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43. Mathematik-Olympiade
3. Stufe (Landesrunde)
Klasse 7
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.

430731
Jörg berichtet über das Lebensalter seiner Eltern und zweier seiner Großeltern Folgendes:
Meine Mutter ist gegenwärtig dreimal so alt wie ich. Vor zwei Jahren war mein Vater viermal
”
so alt wie ich. Meine Großmutter war vor drei Jahren siebenmal so alt wie ich. Vor einem
Jahr war mein Großvater doppelt so alt wie meine Mutter. Addiert man die Zahlen, die
das gegenwärtige Alter von mir, meinen Eltern, meinem Großvater und meiner Großmutter
angeben, so erhält man als Summe 248.“
Wie alt ist jedes der Familienmitglieder, wenn vorausgesetzt wird, dass das Lebensalter jeder
der fünf Personen stets durch eine ganze Zahl angegeben ist?
430732
Jutta und Britta, zwei Schwestern, haben einen Schulweg von 3 km Länge. Meist fahren sie mit
dem Fahrrad, aber heute muss Jutta zu Fuß gehen. Sie bricht um 7.30 Uhr auf. Um 7.45 Uhr
holt Britta sie mit dem Fahrrad ein. Als Britta ihre Schwester überholen wollte, fiel ihr ein,
dass sie ihr Sportzeug vergessen hat. Sie fährt noch einmal zurück nach Hause und macht sich
ohne Zeitverzug wieder auf den Weg. Um 7.55 Uhr holt sie Jutta zum zweiten Mal ein. Um
8 Uhr ist Britta in der Schule.
a) Wann erreicht Jutta die Schule?
b) Wann fuhr Britta zum ersten Mal und wann fuhr sie zum zweiten Mal zu Hause ab?
(Runde dabei auf volle Minuten.)
Hinweis: Wir gehen davon aus, dass sich die Schwestern jeweils mit konstanter Geschwindigkeit
fortbewegen.

430733
Von einem Dreieck ABC, dessen Innenwinkelgrößen wie üblich mit α, β und γ bezeichnet
sind, ist bekannt:
(1) Die im Mittelpunkt D der Seite AB errichtete Senkrechte schneidet die Halbierende
des Winkels BAC in einem Punkt E und die Seite AC in einem inneren Punkt F .
(2) Der Winkel F EA ist doppelt so groß wie der Innenwinkel CBA.
a) Berechne β und γ für den Fall, dass α = 46◦ gilt!
b) Berechne α und β für den Fall, dass γ = 90◦ gilt!
c) Beweise, dass unter den genannten Voraussetzungen stets β < 60◦ gilt!

