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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.

350634
In einem Karton liegen 40 Kugeln. Jede Kugel hat genau eine der Farben Blau, Grün, Rot,
Schwarz, Weiß; jede dieser Farben kommt mindestens einmal vor. Ferner gilt:
Die Anzahl der blauen Kugeln ist doppelt so groß wie die Anzahl der grünen Kugeln.
Es gibt genau halb so viele rote Kugeln wie blaue.
Es gibt genau doppelt so viele weiße Kugeln wie blaue.
a) Stelle in einer Tabelle alle möglichen Verteilungen der Farben zusammen! (Darin soll
jedesmal eine Verteilung so angegeben werden, daß für jede Farbe die Anzahl der Kugeln
in der Tabelle steht.)
b) Katja nimmt 7 Kugeln aus dem Karton. Darunter sind fünf Kugeln mit gleicher Farbe.
Welche Farbe kann dies sein? Nenne für jede in a) gefundene Verteilung alle Möglichkeiten!
c) Nun legt Katja die 7 Kugeln in den Karton zurück und nimmt dann 18 Kugeln heraus.
Unter diesen gibt es keine fünf Kugeln mit gleicher Farbe. Wenn Katja aber noch irgend
eine der restlichen Kugeln herausnehmen würde, so wären in jedem Fall unter den 19
herausgenommenen Kugeln fünf mit gleicher Farbe.
Welche Verteilung müssen hiernach die 40 Kugeln haben?
Hinweis: Nutze nochmals deine Tabelle!
350635
Michael findet auf einer Landkarte mit angegebenen Maßstab eine Autobahnstrecke a und
einen Flugplatz, bei dem eine Startbahn im Punkt F beginnt.
a) Michael stellt die Entfernung von F zu a fest; das macht er so: Er konstruiert durch F
die Senkrechte s zu a; sie schneidet a im Punkt S . Dann trägt er auf s von F ausgehend
mit dem Zirkel so oft eine 1 km – Strecke ab, bis er den Punkt S erreicht.
Führe diese Konstruktion aus! Wie groß ist die Entfernung?
Auf der nächsten Seite geht es weiter!

b) Simone kennt folgende Beschreibungen: Die Fluglärmbelästigung ist genau für alle diejenigen Orte zulässig, deren Entfernung zu F größer als 3,5 km ist. Die Lärmbelästigung
durch Autos ist genau für alle diejenigen Orte zulässig, deren Entfernung zu a größer als
500 m ist.
Konstruiere das Gebiet, in dem sogar gilt, daß jede der beiden Lärmbelästigungen größer
als zulässig ist!
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350636
Auf einem Tisch liegen zwei Häufchen von Spielsteinen. Martina nimmt zwei Steine vom ersten
Häufchen und legt sie auf das zweite. Petra stellt fest: Jetzt hat das erste Häufchen noch genau
doppelt so viele Steine wie das zweite. Dann legt sie die zwei Steine wieder zurück.
Nun nimmt Martina 4 Steine vom zweiten Häufchen und legt sie auf das erste. Petra stellt
jetzt fest: Jetzt hat das erste Häufchen genau fünfmal so viele Steine wie das zweite.
Wie viele Steine sind nun noch zusätzlich vom zweiten Häufchen auf das erste zu legen, damit
dann das erste Häufchen achtmal so viele Steine hat wie das zweite?

