Hinweis: Der Lösungsweg mit Begründungen, Nebenrechnungen und (bei Konstruktionsaufgaben) Hilfslinien soll deutlich erkennbar in logisch und grammatisch einwandfreien Sätzen dargestellt werden. Zur Lösungsgewinnung herangezogene Aussagen sind zu beweisen. Nur wenn eine so zu verwendende Aussage aus dem Schulunterricht oder aus Arbeitsgemeinschaften bekannt ist, genügt es ohne Beweisangabe, sie als bekannten Sachverhalt anzuführen.
370631
Andreas, Birgit und Claudia trugen ein kleines Schachturnier untereinander aus.
Folgendes ist bekannt:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Jeder spielte gegen jeden die gleiche Anzahl von Spielen.
Keine Partie endete remis (unentschieden).
Andreas gewann genau 2/3 seiner Spiele.
Birgit gewann genau 3/4 ihrer Spiele.
Claudia gewann genau ein Spiel.

a) Wieviele Spiele gewann Andreas, und wieviele gewann Birgit ?
b) Ermittle die Anzahl aller Spiele, die in dem Turnier insgesamt gespielt wurden !
370632
Herr Schulze wird nach seiner Telephonnummer gefragt. Man weiß von vornherein,
daß diese Telephonnummer sechsstellig und eine Spiegelzahl ist. Herr Schulze sagt
über die letze Hälfte seine Telephonnummer folgendes aus:
(1) Der Nachfolger der Zahl ist nicht durch 3 teilbar.
(2) Die Zahl läßt beim Teilen durch 5 einen anderen Rest als beim Teilen durch
7.
(3) Die Zahl ist größer als 400.
(4) Der Vorgänger der Zahl ist nicht durch 8 teilbar.
(5) Der Rest der Zahl beim Teilen durch 5 ist größer als 3.
(6) Der Rest der Zahl beim Teilen durch 7 ist kleiner als 3.
Später erfährt man, daß Herr Schulze ein notorischer Lügner ist, das heißt, alle
seine Aussagen sind falsch. Untersuche, ob sich aus diesen Angaben Herrn Schulzes
Telephonnummer eindeutig ergibt ! Falls dies der Fall ist, gib die Nummer an.

370633
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, wenn Du weiterschließt, für Sechsecke der Kantenlänge
5 ? Und für Sechsecke der Kantenlänge 6 ?
Bitte gib immer eine Begründung - entweder durch eine Zeichnung oder indem Du
sagst, welche Zusammenhänge Du verwendest.

