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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.

351021
Annette legt aus 40 Hölzchen die in Abbildung A 351021 gezeigte Figur, in der genau 30
verschiedene Quadrate auftreten. Felix und Jens erhalten die Aufgabe, aus dieser Figur derart
Hölzchen zu entfernen, daß in der übrigbleibenden Figur kein Quadrat mehr auftritt. Beide
Jungen berichten, ohne ihr Ergebnis sichtbar zu machen, daß sie eine Lösung dieser Aufgabe
gefunden haben; Felix durch Entfernen von 9 Hölzchen, Jens durch Entfernen von 10 Hölzchen.
Daraufhin meint Felix, aus der Lösung von Jens müsse sich dadurch eine weitere Lösung bilden
lassen, daß man eines der entfernten Hölzchen wieder an seinen alten Platz zurücklegt.
a) Gib in einem Beispiel eine Lösung an, die Felix gefunden haben könnte!
b) Gib in einem Beispiel eine Lösung an, die Jens gefunden haben könnte, für die jedoch
die Aussage von Felix nicht zutrifft!

A 351021
Auf der nächsten Seite geht es weiter!

351022
a) Konstruiere ein Trapez ABCD, in dem AB k DC und |AB | = 2 · |DC |, gilt! Konstruiere
ferner den Mittelpunkt M der Seite DC !
b) Beschreibe nun, wie man zu den vorliegenden ABCD und M alle diejenigen Geraden
konstruieren kann, die durch M gehen und das Trapez ABCD in zwei Flächenstücke
zerlegen, deren Flächeninhalte sich (in irgend einer Reihenfolge) wie 1 : 2 verhalten! Die
Beschreibung soll jeden Schritt dieser Konstruktion eindeutig kennzeichnen.
c) Beweise, daß alle nach Deiner Beschreibung konstruierten Geraden die genannten Bedingungen erfüllen!
Beweise, daß es außer den nach Deiner Beschreibung konstruierten Geraden nicht noch
weitere Geraden geben kann, die diese Bedingungen erfüllen!
d) Führe die von Dir zu b) beschriebene Konstruktion durch!

351023
Es seien a und b je eine der Ziffern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 . Ferner sei z diejenige natürliche
Zahl, deren Zifferndarstellung im Dezimalsystem ababab lautet. Man beweise, daß jede so zu
beschreibende Zahl z durch 481 teilbar ist.

351024
In einem Unternehmen wurde in einer Befragung festgestellt, welche der Mitarbeiter bisher
an einer betrieblichen Qualifizierung teilgenommen hatten. Dann fand ein Wiederholungskurs
dieser Qualifizierung statt; daran nahmen nur solche Mitarbeiter teil, die das bisher noch nicht
getan hatten. Es stellte sich heraus, daß sich auf diese Weise die Zahl der Qualifizierungsteilnehmer um 25 % ihres bisherigen Wertes erhöht hatte und daß sich zugleich die Zahl der
Nicht-Qualifizierungsteilnehmer um 17 % ihres bisherigen Wertes verringert hatte.
Wieviel Prozent der gesamten Mitarbeiterschaft waren vor diesem weiteren Kurs Qualifizierungsteilnehmer gewesen?
Wieviel Prozent der gesamten Mitarbeiterschaft waren nach diesem Kurs Qualifizierungsteilnehmer? Ermittle diese beiden Prozentangaben auf eine Stelle nach dem Komma genau!

