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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.
410621
In einer 250-g-Spaghetti-Packung befinden sich 120 Spaghettis. Alle haben eine
Länge von 26 cm.
Von Rom nach Neapel sind es 286 km.
a) Wie viele 500-g-Packungen (die die gleiche Sorte von Spaghettis enthält)
muss man mindestens besorgen, um die ganze Strecke mit Spaghettis auszulegen?
b) Nach dem Kauf stellt man fest, dass die Entfernung nicht ganz sicher 286
km beträgt. Es können auch 2 km weniger oder 2 km mehr sein. Wie viele
Packungen sollten sicherheitshalber noch in Reserve gehalten werden?
410622
Im Sportgeschäft wird ein Tisch mit einer Pyramide aus Tischtennis-Bällen
dekoriert. Die Bälle haben einen Durchmesser von 4 cm.
Damit die Bälle nicht wegrollen, kommt die unterste Schicht in einen quadratischen Rahmen von 0,44 m Kantenlänge (es wurde innen gemessen). Die
Tischtennis-Bälle bilden also ein quadratisches Muster.
In der jeweils nächsten Schicht werden die Bälle auf die Lücken der vorigen
Schicht gelegt.
a) Wie viele Bälle bilden die unterste Schicht?
b) Wie viele Schichten hat die Pyramide?
c) Wie viele Tischtennis-Bälle werden insgesamt benötigt?
d) Aus wie vielen Schichten ist eine solche Pyramide aufgebaut, wenn dazu
1240 Bälle gebraucht wurden?
410623
a) Wie viele Zahlen zwischen 1 und 1 000 haben die Quersumme 5?
b) Wie viele Zahlen zwischen 1 und 1 000 haben die Quersumme 7?
c) Wie viele Zahlen zwischen 1 und 10 000 haben die Quersumme 5?

410624
Die Abbildung A410624a zeigt in
den schwarzen Kästchen die zwölf
Pentominos (Figuren aus fünf aneinandergesetzten Einheitsquadraten). Auf dem Arbeitsblatt siehst
du jetzt alle zwölf Pentominoformen mit doppelter Seitenlänge.
a) Lege jetzt jede vergrößerte Pentominoform durch geeignete Pentominos der ursprünglichen Größe aus (Parkettierung). Du kannst dabei
Formen auch mehrfach verwenden.
b) Das Arbeitsblatt zeigt bei
Teil b) nur neun der zwölf vergrößerten Pentominoformen. Es gibt eine
kleine Pentominoform, mit der man diese neun Pentominoformen parkettieren kann. Gib eine solche Parkettierung an.
c) Sechs der Pentominoformen sind symmetrisch zu einer Symmetrieachse.
Welche?
Zeige jeweils durch ein Beispiel, dass sich die vergrößerten Formen von
vier dieser symmetrischen Pentominoformen auch symmetrisch parkettieren lassen.
Begründe, warum dies für die restlichen beiden Formen nicht möglich ist.

