht es weiter!
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550622

Jens hilft seinem Vater beim Bauen.

a) Es sind Bretter ins Haus zu tragen. Jens trägt immer drei Bretter auf einmal. Hätte er

vier Bretter auf einmal getragen, hätte er zwölf Mal weniger laufen müssen. Wie viele

Bretter hat Jens ins Haus getragen?

Führe eine Probe durh!

b) Beim Mittagessen erzählt Jens seiner Mutter: �Ih wollte alle Gehwegplatten gleihmäÿig

aufstapeln. Als ih jeweils 4 Platten übereinandergelegt habe, blieb eine Platte übrig. Als

ih jeweils 6 Platten übereinandergelegt habe, blieb auh eine übrig. Wenn ih jeweils 8

Platten übereinandergelegt hätte, wäre auh wieder eine Platte übrig gewesen.�

Die Mutter fragt, wie viele Platten aufzustapeln waren. Jens antwortet: �Mal sehen,

ob du das selbst herausbekommst. Es sind übrigens mehr als 50, aber weniger als 100

Platten.�

Welhe Anzahlen für die Gehwegplatten sind möglih?

) Der Mörtel wird aus Mörtelpulver und Wasser zusammengemisht. Das Mishungsver-

hältnis von Pulver zu Wasser beträgt hinsihtlih des Gewihts 2:3.

Es sollen 25 kg Mörtel hergestellt werden. Wie viel Mörtelpulver und wie viel Wasser

werden benötigt?

550624

In der Abbildung A550624 a ist ein Quadrat mit einer Seitenlänge von 18 m abgebildet. Dieses

Quadrat ist gleihmäÿig in viele weitere Quadrate unterteilt.

a) Wie viele Quadrate kannst du in der Abbildung A550624 a �nden? Beahte, dass sih

Quadrate auh aus mehreren kleineren zusammensetzen können.

b) Wie groÿ sind der Fläheninhalt und der Umfang des grau markierten Quadrats?

In der Abbildung A550624 b ist ein gleihshenkliges Dreiek als Teil eines Rehteks abgebil-

det. Das Rehtek hat die Seitenlängen 12 m und 8 m. Das Dreiek ist gleihmäÿig in viele

weitere gleihshenklige Dreieke unterteilt.

) Wie viele gleihshenklige Dreieke kannst du in der Abbildung A550624 b �nden?

d) Wie groÿ ist der Fläheninhalt des grau markierten Dreieks?

A550624 a A550624 b
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Hinweis: Der Lösungsweg mit Begründungen und Nebenrehnungen soll deutlih erkennbar

sein. Du musst also auh erklären, wie du zu Ergebnissen und Teilergebnissen gelangt bist.

Stelle deinen Lösungsweg logish korrekt und in grammatish einwandfreien Sätzen dar.

Arbeitszeit: 90 Minuten

550722

Ein Quadrat ABCD habe die Seitenlänge 4 m. Der Ekpunkt E des gleihseitigen Dreieks

CDE liegt innerhalb und der Ekpunkt F des gleihseitigen Dreieks BFC liegt auÿerhalb

des Quadrats ABCD.

a) Zeihne das Quadrat ABCD und die Dreieke CDE und BFC.

b) Berehne die Gröÿe des Winkels ECF .

) Berehne das Verhältnis vom Fläheninhalt des Dreieks CEF zum Fläheninhalt des

Quadrats ABCD.

Hinweis: Alle gesuhten Gröÿen sollen aus den geometrishen Gegebenheiten exakt bestimmt

werden. Messungen mit Lineal oder Geodreiek sind in diesem Sinne niemals exakt.

Auf der nähsten Seite geht es weiter!
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550723

Herr Shmitz möhte etwas für seine Gesundheit tun und jeden Tag einen Teil seines Arbeits-

weges mit dem Fahrrad fahren. Seine Arbeitsstelle ist 36 km von zu Hause entfernt. Den ersten

Teil der Streke bis zu einer passenden Stelle fährt er mit dem Auto mit einer konstanten Ge-

shwindigkeit von 80 km/h. Dann stellt er das Auto ab, steigt auf das Fahrrad um und fährt

mit einer konstanten Geshwindigkeit von 20 km/h zur Arbeitsstelle. Nah der Arbeit fährt er

mit den gleihen Geshwindigkeiten mit Fahrrad und Auto zurük.

a) Am Montag fuhr er die Hälfte des Weges mit dem Auto, die andere Hälfte mit dem

Fahrrad. Am Dienstag fuhr er nur noh ein Drittel des Weges mit dem Fahrrad, zwei

Drittel mit dem Auto.

