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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.
390731
Die 30 Schüler der Klasse 7b befinden sich mit ihrem Klassenleiter auf einer
zweitägigen Exkursion. Sie übernachten in einer Jugendherberge. Am Morgen des
zweiten Tages wird jeder Schüler gefragt , wie viele frische Brötchen er vom Bäcker
haben möchte. Mehr als drei Schüler wollen keine Brötchen haben; denn sie besitzen noch ausreichend Verpflegung. Ebenso viele Schüler wie diejenigen, die auf
Brötchen verzichten, möchten jeweils vier Brötchen essen. Doppelt so viele, wie je
vier Brötchen bestellen, möchten je drei Brötchen, und ebenso viele, wie je drei
Brötchen bestellen, möchten aber nur je ein Bröt- chen. Für den Rest der Schüler
sollen je zwei und für den Klassenleiter genau drei Brötchen mitgebracht werden.
Wie viele Brötchen müssen eingekauft werden, damit jeder Wunsch berücksichtigt
wird und kein Brötchen übrig bleibt ?
7390732
Kati und Ines experimentieren gern.
(a) Aus 3 kg einer 15%-igen Kochsalzlösung und 4 kg einer 45%-igen Kochsalzlösung stellt Kati ein Gemisch her. Berechne die Konzentration des Gemisches ! Runde die Prozentangabe auf eine Stelle nach dem Komma !
(b) Ines hat eine Kochsalzlösung, die zu 99% aus Wasser besteht. Wie viel Prozent des Wasseranteils sind dieser Lösung zu entziehen, damit der Wasseranteil nur noch 98% der entstehenden Lösung beträgt ? Runde auch hier die
gesuchte Prozentangabe auf eine Stelle nach dem Komma !
390733
Maxi konstruiert ein gleichschenkliges Dreieck ABC mit den Schenkeln und sowie die von C ausgehende Innenwinkelhalbierende; D sei ihr Endpunkt auf. Sie
verlängert über D hinaus bis zu demjenigen Punkt E, für den die Strecken und
einander gleich lang sind. Sie stellt fest: Ihre Konstruktion ist so beschaffen, dass
gilt. Welche Größe ? muss, um dies zu erreichen, der Innenwinkel in dem Dreieck
ABC haben, mit dem Maxi die Konstruktion begann ?

