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den Wettbewerbsterminen geheim zu halten. Wegen möglicher abwei-
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Hinweis

Um der Vielfalt der Schulsysteme in den Bundesländern Rechnung zu tragen, aber auch die
Mathematik-Olympiade bundesweit durchführen zu können, wurde der Begriff Olympiade-

klasse geprägt. Die Aufgaben und Lösungen werden für die Olympiadeklassen 3 bis 12 ange-
boten.

Für die Bundesrunden gelten die folgenden Regeln zur Einstufung der Teilnehmer in die Olym-
piadeklassen 8 bis 12. Es wird empfohlen, diese Regeln in gleicher Weise für alle Olympiade-
klassen der ersten 3 Runden anzuwenden.

• Für die Primarstufe und die Sekundarstufe 1 entspricht die Olympiadeklasse grundsätz-
lich dem laufenden Schuljahr.

• Für die Sekundarstufe 2 gibt es bundesweit unterschiedliche Bezeichnungen oder Num-
merierungen der schulischen Jahrgangsstufen. In der Abiturstufe sind daher

– die Olympiadeklasse 10 für die einjährige Einführungsphase und
– die Olympiadeklassen 11 und 12 für die beiden Jahre der Qualifikationsphase

vorgesehen.

• Die beiden Standard-Abläufe der Olympiadeklassen für die Primarstufe bis zum Abitur
sind:

– G8

laufendes Schuljahr 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Jahrgangsstufe 3 4 5 6 7 8 9 10/E Q Q

Olympiadeklasse 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

– G9

laufendes Schuljahr 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Jahrgangsstufe 3 4 5 6 7 8 9 10 E Q Q

Olympiadeklasse 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12

• Wichtig: Doppelstart in Olympiadeklasse 10
Für eine optimal abgestimmte Vergleichbarkeit zwischen den beiden Abläufen starten
Schülerinnen und Schüler aus G9 sowohl in ihrem Abschlussjahr der Sekundarstufe 1 als
auch im Einführungsjahr der Sekundarstufe 2 in der Olympiadeklasse 10.

• Wichtig: Klasse 13 startet in Olympiadeklasse 12
Daher starten Schülerinnen und Schüler aus G9 in ihrem Abiturjahr in der Olympiade-
klasse 12.
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Hinweis: Der Lösungsweg mit Begründungen und Nebenrechnungen soll deutlich erkennbar

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

Stelle deinen Lösungsweg logisch korrekt und in grammatisch einwandfreien Sätzen dar.

610521

Die vier Mädchen Martha, Nora, Olivia und Pia turnen gern auf dem Schulhof auf einem
Turngerüst, das aus drei unterschiedlich hohen Reckstangen besteht.

a) Wie viele Möglichkeiten gibt es für die Mädchen, dass sich drei der vier Kinder auf die
Reckstangen verteilen, während eines den anderen zusieht?

b) Nun möchten immer je zwei Mädchen so zusammen an einer Reckstange turnen, dass
stets eine Reckstange frei bleibt.
Wie viele Möglichkeiten haben die Mädchen, sich in Zweiergruppen auf die Reckstangen
zu verteilen?

610522

Über das Alter verschiedener Familienmitglieder ist Folgendes bekannt:

a) Emil wird in zwei Jahren doppelt so alt sein, wie er vor zwei Jahren war.
Ermittle das Alter von Emil.

b) Anne wird in drei Jahren dreimal so alt sein, wie sie vor drei Jahren war.
Ermittle das Alter von Anne.

c) Vater Martin ist 36 Jahre alt und damit genau dreimal so alt wie seine beiden Töchter
zusammen.
In wie vielen Jahren wird der Vater nur noch zweimal so alt sein wie seine beiden Töchter
zusammen?

Auf der nächsten Seite geht es weiter!
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610523

Herr Müller fährt auf der Autobahn A 24 von Hamburg nach Berlin. Die Strecke ist 300 km
lang.

Herr Müller fährt um 9Uhr los und fährt sehr gleichmäßig. Er rechnet damit, um 12Uhr in
Berlin anzukommen.

Leider ist die Strecke nach 100 km gesperrt, und der Verkehr wird über die Landstraße umge-
leitet. Die Umleitungsstrecke ist 100 km lang, dann erreicht Herr Müller wieder die Autobahn.
Das gesperrte Autobahnstück ist 50 km lang.

Auf der Landstraße kann Herr Müller nur halb so schnell fahren wie auf der Autobahn.