Berehne, wie viel Zeit Herr Shmitz für Hin- und Rükfahrt am Montag mehr brauhte

als am Dienstag.

b) Am Donnerstag stellte er fest, dass er genauso lange mit dem Auto wie mit dem Fahrrad

gefahren ist.

Berehne, wie viel Zeit er an diesem Tag für die gesamte Streke benötigte, und gib das

Ergebnis auf ganze Minuten gerundet an.

Hinweis: Die Umstiegszeiten von Auto auf Fahrrad und umgekehrt sollen vernahlässigt, also

als 0 angenommen werden.

550724

Wir betrahten dreistellige, durh 9 teilbare natürlihe Zahlen und ihre Quersummen.

a) Bernd behauptet: �Die Quersumme einer jeden dreistelligen, durh 9 teilbaren natürli-

hen Zahl ist entweder 9 oder 18.� Lisa entgegnet: �Deine Behauptung ist falsh. Es gibt
genau eine Ausnahme.�

Untersuhe, ob einer von den beiden Reht hat.

b) Ermittle die Anzahl aller durh 9 teilbaren, dreistelligen natürlihen Zahlen z, für die

gilt: Die Quersumme der Zahl z + 9 ist gleih dem Doppelten der Quersumme von z.

) Ermittle die Anzahl aller durh 9 teilbaren, dreistelligen natürlihen Zahlen z, für die

gilt: Die Quersumme der Zahl z + 9 ist gleih der Hälfte der Quersumme von z.

Hinweis: Die Quersumme einer Zahl ist die Summe ihrer Zi�ern. Die Quersumme einer Zahl

z kannst du mit QS(z) abkürzen. Es gelten beispielsweise QS(630) = 6 + 3 + 0 = 9 und

QS(630 + 9) = QS(639) = 6 + 3 + 9 = 18 = 2 ·QS(630).
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Hinweis: Der Lösungsweg mit Begründungen und Nebenrehnungen soll deutlih erkennbar

sein. Du musst also auh erklären, wie du zu Ergebnissen und Teilergebnissen gelangt bist.

Stelle deinen Lösungsweg logish korrekt und in grammatish einwandfreien Sätzen dar.

Arbeitszeit: 120 Minuten

550821

Anne, Birte und Charlotte spielten ein Spiel für drei Spieler in mehreren Runden. Vor Beginn

des Spiels hatten sie vereinbart, wie viele Punkte es für den Gewinner, den Zweiten und den

Verlierer einer Runde gibt, wobei die Punktvergabe in allen Runden dieselbe ist und alle

Punkte ganzzahlig sind. Für den Rundensieg gab es natürlih die höhste Punktzahl. Der

Rundenverlierer bekam zwar die geringste Punktzahl, jedoh immer noh mehr als keinen

Punkt. Birte gewann die zweite Runde. Der Endstand lautete: Anne erhielt insgesamt 20
Punkte, Birte 10 Punkte und Charlotte 9 Punkte.

Untersuhe, ob aus diesen Angaben eindeutig ermittelt werden kann, wer die erste Runde

gewonnen hat und wie viele Punkte Charlotte in der letzten Runde erzielte.

550822

Gegeben sind ein Quadrat ABCD und zwei Punkte R und S. Das Quadrat ABCD hat die

Seitenlänge 9 m. Der Punkt R liegt auf der Diagonalen AC derart, dass die Streke AR halb

so lang wie die Streke CR ist. Der Punkt S liegt auf der Seite CD derart, dass die Streke

CS halb so lang wie die Streke DS ist.

a) Zeihne das Quadrat ABCD und das Vierek BCSR.

b) Berehne den Fläheninhalt des Viereks BCSR.

) Berehne die Gröÿe des Winkels BRS.

Hinweis: Alle gesuhten Gröÿen sollen aus den geometrishen Gegebenheiten exakt bestimmt

werden. Messungen mit Lineal oder Geodreiek sind in diesem Sinne niemals exakt.

Auf der nähsten Seite geht es weiter!
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550823

Es gibt vier Zahlen, welhe den folgenden Bedingungen genügen:

(1) Die erste Zahl ist um fünf kleiner als das Dreifahe der vierten Zahl.

