Aufgabenausschuss des Mathematik-Olympiaden e. V.
41. Mathematik-Olympiade
3. Stufe (Landesrunde)
Klasse 6
Aufgaben
1. Tag
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.
410631
Es ist Familienfest bei der Großfamilie von Schmidt-Treuenfels. Das Familienoberhaupt blickt in die Runde und stellt zunächst fest, dass zwischen dem
Säuglingsalter von 1 Jahr und dem hohen Alter der Urgroßmütter recht viele
Alterswerte vorkommen. Dann bittet er die Anwesenden – Säuglinge bis Urgroßmütter –, sich in Dreiergruppen zusammen zu finden.
In jeder Dreiergruppe soll jetzt das Produkt der drei Alterswerte gebildet werden. Mehr als eine Dreiergruppe stellt fest, dass das Produkt ihrer Alterswerte
die Zahl 1305 ergibt. (Das ist wichtig, denn die Familie von Schmidt-Treuenfels
ist bis zum Jahr 1305 zurückzuverfolgen.)
a) Wie viele derartige Dreiergruppen mit jeweils unterschiedlichen Alterswerten kann es realistisch geben? Gib diese Dreiergruppen an.
b) Vor wie viel Jahren wurde jeweils die älteste Person in jeder möglichen
Dreiergruppe geboren?
410632
Im Obstladen werden Orangen zu einer Pyramide aufgeschichtet. Für die unterste Schicht bildet ein gleichseitiges Dreieck den Rahmen. In jeder Schicht liegen
die Orangen über den Lücken der nächst tieferen Schicht.
a) Wie viele Orangen enthält eine siebenschichtige Pyramide?
b) Wie viele Schichten kann man mit 300 Orangen höchstens aufbauen, wie
viele Orangen bleiben dann übrig?
410633
Anton und Bert spielen eine etwas kompliziertere Version des Nim-Spiels.
Zu Beginn liegen drei Häufchen mit je 6 Hölzchen zwischen ihnen, d.h. die
Ausgangstellung des Spiels lautet (6;6;6).
In jedem Zug ziehen sie entweder ein oder zwei Hölzchen von einem der drei
Häufchen. Wer die Zielstellung (0;0;0) erreicht, hat gewonnen.
a) Gib alle Stellungen an, die beim Fortschreiten des Spiels erreicht sein
können, von denen ausgehend Anton mit seinem übernächsten Zug gewinnen kann! Gib jeweils seinen nächsten Zug an und zeige, dass er auf
diese Weise tatsächlich stets gewinnen kann!
b) Untersuche, ob Anton von der Stellung (2;2;3) ausgehend gewinnen kann,
wenn Bert niemals einen falschen Zug macht!
c) Bert behauptet, dass er das Spiel stets gewinnen kann, wenn Anton mit
der Ausgangsstellung (6;6;6) beginnt, und dass er den Gewinn stets mit
dem 6. Zug erreichen kann.
Weise nach, dass Berts Behauptung stimmt!

