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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.

350511
a) Eine Mauer aus farbigen Steinen soll nach dem Muster der Abbildung A 350511 a aufgebaut werden. Die Farben sollen so angeordnet sein, daß niemals zwei gleichfarbige Flächen aneinanderstoßen. Auch sollen möglichst wenige Farben vorkommen. Mache einen
Vorschlag für eine solche Färbung!

A 350511 a
b) Auf einem Blumenbeet sollen neun Teilflächen so zu erkennen sein, wie die Abbildung
A 350511 b zeigt. In jede Teilfläche sollen Blumen einer Farbe gepflanzt werden. Auch
hier sollen niemals zwei gleichfarbige Flächen aneinanderstoßen, und es sollen möglichst
wenige Farben vorkommen.

A 350511 b
Mache auch hierzu einen Vorschlag!

Auf der nächsten Seite geht es weiter!

350512
Klaus stellt Rechenaufgaben zusammen. Er verwendet keine anderen Zeichen als die in den
folgenden Kästchen. Er kann aber Zeichen mehrfach verwenden, wenn er will.

Wenn er zum Beispiel mit genau zehn Ziffern 3 das Ergebnis 100 erhalten will, so kann er die
Rechenaufgabe 33 + 33 + 333 : (3 · 3) − 3 bilden.
Welche Rechenaufgabe kann er bilden, um das Ergebnis 100
a)
b)
c)
d)

mit
mit
mit
mit

genau fünf Ziffern 1,
genau fünf Ziffern 3,
genau fünf Ziffern 5,
den neun Ziffern von 1 bis 9, von denen jede genau einmal verwendet wird,

zu erhalten?

350513
Regina zeichnet Muster auf Kästchenpapier. Hat sie ein Muster fertig, so bildet sie daraus ein
neues Muster. Das macht sie so: Sie zeichnet in jedes Kästchen, das oben, unten, rechts oder
links von einem Kreuz des vorigen Musters liegt und noch leer ist, ein neues Kreuz. Die ersten
drei Muster sind in der Abbildung A 350513 zu sehen.

A 350513
a) Ermittle die Anzahl der Kreuze im 4. und im 5. Muster.
b) Regina möchte aus den Anzahlen der Kreuze im 4. und im 5. Muster die Anzahl der
Kreuze im 6. Muster errechnen. Gib eine Möglichkeit an, mit welchen Rechenoperationen
dies geschehen kann.
c) Finde eine Möglichkeit, wie man stets die Anzahl der Kreuze eines Musters aus den
Anzahlen der Kreuze in den zwei vorhergehenden Mustern errechnen kann.

Auf der nächsten Seite geht es weiter!

350514
Stelle für jeden der Würfel A bis F in der Abbildung A 350514 a fest, ob er sich aus dem Netz
in der Abbildung A 350514basteln läßt oder nicht!
¯

A 350514 a

A 350514 b