Wann kann Herr Müller nun damit rechnen, in Berlin anzukommen?

610524

Maja betrachtet eine digitale Uhr um 08:08 und sieht auf der Anzeige das Bild:

Um 15:21 Uhr zeigt die Uhr folgendes Bild:

Maja bemerkt, dass die Stundenanzeige um 15:21 spiegelsymmetrisch zur Minutenanzeige ist
(also symmetrisch zur senkrechten Achse durch den Doppelpunkt). Aber um 08:08 war das
Bild nicht entsprechend spiegelsymmetrisch.

a) Untersuche, welche der digitalen Ziffern

nach Spiegelung an einer senkrechten Achse wieder eine digitale Ziffer ergeben.

b) Begründe, warum die Ziffer 8 nicht Teil einer spiegelsymmetrischen Uhrzeit sein kann.

c) Gib alle spiegelsymmetrischen Uhrzeiten an.

3



O
ly

m
piadeklasse6

61. Mathematik-Olympiade
2. Runde (Regionalrunde)

Aufgaben

© 2021 Aufgabenausschuss für die Mathematik-Olympiade in Deutschland

www.mathematik-olympiaden.de. Alle Rechte vorbehalten.

Hinweis: Der Lösungsweg mit Begründungen und Nebenrechnungen soll deutlich erkennbar

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

Stelle deinen Lösungsweg logisch korrekt und in grammatisch einwandfreien Sätzen dar.

610621

In dem Zahlenrätsel BLÜTE + BIENE = HONIG (siehe Abbildung)
sollen die Buchstaben für die Ziffern 0 bis 9 stehen. Dabei gelten fol-
gende Regeln:

B L Ü T E

+ B I E N E

H O N I G

(1) Am Anfang einer mehrstelligen Zahl darf nicht die Ziffer 0 stehen.

(2) Gleiche Buchstaben bedeuten auch gleiche Ziffern.

(3) Verschiedene Buchstaben bedeuten verschiedene Ziffern.

a) Gib 6 Ziffern an, die man für den Buchstaben B nicht einsetzen darf. Begründe.

b) Zeige, dass die Ziffern für BLÜTE und BIENE eindeutig festgelegt sind, wenn
HONIG = 93782 gilt.

610622

Die vier Parallelklassen 6a, 6b, 6c und 6d führen ein Spieleturnier durch.

a) Jede Klasse spielt gegen jede andere Klasse genau zweimal. Wie viele Spiele werden
durchgeführt?

b) Wie viele verschiedene Verteilungen der Klassen auf die Plätze 1 bis 4 gibt es?

c) Die Turnhalle hat zwei Mädchen-Umkleideräume (M1 und M2) und zwei Jungen-
Umkleideräume (J1 und J2). Es sollen sich die Mädchen aus je zwei Parallelklassen
einen Umkleideraum teilen, und ebenso teilen sich die Jungen aus je zwei Parallelklassen
einen Umkleideraum.
Wie viele verschiedene Möglichkeiten gibt es, die Mädchen und die Jungen der vier
Klassen auf die zwei Mädchen- und die zwei Jungen-Umkleideräume zu verteilen?

Auf der nächsten Seite geht es weiter!
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610623

a) Florian hat einen 5 cm breiten Papierstreifen (siehe die nicht maßstabsgerechte Abbil-
dung). Er schneidet diesen in der Mitte durch und behält einen halb so langen, immer
noch 5 cm breiten Papierstreifen übrig. Die andere Hälfte wirft er weg.

5 cm

Florian wiederholt diesen Vorgang noch vier Mal. Am Ende hat er einen Papierstreifen
mit dem Flächeninhalt von 20 cm2 übrig.
Wie viele cm2 Flächeninhalt hatte der Papierstreifen am Anfang und wie lang war er?

b) Anna hat ein quadratisches Stück Papier. Sie verbindet so die
Mittelpunkte der vier Quadratseiten, dass wieder ein Quadrat
entsteht. Dann schneidet Anna die entstandenen Ecken ab (siehe
die nicht maßstabsgerechte Abbildung). Diesen Vorgang wieder-
holt Anna noch drei Mal. Am Ende hat Anna ein Quadrat mit
dem Flächeninhalt von 4 cm2 übrig.
Wie viele cm2 Flächeninhalt hatte ihr Quadrat am Anfang und
wie groß war die Seitenlänge des Anfangsquadrates?

