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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.

370531
Die folgenden Figuren bestehen aus je einem regelmäßigen Sechseck, in das gleichseitige Dreiecke eingezeichnet sind:

Die kleinsten Dreiecke haben jeweils die Seitenlänge 1.
a) Im Bild A kommen außer dem großen Sechseck noch sieben kleinere Sechsecke vor.
Wieviele Sechsecke dieser Größe sind in der Figur B enthalten?
b) Wieviele Sechsecke mit einer kleineren Kantenlänge als 3 sind insgesamt im großen Sechseck enthalten?
c) Was ergibt sich, wenn man zu einem Sechseck der Kantenlänge 4 übergeht ?
d) Und was ergibt sich für Sechsecke der Kantenlänge 5?
Bitte gib immer eine Begründung an, entweder durch eine Zeichnung oder indem Du sagst,
welche Zusammenhänge Du verwendest.
Auf der nächsten Seite geht es weiter!

370532
An einem Adventskranz sind vier gleiche Kerzen. Jede kann drei Stunden brennen. Am ersten
Advent zündet man eine Kerze an, am zweiten zwei, am dritten drei, und am vierten Advent
brennen alle vier Kerzen.
a) Ist es möglich, an jedem Adventssonntag die richtige Anzahl von Kerzen eine ganze
Anzahl von Stunden brennen zu lassen? Welche verschiedenen Möglichkeiten gibt es
dafür?
b) Das Kerzengeschäft hat auch Kerzen, die vier oder fünf oder sechs ganze Stunden brennen. Welche Kerzen muß man kaufen, wenn man wieder an jedem Adventssonntag die
richtige Zahl von Kerzen eine ganze Anzahl von Stunden brennen lassen will, am Ende
vom 4. Advent aber alle Kerzen abgebrannt sein sollen?

370533
Die Zahl 11 119 999 988 333 333 ist ziemlich lang. Wir führen dafür eine Kurzschreibweise ein:
11 119 999 988 333 333 = 14 95 82 36
(Entsprechend wird die Zahl 669 999 999 077 777 durch 62 97 01 75 abgekürzt.)
Gib alle Zahlen x, y, z an, für die die folgende Gleichung gilt:
2x 3y 5z + 3z 5x 2y = 53 72 83 51 73

370534
Eine Aufgabe aus der Feder von Adam Ries:
Item eyner hat 20 pfund saffran und ingwer durcheinander / kost ein pfund saffran
3 florin und 2 pfund ingwer ein florin / kaufft darauß 45 florin.
Nun frage ich, wieviel yegliches pfund ineinandergeliegt gewesen seyn.
Heute würden wir diese Aufgabe etwa so formulieren:
Es hat jemand eine Menge von insgesamt 20 Pfund Safran und Ingwer durcheinandergebracht. Ein Pfund Safran kostet 3 Gulden, zwei Pfund Ingwer einen Gulden.
Insgesamt wurden für die Gewürze 45 Gulden bezahlt.
Wieviel Pfund von jeder Sorte sind durcheinandergebracht worden?
a) Löse diese Aufgabe.
b) Vielleicht haben wir die alte Handschrift von Herrn Ries nicht ganz richtig gelesen. Die
Zahl 20 bei 20 pfund könnte auch eine 25 gewesen sein. Wie heißt jetzt die Antwort auf
die Frage?

