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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.
400731
Nach vielen Jahren Flug zu einem entfernten Planeten übermittelte eine Sonde
ein sensationelles Bild: Es zeigte nur Megaraupen und dreiköpfige Drachen und
sonst keine anderen Tiere. Insgesamt konnten genau 26 Köpfe und 298 Beine
festgestellt werden. Es wurde auch festgestellt, dass jede Megaraupe 40 Beine
und einen Kopf hatte.
Wie viele Beine hat demnach auf diesem Planeten ein dreiköpfiger Drache?
Weise nach, dass die von dir ermittelte Lösung alle gestellten Bedingungen
erfüllt!
400732
Es sei ABC ein Dreieck. Die Größe des Innenwinkels <
) BAC sei mit α bezeichnet
und es sei α = 72◦ . Auf der Seite AC liege ein Punkt D so, dass die Strecken
AB, BD, CD die gleiche Länge haben.
Beweise, dass unter diesen Voraussetzungen das Dreieck ABC gleichschenklig
ist!
400733
a) Zeichne 12 Punkte in einer Ebene so, dass es 5 Geraden g6 , g5 , g4 , g3 , g2
gibt, die folgende Bedingungen erfüllen:
Auf g6 liegen genau 6 der 12 Punkte; auf g5 liegen genau 5 der 12 Punkte;
auf g4 liegen genau 4 der 12 Punkte; auf g3 liegen genau 3 der 12 Punkte;
auf g2 liegen genau 2 der 12 Punkte.
b) Zeichne möglichst wenig Punkte so, dass es 8 Geraden g9 , g8 , . . . , g2 gibt,
für die gilt: Auf gn liegen genau n der gezeichneten Punkte (n = 2, 3, . . . , 9).
Nenne die Anzahl der gezeichneten Punkte!