610624

Gesucht sind natürliche Zahlen, die folgende drei Bedingungen erfüllen:

(1) Die Zahl enthält nur die Ziffern 2 und 3.

(2) Die Summe aller Ziffern der Zahl ist 15.

(3) Die Zahl ist durch 6 teilbar.

a) Ermittle die kleinste dieser Zahlen.

b) Ermittle die größte dieser Zahlen.

c) Ermittle die Anzahl aller Zahlen, die diese drei Bedingungen erfüllen.
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Hinweis: Der Lösungsweg mit Begründungen und Nebenrechnungen soll deutlich erkennbar

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

Stelle deinen Lösungsweg logisch korrekt und in grammatisch einwandfreien Sätzen dar.

610721

Eine alte Wanduhr hat einen Stunden-, einen Minuten- und einen Sekundenzeiger, welche
sich immer noch präzise gleichmäßig drehen. Für eine Umdrehung benötigt der Stundenzeiger
genau 12 Stunden, der Minutenzeiger genau eine Stunde und der Sekundenzeiger genau eine
Minute.

a) Wie lange benötigt jeder der drei Zeiger für 100 Umdrehungen?

Gib diese Zeiten für den Stunden- und den Minutenzeiger in Tagen und für den Sekun-
denzeiger in Stunden mit gegebenenfalls gebrochenen Anteilen an.

b) Wie oft überholt der Minutenzeiger den Stundenzeiger an einem Tag in der Zeit von 11
Uhr bis 23 Uhr?

c) Ermittle die Größe des spitzen Winkels, den der Minuten- und der Stundenzeiger um
16:20 Uhr einschließen.

610722

•••

••

•

••

••

••

•• ••
••

••••

•••
•••

Jan hat ein Spiel mit Trimino-Steinen ge-
schenkt bekommen. Alle Trimino-Steine sind
gleich groß und haben von oben betrachtet
die Form eines gleichseitigen Dreiecks. Diese
Dreiecke sind durch die Strecken von den Eckpunkten zum Mittelpunkt des Dreiecks jeweils in
drei Felder geteilt. Jedes dieser Felder ist mit ein bis vier Augen bedruckt. Die Unterseiten der
Steine sind unbedruckt. Als Beispiele sind vier Trimino-Steine mit Blick von oben abgebildet.

Zwei Trimino-Steine gelten als gleich, wenn man sie so mit der bedrucken Seite nach oben
übereinanderlegen kann, dass jeweils die übereinanderliegenden Felder mit der gleichen Au-
genzahl bedruckt sind. Das Spiel enthält keine zwei gleichen Trimino-Steine, aber sonst alle
Trimino-Steine der oben beschriebenen Art.

a) Untersuche, ob der erste und der vierte abgebildete Stein als gleich gelten.

b) Bestimme die Anzahl aller Trimino-Steine in diesem Spiel, bei denen alle drei Felder des
jeweiligen Spielsteins mit der gleichen Augenzahl bedruckt sind.

c) Bestimme die Anzahl aller Trimino-Steine in diesem Spiel, bei denen genau zwei Felder
des jeweiligen Spielsteins mit der gleichen Augenzahl bedruckt sind.

d) Bestimme die Anzahl aller Trimino-Steine in diesem Spiel.

Auf der nächsten Seite geht es weiter!
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610723

In einem Rechteck ABCD sei P ein Punkt der Diagonalen AC, der von A und C verschieden
ist. Die Parallele zur Geraden AD durch den Punkt P schneide die Seite AB im Punkt E und
die Seite CD im Punkt G. Die Parallele zur Geraden AB durch den Punkt P schneide die
Seite BC im Punkt F und die Seite AD im Punkt H .

a) Berechne die Flächeninhalte der Rechtecke BFPE und DHPG für den Fall, dass die
Strecke AB die Länge 9 cm hat, die Strecke AD die Länge 6 cm hat, die Strecke AE die
Länge 3 cm hat und die Strecke BF die Länge 2 cm hat.

b) Beweise: Für jedes Rechteck ABCD und jeden inneren Punkt P der Diagonalen AC

sind die Rechtecke BFPE und DHPG flächeninhaltsgleich.

610724

Tim hat zum Geburtstag eine Tafel Schokolade bekommen. Er will sie nicht sofort aufessen,
sondern jeden Tag nur genau ein Teilstück, welches er von der Tafel bzw. der Resttafel jeweils
an nur einer der vorgefertigten Bruchlinien abbricht. Wenn die Resttafel keine vorgefertigten
Bruchlinien hat, isst er sie ganz auf.

a) Tims Schokoladentafel hat das Format 4×4, ist also eine Tafel, deren Länge 4 Stücke
und deren Breite 4 Stücke ausmacht.

