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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. Nur wenn eine so zu verwendende Aussage aus dem
Schulunterricht oder aus Arbeitsgemeinschaften bekannt ist, genügt es ohne Beweisangabe, sie als
bekannten Sachverhalt anzuführen.

380634
Vom berühmten Mathematiker Leonhard Euler (1707 - 1782) stammt aus der
"9ROOVWlQGLJHQ $QOHLWXQJ ]XU $OJHEUD" folgende Aufgabe aus dem kaufmännischen
Rechnungswesen:
"Jemand kauft 12 Stück Tuch für 137 Thaler; davon sind zwei weiß, drei schwarz und
sieben blau. Nun kostet ein Stück schwarzes Tuch 2 Thaler mehr als ein weißes und ein
blaues 3 Thaler mehr als ein schwarzes. Die Frage ist, wieviel [hat] jedes gekostet ?"
Ermittle die gesuchten Kosten und mache eine Probe !

380635
In dieser Aufgabe geht es um Vielecke, die in ein Quadratgitter eingezeichnet sind. Ihre
Eckpunkte sind stets Gitterpunkte, ihre Kanten liegen stets auf Gitterlinien. Der Abstand
zweier benachbarter Gitterpunkte betrage 1 Längeneinheit (LE).
In Abbildung A380635 hat die Figur A einen Umfang von 14 LE und einen Inhalt von 6
FE (Flächeneinheiten), die Figur B hat einen Umfang von 10 LE und einen Inhalt von 4
FE.
(a) Zeichne 8 verschieden geformte Vielecke, die einen Umfang von 12 LE besitzen, in
ein 3·3 - Quadrat passen und deren Inhalt kleiner als 9 FE ist ! (Verwende hierzu
kariertes Papier.)
(b) Zeichne 6 verschiedene Vielecke, deren Umfang 12 LE und deren Inhalt 5 FE
beträgt ! (Hierunter dürfen sich auch Vielecke befinden, die bereits bei Teilaufgabe
a) gezeichnet wurden.)
(c) Wie groß ist der größte Flächeninhalt, den eine Figur mit einem Umfang von 50 LE
besitzen kann? Begründe deine Antwort !
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Abb. A380635

380636
Unter t(n) wollen wir die Anzahl der Teiler von n verstehen (als Teiler einer Zahl gelten
auch die 1 und die Zahl selbst). Zum Beispiel ist t (10) = 4, denn 10 hat die Teiler 1, 2, 5
und 10.
(a) Bestimme t (14), t (15), t (16) und t (18) !
(b) Bestimme die kleinste natürliche Zahl n, für die t (n) = 4 gilt !
(c) Bestimme die kleinste natürliche Zahl n, für die t (n) = 7 gilt !

