Aufgabenausschuss des Mathematik-Olympiaden e. V.
41. Mathematik-Olympiade
3. Stufe (Landesrunde)
Klasse 7
Aufgaben
2. 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.
410734
Auf einem Tisch stehen drei äußerlich vollkommen gleiche Dosen. In einer von
ihnen liegen zwei schwarze Kugeln, in einer anderen eine schwarze und eine
weiße Kugel, in der dritten zwei weiße Kugeln. Auf den Deckeln der Dosen steht
geschrieben:
”2 schwarze”, ”2 weiße”, ”schwarz und weiß”.
Allerdings wurden die Deckel so vertauscht, dass keine dieser Aufschriften den
Tatsachen entspricht.
Wie kann man durch Herausnehmen einer einzigen Kugel aus einer der drei
Dosen – ohne in diese Dose hineinzuschauen – ermitteln, welche Kugeln in den
einzelnen Dosen liegen?
410735
Sophie schaut morgens auf die alte Wanduhr in Omas Stube. Der große Zeiger
2
hat seit der letzten vollen Stunde
seiner Kreisbewegung bis zur nächsten
5
Stunde zurückgelegt. Der kleine Zeiger befindet sich zwischen den Ziffern 7 und
8.
a) Wie spät ist es zu diesem Zeitpunkt?
b) Berechne die Größe des Winkels, der zu diesem Zeitpunkt von beiden
Zeigern gebildet wird!
410736
a) Gegeben sei die Zahl 523.
Bilde aus den 3 Ziffern dieser Zahl alle zweistelligen Zahlen so, dass jede
dieser zweistelligen Zahlen jede der 3 Ziffern höchstens einmal enthält!
Berechne die Summe s dieser zweistelligen Zahlen!
b) Ermittle alle dreistelligen natürlichen Zahlen z, die folgende Bedingungen
gleichzeitig erfüllen:
(1) Die Summe aller derjenigen zweistelligen Zahlen, die sich wie im Aufgabenteil a) aus den Ziffern von z bilden lassen, beträgt z.
(2) Die Ziffern von z sind ungleich Null.
(3) Die drei Ziffern von z sind untereinander verschieden.
c) Untersuche, ob die im Aufgabenteil b) gestellte Aufgabe weitere Lösungen
besitzt, wenn man die Bedingung (3) weglässt!

