Aufgabenausschu des Mathematik-Olympiaden e.V.

37. Mathematik-Olympiade
2. Stufe (Regionalrunde)
Klassen 7
Aufgaben
Hinweis:Der Losungsweg mit Begrundungen und Nebenrechnungen soll deutlich erkennbar in logisch und grammatisch einwandfreien Satzen dargestellt werden. Zur
Losungsgewinnung herangezogene Aussagen sind zu beweisen. Nur wenn eine so zu
verwendende Aussage aus dem Schulunterricht oder aus Arbeitsgemeinschaften bekannt ist, genugt es ohne Beweisangabe, sie als bekannten Sachverhalt anzufuhren.
370721
Eine Datumsangabe, z.B. 16.3.84, werde mit drei Zahlen geschrieben: Die erste
Zahl ist die Tageszahl (im Beispiel 16), die zweite Zahl ist die Monatszahl (im
Beispiel 3), die dritte Zahl ist diejenige Zahl, die aus den letzten beiden Zi ern der
vollstandigen Jahreszahl gebildet wird (im Beispiel aus der vollstandigen Jehreszahl 1984). Diese Zahlenangabe wird stets, notigenfalls auch mit einer Anfangsziffer 0, zweistellig auisgefuhrt (z.B. wird aus der vollstandigen Jahreszahl 1904 die
Angabe 04 des Zahlenwertes 4). Sie wird hier kurz die \zweistellige Jahreszahl"
genannt.
Herr Lehmann hat nun ein Geburtsdatum, bei dem die Monatszahl das Dreifache der Tageszahl und die zweistellige Jahreszahl das Dreifache der Monatszahl
ist. Addiert man die beiden Zi ern der zweistelligen Jahreszahl, so erhalt man die
Monatszahl. Untersuche, ob das Geburtsdatum von Herrn Lehmann durch diese
Angaben eindeutig bestimmt ist! Ist dies der Fall, so gib das Datum an!
370722
Auf ein Quadrat ABCD soll eine Verschiebung angewandt werden; das Bild des
Quadrates bei dieser Verschiebung sei A B C D . Von dem Quadrat und seinem
Bild bei der Verschiebung sollen folgende Bedingungen erfullt werden:
1. Die Verschiebungsrichtung soll die Richtung einer Diagonale des Quadrates
ABCD sein.
2. Die Flache, die alle diejenigen Punkte enthalt, die zu mindestens einer der
beiden Flachen ABCD und A B C D gehoren, soll den Flacheninhalt 4 cm2
haben.
3. Die Flache, die alle diejenigen Punkte enthalt, die sowohl zur Flache ABCD
als auch zur Flache A B C D gehoren, soll den Flacheninhalt 4 cm2 haben.
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(a) Wie gro ist die Seitenlange eines Quadrates ABCD, das zusammen mit
seinem Bild A B C D diese Bedingungen erfullt?
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(b) Konstruiere eine Figur, in der die Bedingungen durch ein Quadrat ABCD
und sein Bild A B C D erfullt werden! Nenne geeignete Konstruktionsschritte, mit denen diese Figur erhalten wird!
(c) Mi die Lange des Verschiebungspfeiles und gib an, zwischen welchen beiden Langenangaben, die ganzzahlige Millimeter-Angaben sind, die gemessene Lange liegt!
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370723
Martin hat 200 g einer Salzlosung, bestehend aus 150 g Wasser und 50 g Salz. Er hat
eine Waage, ausreichend weiteres reines Wasser und Salz zur Verfugung, so da er
die Salzlosung auf folgende Arten verandern kann: Hinzufugen einer abgewogenen
Menge Wasser oder einer abgewogenen Menge Salz, Abgieen einer abgewogenen
Menge Salzlosung. Dagegen steht ihm keine Warmequelle zur Verfugung; daher
kann er der Salzlosung nicht durch Erhitzen und Verdunsten Wasser entziehen,
ebenfalls auch kein Salz.
(a) Durch die ihm moglichen Veranderungen mochte er aus der ursprunglichen
Salzlosung 200 g einer Salzlosung herstellen, die genau 40 g Salz enthalt.
(b) Durch die ihm moglichen Veranderungen mochte er aus der ursprunglichen
Salzlosung 200 g einer Salzlosung herstellen, die genau 60 g Salz enthalt. Gib
jeweils eine Moglichkeit an, diese Ziele zu erreichen und zeige, da durch die
von dir angegebene Moglichkeit die jeweils gewunschte Salzlosung entsteht!
370724
Eine naturliche Zahl werde genau dann eine \QP -Zahl" genannt, wenn ihre Quersumme gleich dem Produkt ihrer Zi ern ist.
(a) Nenne je eine zweistellige und eine dreistellige \QP -Zahl"!
(b) Ermittle die kleinste vierstellige \QP -Zahl" !
(c) Beweise, da es keine vierstellige \QP -Zahl" gibt, unter deren Zi ern die 5
vorkommt!
(d) Ermittle alle Moglichkeiten, fur x und y Zi ern so einzusetzen, da die
Zahl z = 112x1y 1 eine \QP -Zahl" ist! Dabei bedeute die Schreibweise
z = 112x1y1, da die Zahl Z eine mit den Zi ern 1; 1; 2; x; 1; y; 1 in dieser Reihenfolge geschrieben wird.

