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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.

361041
In einem „4 × n Kartenspiel’“ gebe es 4 „Farben“ und von jeder Farbe n „Bilder“; dabei sei n eine
natürliche Zahl mit n Ê 5 . Gefragt wird nun, wie groß die Chance ist, bei zufälligem Ziehen von
fünf Karten des Spiels solche Karten zu ziehen, die alle fünf einander gleiche Farbe haben.
Jemand bemerkt, daß diese Chance um so größer ist, je größer n ist. Bei einem Skatspiel (n = 8)
beispielsweise haben etwa 0,1112 % aller Möglichkeiten, fünf Karten zu ziehen, die Eigenschaft,
daß es fünf Karten einander gleicher Farbe sind, bei einem Romméspiel (n = 13) sind es bereits
etwa 0,1981 % aller Möglichkeiten.
Kann n so groß gewählt werden, daß der Anteil der Möglichkeiten, fünf Karten gleicher Farbe zu
ziehen, 0,5 % aller Möglichkeiten erreicht oder übersteigt?

361042
ai
(i = 1, . . . , 100) mit natürlichen Zahlen a i und b i beliebig gewählt,
bi
nur mit der Bedingung, daß mindestens ein Paar (i , j ) mit Qi 6= Q j existiert.
a 1 + a 2 + · · · + a 100
größer als das Minimum der Qi und kleiner als
Beweisen Sie, daß der Bruch
b 1 + b 2 + · · · + b 100
das Maximum der Qi ist!
Es seien 100 Brüche Qi =

361043
Es sei ABCD ein Trapez mit AB ||CD und |AB | = 2 · |CD |. Der Schnittpunkt der Diagonalen AC
und BD sei S . Jede Gerade g durch S zerlegt das Trapez in zwei Teilflächen; deren Flächeninhalte
seien so mit F1 , F2 bezeichnet, daß F1 > F2 gilt.
(a) Beweisen Sie, daß es genau eine Gerade g durch S gibt, für die das Verhältnis ν = F1 : F2
seinen größtmöglichen Wert annimmt!
(b) Berechnen Sie diesen größtmöglichen Wert von ν!

