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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.

350721
Petra beschriftet drei Kärtchen mit der Ziffer 3, drei Kärtchen mit der Ziffer 5 und drei
Kärtchen mit der Ziffer 9. Sie will dann diese Kärtchen so legen, daß eine Additionsaufgabe
dreier dreistelliger Zahlen mit dem Ergebnis 1887 entsteht (siehe Abbildung A 350721).
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A 350721
a) Gib zwei verschiedene Möglichkeiten an, die Kärtchen in der gewünschten Art zu legen!
b) Wie viele derartige Möglichkeiten gibt es insgesamt?

350722
Von einem Rechteck ABCD mit |AB | > |BC | wird vorausgesetzt, daß sich die Mittelsenkrechte
der Strecke AC und die Gerade, die den Winkel BAD halbiert, in einem Punkt P schneiden,
der auf der Seite CD liegt.
Beweise, daß durch diese Voraussetzung die Größe des Winkels BAC eindeutig bestimmt ist,
und gib diese Winkelgröße an!
Auf der nächsten Seite geht es weiter!

350723
Die Orte A und B liegen 30 km voneinander entfernt. Antje fährt von A nach B mit einer
gleichbleibenden Geschwindigkeit von 21 km/h. Bernd fährt von B nach A ebenfalls mit konstanter Geschwindigkeit, er legt in der Stunde 24 km zurück.
a) Nach wieviel Minuten treffen sich Antje und Bernd, wenn sie zur gleichen Zeit gestartet
sind? Wie viele Kilometer ist dann Antje bis zum Treffpunkt gefahren?
b) An einem anderen Tag ist Antje um 8.00 Uhr gestartet, aber Bernd erst um 8.15 Uhr.
Um wieviel Uhr treffen sie sich diesmal?

350724
Ein Würfel W werde in Teilwürfel zerlegt, die sämtlich einander gleichgroß sind. Der Flächeninhalt der Oberfläche von W sei A, die Summe der Flächeninhalte der Oberflächen der
Teilwürfel, nachdem man sie voneinander getrennt hat, sei S .
a) Ermittle das Verhältnis A : S , wenn W die Kantenlänge 12 cm hat und die Anzahl der
Teilwürfel 8 beträgt!
b) Ermittle A : S , wenn W beliebige Kantenlänge a hat und die Anzahl der Teilwürfel n3
beträgt, wobei n eine beliebige natürliche Zahl größer als 1 ist!