Ermittle die größtmögliche Anzahl an Tagen, an denen Tim jeweils ein Stück seiner
Schokoladentafel essen kann.

b) Tim denkt über eine Verallgemeinerung seines Problems nach. Die Schokoladentafel möge
das Format L×B haben, also eine Tafel sein, deren Länge L Stücke und deren Breite B

Stücke ausmacht, wobei L und B natürliche Zahlen größer als 0 sind.

Ermittle in Abhängigkeit von L und B die größtmögliche Anzahl an Tagen, an denen
Tim nun jeweils ein Stück seiner Schokoladentafel essen kann.
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Hinweis: Der Lösungsweg mit Begründungen und Nebenrechnungen soll deutlich erkennbar

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

Stelle deinen Lösungsweg logisch korrekt und in grammatisch einwandfreien Sätzen dar.

610821

Amelie erhielt bisher in Geografie in den beiden schriftlichen Tests die Noten 1 und 3 und als
mündliche Noten zwei Zweien und eine Eins. In Mathematik hat sie in den Klassenarbeiten
die Noten 1, 3, 1 und 2 erhalten und in den sonstigen Leistungen die Noten 1, 2, 1, 1 und
1. Sie möchte in Geografie und Mathematik durch genügend viele Einsen erreichen, dass ihr
Notendurchschnitt jeweils besser als 1,5 ist.

a) In Geografie wird der Notendurchschnitt als arithmetisches Mittel aller Noten berechnet.

Ermittle, wie viele Einsen Amelie mindestens noch benötigt, um einen Notendurchschnitt
besser als 1,5 zu erreichen, wenn sie nur noch Einsen bekommen würde.

b) In Mathematik wird der Notendurchschnitt als Summe von 60% des arithmetischen Mit-
tels der Noten der Klassenarbeiten und von 40% des arithmetischen Mittels der Noten
der sonstigen Leistungen berechnet.

Ermittle, wie viele Einsen Amelie in den sonstigen Leistungen mindestens noch benö-
tigt, um einen Notendurchschnitt besser als 1,5 zu erreichen, wenn sie nur noch Einsen
bekommen würde.

610822

Eine Zahl heißt Palindromzahl, wenn sie vorwärts gelesen dieselbe Ziffernfolge hat wie rück-
wärts gelesen, wie zum Beispiel 737 und 24842.

a) Ermittle die Anzahl aller dreistelligen Palindromzahlen.

b) Ermittle die Anzahl aller fünfstelligen Palindromzahlen.

c) Ermittle alle fünfstelligen Palindromzahlen der Form ABCBA mit Ziffern A, B und C,
die folgende Eigenschaften haben:

(1) Keine zwei der Ziffern A, B und C der Palindromzahl sind gleich.

(2) Die Palindromzahl ist durch 6 teilbar.

(3) Die Ziffer B ist doppelt so groß wie die Ziffer A.

Auf der nächsten Seite geht es weiter!
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610823

a) Zeichne ein Quadrat ABCD mit der Seitenlänge 5 cm, die Diagonale AC und deren
Mittelpunkt M . Wähle auf der Strecke CM einen Punkt P verschieden von den Punkten
C und M . Verbinde den Punkt P mit dem Punkt B durch eine Strecke und zeichne dann
die Senkrechte zur Geraden BP durch den Punkt P . Benenne den Schnittpunkt dieser
Senkrechten und der Strecke AD mit Q.

b) Miss im Dreieck BPQ die Längen der Strecken BP und PQ. Vergleiche die beiden
Längen und stelle eine Vermutung in Bezug auf diese Streckenlängen auf.

c) Beweise deine Vermutung.

Hinweis: Es darf ohne weitere Begründung verwendet werden, dass der Punkt Q auf der
Quadratseite AD liegt und von den Punkten A und D verschieden ist.

610824

Der Bruch 59

221
soll als Differenz zweier positiver echter Brüche dargestellt werden, wobei ein

Nenner 13 und der andere Nenner 17 ist.

Ermittle alle Paare von Brüchen, welche diese Bedingungen erfüllen.

Hinweis: Der Bruch p

q
ist ein positiver echter Bruch, wenn p und q positive ganze Zahlen sind

und p kleiner als q ist.

