35. Mathematik-Olympiade
1. Stufe (Schulrunde)
Olympiadeklasse 6
Aufgaben
c 1995 Aufgabenausschuss des Mathematik-Olympiaden e.V.
www.mathematik-olympiaden.de. Alle Rechte vorbehalten.

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.

350621
Anton besucht einen Jahrmarkt. An einem Karussell sieht er viele bunte Lampen blinken; auf
den ersten Blick erscheint ihm das ganz unregelmäßig. Aber der Inhaber des Karussells erklärt
ihm: „Vom Einschalten an gerechnet blinken die blauen Lampen alle 2 Sekunden, die roten
alle 3 Sekunden und die grünen alle 5 Sekunden.“
a)

1. Wann blinken zum ersten Mal nach gleichzeitigem Einschalten aller Lampen mindestens zwei Farben gleichzeitig? Welche Farben sind das?
2. Wann blinken zum ersten Mal nach gleichzeitigem Einschalten aller Lampen alle
drei Farben gleichzeitig?
b) Wann blinken zum ersten Mal, nachdem mindestens 60 Sekunden seit dem gleichzeitigen
Einschalten aller Lampen vergangen sind, genau zwei Farben (das heißt zwei Farben, aber
nicht drei) gleichzeitig?
c) 1. Zusätzlich werden noch gelbe Lampen angebracht, die vom Einschalten an gerechnet alle 7 Sekunden blinken. Wann blinken zum ersten Mal nach gleichzeitigem
Einschalten aller Lampen alle vier Farben gleichzeitig?
2. Welches sind bis einschließlich vier Minuten nach gleichzeitigem Einschalten alle
Zeitpunkte, in denen genau drei Farben gleichzeitig blinken?
350622
Die Autokennzeichen im Lande Phantasia haben die Form
PH – * * ????.
Dabei steht für * * einen Buchstaben oder für zwei Buchstaben; als Buchstabe ist jedes der 26
Zeichen A,. . . ,Z zugelassen. Ferner steht ???? für eine Ziffer, zwei Ziffern, drei Ziffern oder
vier Ziffern; als Ziffer ist jedes der neun Zeichen 1,. . . ,9 zugelassen.
a) Welches ist die größtmögliche Anzahl von Autos, bei denen * * für einen Buchstaben
steht?
b) Welches ist die größtmögliche Anzahl von Autos, bei denen ???? für eine Ziffer steht?
Auf der nächsten Seite geht es weiter!

c) Nach einem Banküberfall sagt ein Zeuge über das Kennzeichen des PhantasiaFluchtautos: „Das Kennzeichen hatte im Ziffernteil genau drei Ziffern. Zwei dieser Ziffern
waren einander gleich, sie standen unmittelbar nebeneinander. Die dritte Ziffer war von
ihnen verschieden.“ Welches ist die größtmögliche Anzahl von Autos, auf die diese Beschreibung zutrifft?
d) Welches ist die Anzahl aller Phantasia-Kennzeichen, die es überhaupt geben kann?

350623
Herr Komisch, Herr Ernst und Herr Witzig treffen sich zum Skat. Ihre Vornamen sind (möglicherweise in anderer Reihenfolge) Klaus, Egon und Walter. Einer von ihnen trägt keinen
Schlips, ein anderer einen einfarbigen und der dritte einen witzigen Schlips. Nach dem Spiel
stellen sie fest:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Der Gewinner der Skatrunde trägt den einfarbigen Schlips.
Herr Ernst saß noch nie vorher auf Herrn Komischs Sofa.
Walter trägt keinen Schlips.
Herr Komisch findet es komisch, daß er nicht gewonnen hat.
Klaus saß schon das vorige Mal auf Herrn Komischs Sofa.
Herr Witzig trägt den witzigen Schlips.

Stelle die Vor- und Familiennamen richtig zusammen!

350624
Abbildung A 350624 zeigt ein Quadrat, in dem eine Teilfläche schraffiert ist.
a) Ermittle den Flächeninhalt der markierten Fläche!
b) Zeichne eine Figur, die von gleicher Form wie in der Abbildung A 350624, aber von
anderer Größe ist! Dabei soll die Seitenlänge a des Quadrates so viele Zentimeter betragen, daß die markierte Teilfläche den Flächeninhalt 13,5 cm2 hat. Für welchen Wert der
Seitenlänge a trifft das zu?
c) Nun wird verlangt, daß bei einer Figur von gleicher Form folgendes gilt: Wenn man die
Seitenlänge a des Quadrates in Zentimetern mißt, so ergibt sich eine natürliche Zahl;
und wenn man den Flächeninhalt A der markierten Teilfläche in Quadratzentimetern
mißt, so ergibt sich ebenfalls eine natürliche Zahl.
Ermittle alle diejenigen Werte der Seitenlänge a, für die das zutrifft und die größer als
1 cm, aber kleiner als 30 cm sind!

Auf der nächsten Seite geht es weiter!
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