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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.

360634
Gegeben ist ein regelmäßiges Achteck, in dem ein Teil eingefärbt ist.
(Ein Achteck heißt regelmäßig, wenn alle seine Seiten einander gleichlang sind und alle seine
Winkel einander gleichgroß sind.)
Welcher Bruchteil der Fläche des Achtecks ist eingefärbt?

Nenne Überlegungen, mit denen du deine Antwort gefunden hast!

360635
Sieben Fußballvereine trugen ein Turnier aus, bei dem jeder dieser Vereine gegen jeden anderen
genau einmal spielte. Die Punktverteilung erfolgt so: Jeder Verein erhält
für jedes
für jedes
für jedes

gewonnene
Spiel 3 Punkte,
unentschiedene Spiel 1 Punkt,
verlorene
Spiel 0 Punkte.

a) Wie viele Spiele wurden in diesem Turnier gespielt?
b) Nach dem Turnier behauptet Franz, einer Tabelle entnehmen zu können: „Der Siegerverein hat genau 17 Punkte erhalten.“ Fritz meint: „Das kann nicht stimmen.“ Zeige, daß
Fritz recht hat!
Auf der nächsten Seite geht es weiter!

c) Die (richtige) Tabelle am Ende des Turniers ergibt 52 als Summe der Punkte aller sieben
Vereine. Wie viele von allen Spielen wurden gewonnen?
d) Finde die kleinste Zahl, die am Ende eines Turniers als Summe der Punkte aller sieben
Vereine möglich ist! Wie viele Punkte hat am Ende eines solchen Turniers der Siegerverein?
Finde die größte Zahl, die am Ende eines Turniers als Summe der Punkte aller sieben
Vereine möglich ist! Fritz behauptet: „Wenn in einem solchen Turnier der Siegerverein
mehr Punkte hat als jeder andere Verein, dann muß er 18 Punkte haben.“ Hat Fritz auch
diesmal recht?

360636
a) Finde alle Darstellungen der Zahl 35 als Summe von mindestens zwei aufeinanderfolgenden natürlichen Zahlen (wobei die Null nicht als Summand zugelassen ist)!
Zeige auch, daß es keine weiteren Darstellungen gibt!
b) J.Sylvester (1814 - 1897) hat folgenden Satz bewiesen:
Jede natürliche Zahl ab 3 hat genau so viele Darstellungen als Summe aufeinanderfolgender natürlicher Zahlen, wie sie ungerade Teiler hat. Dabei
wird die 1 nicht als Teiler mitgezählt, wohl aber die Zahl selbst (falls sie
ungerade ist).
Zeige, daß dein Ergebnis der Aufgabe (a) mit dem Satz von Sylvester im Einklang steht!
In den folgenden Aufgaben kannst du den Satz von Sylvester anwenden, ohne ihn zu beweisen:
c) Wie viele Darstellungen als Summe aufeinanderfolgender natürlicher Zahlen hat die Zahl
115? Und die Zahl 90?
d) Zeige, daß jede Potenz von 2 überhaupt keine Darstellung als Summe aufeinanderfolgender natürlicher Zahlen hat!
Zeige, daß dagegen jede natürliche Zahl ab 3, die nicht Potenz von 2 ist, mindestens eine
solche Darstellung hat!