9
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Hinweis: Der Lösungsweg mit Begründungen und Nebenrechnungen soll deutlich erkennbar

in logisch und grammatisch einwandfreien Sätzen dargestellt werden. Zur Lösungsgewinnung

herangezogene Aussagen sind zu beweisen, falls sie nicht aus dem Schulunterricht bekannt sind.

Auf eine Beweisangabe kann außerdem verzichtet werden, wenn die Aussage einen eigenen

Namen besitzt und dadurch als allgemein bekannt angesehen werden kann.

610921

Niklas fährt jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit, und zwar immer denselben Weg und
immer mit derselben konstanten Geschwindigkeit – außer letzten Dienstag, da war es anders.
Da ist er die erste Hälfte seines üblichen Weges doppelt so schnell gefahren wie sonst, die
letzten 3 km ist er halb so schnell gefahren wie sonst, und nur dazwischen ist er genau so
schnell gefahren wie sonst. Amüsiert stellt er fest, dass er genau die gleiche Fahrzeit gebraucht
hat wie sonst auch.

Wie lang ist sein Arbeitsweg? Weisen Sie nach, dass sich die Antwort auf diese Frage eindeutig
ermitteln lässt.

610922

Max bastelt durch Zusammenkleben von Teilen alter Schachbretter neue Figuren. Die Aufgabe
ist nun, diese Figuren mit Dominosteinen lückenlos und überschneidungsfrei auszulegen. Dabei
überdeckt jeder Dominostein genau zwei der Schachbrettfelder.

a) Die Abbildung A610922 b zeigt eine mögliche Anordnung von Dominosteinen, bei der die
Figur in Abbildung A610922 a ausgelegt wird. Geben Sie alle anderen vier Möglichkeiten
an, dieselbe Figur zu legen. Ein Nachweis, dass dies alle Möglichkeiten sind, wird nicht
verlangt.

A 610922 a A610922 b
b) Geben Sie alle sechs Möglichkeiten an, die Figur in Abbildung A610922 c mit Domino-

steinen auszulegen. Begründen Sie, dass es keine weiteren Möglichkeiten für das Auslegen
der Figur geben kann.

A 610922 c

Auf der nächsten Seite geht es weiter!
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c) Bestimmen Sie (mit Nachweis) die Anzahl der Möglichkeiten, die Figur in Abbildung
A610922 d mit Dominosteinen auszulegen. Die Aussagen aus (a) und (b) dürfen Sie
hierbei ohne Nachweis verwenden.

A 610922 d

610923

Ermittle alle Paare von zweistelligen Primzahlen (p, q) mit folgenden Eigenschaften.

(1) Es gilt p < q.

(2) Auch p− 6 und p + 6 sind zweistellige Primzahlen.

(3) p und q besitzen die gleiche Einerstelle.

(4) Die Quersumme des Produktes p · q ist gleich p.

610924

Für das Dreieck ABC gelte: Die Seite AC ist doppelt so lang wie die Seite BC, und es sei
|�ACB| = 120◦. Die Halbierende dieses Winkels schneide die Gerade AB im Punkt D.

Zeigen Sie, dass dann |CD| = 2

3
|BC| gilt.

11
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Hinweis: Der Lösungsweg mit Begründungen und Nebenrechnungen soll deutlich erkennbar

in logisch und grammatisch einwandfreien Sätzen dargestellt werden. Zur Lösungsgewinnung

herangezogene Aussagen sind zu beweisen, falls sie nicht aus dem Schulunterricht bekannt sind.

Auf eine Beweisangabe kann außerdem verzichtet werden, wenn die Aussage einen eigenen

Namen besitzt und dadurch als allgemein bekannt angesehen werden kann.

611021

Max bastelt durch Zusammenkleben von Teilen alter Schachbretter neue Figuren. Die Aufgabe
ist nun, diese Figuren mit Dominosteinen lückenlos und überschneidungsfrei auszulegen. Dabei
überdeckt jeder Dominostein genau zwei der Schachbrettfelder.

a) Die Abbildung A611021 b zeigt eine mögliche Anordnung von Dominosteinen, bei der die
Figur in Abbildung A611021 a ausgelegt wird. Geben Sie alle anderen vier Möglichkeiten
an, diese Figur auszulegen. Ein Nachweis, dass dies alle Möglichkeiten sind, wird nicht
verlangt.

A 611021 a A611021 b
b) Geben Sie alle sechs Möglichkeiten an, die Figur in Abbildung A611021 c mit Domino-

steinen auszulegen. Begründen Sie, dass es keine weiteren Möglichkeiten für das Auslegen
der Figur geben kann.

