36. Mathematik-Olympiade
1. Stufe (Schulrunde)
Olympiadeklassen 7 und 8
Aufgaben
c 1996 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.

360811
Frau Lehmann, Frau Meier und Frau Neumann haben (nicht notwendig in dieser Reihenfolge)
die Vornamen Agnes, Brigitte und Christine. Jede dieser drei Frauen betreibt genau eine der
drei Lieblingsbeschäftigungen Schwimmen, Tennis und Wandern. Ferner ist bekannt:
(1) Christine hat bei ihrer Lieblingsbeschäftigung Schwimmen sogar schon viele Preise gewonnen.
(2) Frau Meier, die jünger als die Schwimmerin ist, wohnt im Haus neben Brigittes Wohnung.
(3) Brigitte ist älter als die Tennisspielerin, aber jünger als Frau Lehmann.
Ermittle aus diesen Angaben für jede der drei Frauen den Vornamen und die Lieblingsbeschäftigung!

360812
Ermittle alle diejenigen vierstelligen Zahlen z = abcd, die folgende Bedingungen (1) bis (4)
erfüllen!
(1) z ist eine Primzahl.
(2) Keine zwei der Ziffern a, b, c, d sind einander gleich.
(3) Die beiden Zahlen ab und cd sind Primzahlen; jede dieser beiden Zahlen hat die Quersumme 10.
(4) Auch jede der beiden Ziffern c und d bezeichnet eine Primzahl.
Hinweis: In dieser Aufgabe bedeutet die Schreibweise z = abcd, daß die Zahl z mit den
Ziffern a, b, c, d (in dieser Reihenfolge) geschrieben wird. Entsprechend bedeuten ab und cd
Schreibweisen zur Angabe der Ziffern von zweistelligen Zahlen.
Auf der nächsten Seite geht es weiter!

360813
Es sei ABCD ein Rechteck mit den Seitenlängen |AB | = a und |BC | = b. Die Diagonale AC
habe die Länge d, das Lot von B auf AC habe die Länge h.
a·b
gilt!
Beweise, daß unter diesen Voraussetzungen stets d =
h
360814
Abbildung A 360814 zeigt einen Würfel ABCDEFGH mit der Kantenlänge 4 cm. Zugleich
sind dort Gitterpunkte hervorgehoben. Der Abstand je zweier benachbarter Gitterpunkte von
links nach rechts, von vorn nach hinten und von unten nach oben beträgt jeweils 1 cm. Auch
im Innern des Würfels und auf seinen nicht sichtbaren Flächen denke man sich derartige
Gitterpunkte angebracht; insgesamt kommen also 125 Gitterpunkte vor.
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Es sollen nun Pyramiden betrachtet werden, die folgende Eigenschaften haben:
(1) Alle Eckpunkte der Pyramide sind Gitterpunkte.
(2) Die Grundfläche der Pyramide ist ein Quadrat der Seitenlänge 2 cm, das in der Ebene
durch die Punkte A, B , C liegt.
(3) Das von der Spitze der Pyramide auf die Ebene durch A, B , C gefällte Lot hat seinen
Fußpunkt im Innern oder auf dem Rand der Grundfläche der Pyramide.
a) Wie viele verschiedene gibt es insgesamt unter diesen Pyramiden?
Dabei werden zwei Pyramiden genau dann als nicht voneinander verschieden betrachtet,
wenn die Längen a1 , a2 , . . . , a8 der Kanten der einen Pyramide und die in geeigneter
Reihenfolge angegebenen Längen a′1 , a′2 , . . . , a′8 der Kanten der anderen Pyramide die
Gleichungen a1 = a′1 , a2 = a′2 , . . . , a8 = a′8 erfüllen.
b) Fertige von drei verschiedenen dieser Pyramiden je ein Schrägbild an!
Auf der nächsten Seite geht es weiter!

c) Es werde nun unter diesen Pyramiden eine betrachtet, deren Grundfläche den Punkt A
als eine Ecke hat und deren Höhe 2 cm beträgt. Eine solche Pyramide kann durch eine
Verschiebung in eine andere Pyramide übergehen, deren Eckpunkte sämtlich Gitterpunkte sind. Gib die Anzahl aller derjenigen Verschiebungen an, für die das zutrifft! Begründe
deine Anzahlangabe durch eine Beschreibung der hierfür möglichen Verschiebungen!

360815
Von den alten Ägyptern sind Handschriften überliefert, die das Dividieren natürlicher Zahlen
zeigen. Die nachstehenden Beispiele 530 : 5 ( Ergebnis: 106 ) und 390 : 9 ( Ergebnis: 43 , Rest
3 ) lassen erkennen, wie gerechnet wurde:

+
+
+
+
=

1
2
4
8
16
32
64
106

530
5
- 10
20
- 40
80
- 160
- 320
Rest 0

+
+
+
+
=

1
2
4
8
16
32
43

390
9
- 18
36
- 72
144
- 288
Rest 3

a) Beschreibe ein Verfahren, das du aus diesen Beispielen erkennst! Verwende dabei die
Aufgabe 1655 : 29 als Beispiel! Nenne dabei auch (ausführlicher als nur in einer Tabelle)
die einzelnen durchzuführenden Rechenschritte!
b) Begründe, warum das von dir beschriebene Verfahren stets die richtigen Ergebnisse liefern muß! Welche Gesetze über natürliche Zahlen ziehst du zu dieser Begründung heran?

360816
Mutter stellt auf den Kaffeetisch fünf frische Pfannkuchen. Drei davon sind mit Pflaumenmus
und die beiden anderen mit leckerer Erdbeerkonfitüre gefüllt. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß Klaus, der kleine Vielfraß, beim Verzehr von zwei Pfannkuchen mindestens einen mit
Erdbeerkonfitüre gefüllten erwischt? Hinweis: Die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist diejenige
(gebrochene) Zahl, die man erhält, wenn man die Anzahl der günstigen Ereignisse durch die
Anzahl der möglichen Ereignisse dividiert.
Dabei sind in dieser Aufgabe die „möglichen Ereignisse“ alle möglichen Auswahlen einer Menge,
die aus zwei der fünf Pfannkuchen besteht; und eine solche Auswahl ist genau dann ein „günstiges Ereignis“, wenn die ausgewählte Menge mindestens einen mit Erdbeerkonfitüre gefüllten
Pfannkuchen enthält.

