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Aufgabenausschu des Mathematik-Olympiaden e.V.

37. Mathematik-Olympiade
2. Stufe (Regionalrunde)
Klasse 9
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.

370921 Beweisen Sie die folgende Aussage (a)!
(a) Wenn eine Quadratzahl ungerade ist, dann lat sie bei Division durch 8 den
Rest 1.
Zusatzaufgabe (je nach Mitteilung des Organisators zur Bewertung herangezogen):
Beweisen Sie auch die folgende Aussage (b)!
(b) Wenn eine Quadratzahl ungerade, aber nicht durch 3 teilbar ist, dann lat
sie bei Division durch 24 den Rest 1.
370922
Ermitteln Sie alle diejenigen Paare (n; k) ganzer Zahlen n  0; k  0, fur die
34n + 4  74k eine Primzahl ist!
370923 Zur Gestaltung einer Schulfeier will die Klasse 9a ein Glucksspiel veranstalten. Statt des langweiligen Kaufen eines Loses sollen die Teilnehmer (nach
Entrichten einer Gebuhr) aus einem Skatspiel (4 "Farben\ zu je 8 "Bildern\ 7 ,
8 , 9 , 10 , Bube , Dame , Konig , As) funf Karten ziehen. Jeder kann vor dem
Ziehen entscheiden, was als "gewonnen\ gilt: Entweder: Alle funf gezogenen Karten sind von einheitlicher "Farbe\. Oder: Unter den funf gezogenen Karten sind
vier einheitliche "Bilder\. Hat man bei einer dieser beiden Wahlmoglichkeiten die
groeren Gewinnchancen, und wenn ja, bei welcher?
370924 Zu einem gegebenen spitzwinkligen Dreieck ABC sei k der Umkreis. Die
drei in A , B , C an den Kreis k gelegten Tangenten bilden ein neues Dreieck DEF .
Die Groen der Innenwinkel im Dreieck ABC seien wie ublich , , genannt;
die Groen der Innenwinkel im Dreieck DEF seien
delta , " , ' .
(a) Konstruieren Sie zu einem beliebig gewahlten, spitzwinkligen und nicht gleichschenkligen Dreieck ABC den Umkreis k und das oben genannte Dreieck
DEF ! Beschreiben Sie diese Konstruktion!
(b) Berechnen Sie die Winkelgroen  , ", ' in Abhangigkeit von , , !