A 611021 c

c) Bestimmen Sie (mit Nachweis) die Anzahl der Möglichkeiten, die Figur in Abbildung
A611021 d mit Dominosteinen auszulegen. Die Aussagen aus (a) und (b) dürfen Sie
hierbei ohne Nachweis verwenden.

A 611021 d

Auf der nächsten Seite geht es weiter!
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d) Beweisen Sie, dass es nicht möglich ist, die Figur in Abbildung A611021 c mit Domino-
steinen auszulegen.

A 611021 e

611022

Ermitteln Sie alle Paare von zweistelligen Primzahlen (p, q) mit den folgenden Eigenschaften:

(1) p und q besitzen die gleiche Einerstelle.

(2) Die Quersumme des Produktes p · q ist gleich p.

611023

In einem Koordinatensystem befindet sich ein Quadrat mit den Eckpunkten A(0, 0), B(12, 0),
C(12, 12) und D(0, 12). Eine Gerade durch B schneidet die Strecke CD in dem Punkt E(7, 12).
Auf der Strecke BE befindet sich ein Punkt P .

y

x

1

12

1

A

D E C

B

12

P

A611023

a) Weisen Sie nach, dass sich die Gerade BE durch die Gleichung

y = −12

5
x+

144

5

beschreiben lässt.

b) Berechnen Sie den Flächeninhalt des Dreiecks APD, wenn das Dreieck DPE den Flä-
cheninhalt 28 besitzt.

c) Berechnen Sie den Flächeninhalt des Dreiecks APD, wenn das Dreieck DPE gleich-
schenklig ist.

Auf der nächsten Seite geht es weiter!
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611024

Bestimmen Sie alle ganzen Zahlen n, für welche reelle Zahlen x, y derart existieren, dass die
folgenden Gleichungen erfüllt sind:

x+ y = n,

x3 + y3 = n2.
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Hinweis: Der Lösungsweg mit Begründungen und Nebenrechnungen soll deutlich erkennbar

in logisch und grammatisch einwandfreien Sätzen dargestellt werden. Zur Lösungsgewinnung

herangezogene Aussagen sind zu beweisen, falls sie nicht aus dem Schulunterricht bekannt sind.

Auf eine Beweisangabe kann außerdem verzichtet werden, wenn die Aussage einen eigenen

Namen besitzt und dadurch als allgemein bekannt angesehen werden kann.

611221

Es seien x und y natürliche Zahlen, die beide in dezimaler Darstellung x = ab und y = ac

zweistellig sind. Dabei seien a, b und c drei nicht notwendig paarweise voneinander verschiedene
Ziffern. Weiterhin sei bekannt, dass die folgenden drei Bedingungen (1), (2) und (3) erfüllt
sind.

(1) a + b = c.

(2) Die Summe x+ y ist durch 10 teilbar.

(3) Die Quersumme des Produkts xy hat den Wert 5.

Man ermittle, ob durch diese Angaben die Zahlen x und y eindeutig bestimmt sind. Ist dies
der Fall, so berechne man das Produkt xy.

611222

In einem Kerzenständer stehen n Kerzen. Man möchte an n aufeinanderfolgenden Wochen-
enden jeweils einige der Kerzen anzünden. Am ersten Wochenende soll dabei genau eine Kerze
angezündet werden, am zweiten Wochenende genau zwei Kerzen usw., bis schließlich am n-
ten Wochenende alle n Kerzen angezündet werden. Keine Kerze soll an einem Wochenende
mehrfach angezündet werden.

Man untersuche, für welche positiven ganzen Zahlen n es möglich ist, dies in einer solchen
Weise zu tun, dass jede der n Kerzen gleich oft angezündet wird.

Man beweise, dass es genau für diese Zahlen möglich ist.

611223

Gegeben ist ein Rhombus (andere Bezeichnung: Raute) ABCD, bei dem das Produkt der
Längen der Diagonalen AC und BD gleich dem Quadrat der Seitenlänge AB ist.

Man bestimme das Verhältnis der Größen zweier benachbarter Innenwinkel des Rhombus.

Auf der nächsten Seite geht es weiter!
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611224

Man beweise für alle reellen Zahlen a und b mit a > b ≥ 0 die Ungleichung

3a+
4

(a− b)3
≥ 4

√
2

und untersuche, für welche a und b Gleichheit eintritt.
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