(2) Die zweite Zahl ist gleih der Summe aus der dritten Zahl und dem Doppelten der

ersten Zahl.

(3) Die dritte Zahl ist gleih der Di�erenz aus dem Dreifahen der ersten Zahl und dem

Doppelten der vierten Zahl.

(4) Die Summe der vier Zahlen beträgt 267.

Zeige, dass durh diese Bedingungen die vier Zahlen eindeutig bestimmt sind und gib diese

Zahlen an.
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Hinweis: Der Lösungsweg mit Begründungen und Nebenrehnungen soll deutlih erkennbar

in logish und grammatish einwandfreien Sätzen dargestellt werden. Zur Lösungsgewinnung

herangezogene Aussagen sind zu beweisen, falls sie niht aus dem Shulunterriht bekannt sind.

Auf eine Beweisangabe kann auÿerdem verzihtet werden, wenn die Aussage einen eigenen

Namen besitzt und dadurh als allgemein bekannt angesehen werden kann.

Arbeitszeit: 120 Minuten

550922

Es seien n Lampen im Kreis angeordnet und zu Beginn be�nden sih alle Lampen im Zustand

AUS. Ein Elektriker geht von Lampe zu Lampe und shaltet um. Dabei werden Lampen, die

sih vor dem Umshalten im Zustand AUS be�nden, eingeshaltet und Lampen, die sih vor

dem Umshalten im Zustand EIN be�nden, ausgeshaltet. Sobald der Elektriker seine erste

Runde vollendet hat, beginnt er eine neue Runde, shaltet dabei aber nur jede zweite Lampe

um. Nah Vollendung der zweiten Runde beginnt die dritte, in der er nur noh jede dritte

Lampe umshaltet usw. In jeder Runde überspringt er also eine Lampe mehr. Sollte er einmal

am Ende der Runde niht genau auf die Lampe n tre�en, weil er diese überspringt, so maht er

den letzten Shritt in die neue Runde noh mit alter Shrittweite und erhöht seine Shrittweite

erst, nahdem er die erste Lampe seiner neuen Runde geshaltet hat.

Für n = 7 werden beispielsweise naheinander folgende Shalter betätigt:

1− 2− 3− 4− 5− 6− 7− 2− 4− 6− 1− 4− 7− 4− 1− 6− . . .

Nah dem zehnten Shaltvorgang wird dabei der Shalter 7 erstmals übersprungen.

a) Es sei n = 120. Begründen Sie, dass der Shalter 120 in den ersten 5 Runden jedes Mal

betätigt wurde.

b) Ermitteln Sie für n = 120 die Anzahl der Shaltvorgänge, die vor dem ersten Über-

springen des Shalters 120 durhgeführt werden.

) Die Anzahl der Lampen sei nun n = 840. Ermitteln Sie die Nummer des Shaltvorgangs,

der erstmals eine der beiden Lampen 49 und 121 ausshaltet.

Auf der nähsten Seite geht es weiter!

www.mathematik-olympiaden.de


550923

Lotta, 16 Jahre, und ihr Bruder Dieter, 12 Jahre, die shon bei �Jugend musiziert� aufgetreten

sind, spielen in einem Seniorenheim. Von der Heimverwaltung erfahren sie das Durhshnittsal-

ter a der Senioren. Lotta rehnet und sagt dann zu ihrem Bruder: �Wenn ih mih mit meinem

Alter zu den Senioren rehne, dann senkt sih das Durhshnittsalter um genau 10 Jahre.�

Dieter ergänzt: �Und wenn ih mih mit meinem Alter als weitere Person hinzunehme, dann

reduziert sih das Durhshnittsalter um weitere 8 Jahre.�

a) Lässt sih aus diesen Angaben das Durhshnittsalter a der Senioren eindeutig ermitteln?

b) Bestimmen Sie das Durhshnittsalter a und die Anzahl n der anwesenden Senioren!

Bemerkung: Die Altersangaben der einzelnen Zushauer werden als ganze Zahlen interpre-

tiert.

550924

In einem Dreiek ABC gelte |�ACB| = γ > 90◦.

Beweisen Sie: Wenn sih das Dreiek ABC mit einem Strahl durh C in zwei gleihshenklige

Teildreieke zerlegen lässt, dann ist ein Innenwinkel des Dreieks ABC doppelt oder dreimal

so groÿ wie ein anderer Innenwinkel dieses Dreieks.
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Hinweis: Der Lösungsweg mit Begründungen und Nebenrehnungen soll deutlih erkennbar

in logish und grammatish einwandfreien Sätzen dargestellt werden. Zur Lösungsgewinnung

herangezogene Aussagen sind zu beweisen, falls sie niht aus dem Shulunterriht bekannt sind.

Auf eine Beweisangabe kann auÿerdem verzihtet werden, wenn die Aussage einen eigenen

Namen besitzt und dadurh als allgemein bekannt angesehen werden kann.

Arbeitszeit: 120 Minuten

551022

Lotta, 16 Jahre, und ihr Bruder Dieter, 12 Jahre, die shon bei �Jugend musiziert� aufgetreten

sind, spielen in einem Seniorenheim. Von der Heimverwaltung erfahren sie das Durhshnitts-

alter der Senioren. Lotta rehnet und sagt dann zu ihrem Bruder: �Wenn ih mih mit meinem

Alter zu den Senioren rehne, dann senkt sih das Durhshnittsalter um genau 10 Jahre.�

Dieter ergänzt: �Und wenn ih mih mit meinem Alter als weitere Person hinzunehme, dann

reduziert sih das Durhshnittsalter um weitere 8 Jahre.�

a) Lässt sih aus diesen Angaben das Durhshnittsalter der Senioren eindeutig ermitteln?

b) Bestimmen Sie das Durhshnittsalter und die Anzahl der anwesenden Senioren!

Bemerkung: Die Altersangaben der einzelnen Zushauer werden als ganze Zahlen interpre-

tiert.

551023

Bestimmen Sie sämtlihe Winkelgröÿen α, für die es möglih ist, ein gleihshenkliges Dreiek

ABC mit |�BAC| = α und |�CBA| = |�ACB| = β mittels einer niht durh A verlaufenden

Geraden in zwei gleihshenklige Teildreieke zu zerlegen.

551024

Untersuhen Sie für jede der folgenden Teilaufgaben, ob es Primzahlen x, y und z gibt, die

die jeweilige Gleihung erfüllen.

a) y = z2 − x2
.

b) x2 + y = z4 .

) x2 + y3 = z4 .
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Hinweis: Der Lösungsweg mit Begründungen und Nebenrehnungen soll deutlih erkennbar

in logish und grammatish einwandfreien Sätzen dargestellt werden. Zur Lösungsgewinnung

herangezogene Aussagen sind zu beweisen, falls sie niht aus dem Shulunterriht bekannt sind.

Auf eine Beweisangabe kann auÿerdem verzihtet werden, wenn die Aussage einen eigenen

Namen besitzt und dadurh als allgemein bekannt angesehen werden kann.

Arbeitszeit: 180 Minuten

551222

Es sei k ein Kreis mit dem Mittelpunkt M und dem Radius r. Ein weiterer Kreis k′
, dessen

Mittelpunkt M ′
von M einen Abstand d > 0 hat, liege so in der Ebene, dass die beiden Kreise

sih in zwei Punkten P und P ′
shneiden. Dabei sollen die Tangenten im Punkt P an die

Kreise k und k′
senkreht aufeinanderstehen. Es sei S der Shnittpunkt der Streken MM ′

und PP ′
. Man bestimme die Länge der Streke MS in Abhängigkeit von d und r.

551223

Eine Wand eines Gebäudes soll mit einem rehtekigen Streifen verziert werden, der aus zwei

Reihen von quadratishen Fliesen besteht. In jeder der beiden Reihen sollen n Fliesen ange-

braht werden.

Der Auftraggeber verlangt, dass sih je zwei benahbarte Fliesen in der Farbe untersheiden.

Zwei Fliesen gelten dabei als benahbart, wenn sie nebeneinander oder untereinander ange-

ordnet sind. Es stehen Fliesen in drei vershiedenen Farbtönen zur Verfügung.

Man ermittle in Abhängigkeit von der ganzen Zahl n ≥ 1 die Anzahl aller möglihen Farb-

muster.

551224

Die Zahlenfolge x1, x2, x3, . . . ist durh x1 = 1 und die rekursive Vorshrift

xk+1 = xk + yk für k = 1, 2, . . .

gegeben, wobei yk die letzte Zi�er der Dezimaldarstellung von xk bezeihnet. Man beweise,

dass die Zahlenfolge x1, x2, x3, . . . alle Potenzen von 4 enthält, dass also für jede positive ganze
Zahl n ein Index k mit xk = 4n existiert.
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