Aufgabenausschuss des Mathematik-Olympiaden e.V.
44. Mathematik-Olympiade
1. Stufe (Schulstufe)
Klasse 6
Aufgaben
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.
440611
Lars und Svenja spielen mit Zahlen. Lars stellt Svenja folgende Aufgabe: Bestimme zwei
”
natürliche Zahlen, für die gilt: Addiert man ihre Summe, ihre Differenz, ihr Produkt und
ihren Quotienten, so erhält man 81.“
a) Welche Zahlenpaare kann Svenja als Lösung finden?
b) Svenja denkt weiter: 81 ist ja eine Quadratzahl. Welche Zahlenpaare findet man, wenn
”
man statt 81 eine andere Quadratzahl nimmt, z. B. 49 oder 100 oder 121?“
c) Gib zwei weitere Quadratzahlen an, für die es nur ein einziges Zahlenpaar als Lösung
gibt! Erkennst du eine Besonderheit dieser Quadratzahlen?
440612
Ein Rechteck wächst. Am Anfang, sozusagen in der nullten“ Stufe, hat das Rechteck die
”
Seitenlängen 2 und 3 (siehe Abb. A 440612 a). In der ersten Stufe ist es in jeder Richtung um
1 gewachsen (siehe Abb. A 440612 b). Entsprechend wächst das Rechteck weiter – in der Abb.
A 440612 c ist die dritte Stufe gezeigt.
a) Wie viele Quadrate enthält das Ausgangsrechteck?
b) Wie viele Quadrate umfasst der Zuwachs von der nullten zur ersten Stufe? (Wir nennen
diese Zahl z1 .)
c) Welchen Wert haben dann z2 , z3 und z4 ?
d) Was kannst du für die folgenden Stufen beobachten? Welchen Wert hat z11 ?

Abbildung A 440612 a
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Auf der nächsten Seite geht es weiter!
1

440613
In dieser Aufgabe geht es um ein Quadrat
mit der Kantenlänge von sieben Einheiten.
In dem Quadrat liegen grau gefärbte Parallelogramme so, dass ihre Spitzen die Quadratseiten berühren. Und dann können in
den Parallelogrammen noch weiße Quadrate liegen.
a) Welchen Flächeninhalt (in EinheitsAbbildung A 440613 b
quadraten) hat das graue Parallelo- Abbildung A 440613 a
gramm in Abbildung A 440613 a?
b) Welchen Flächeninhalt hat die graue Fläche in Abbildung A 440613 b?
c) Gib eine auf die angegebene Weise erzeugte graue Fläche mit einem Flächeninhalt von
20 Einheitsquadraten an!
440614
Josephine hat fünf Freundinnen zu ihrem Geburtstag eingeladen. Sie verbringen den Nachmittag mit Spielen. Für das erste Spiel stellen die Mädchen sechs Stühle in einer Reihe auf.
a) Wie viele verschiedene Möglichkeiten haben die Mädchen, sich in einer Reihe hinzusetzen?
b) Wie viele verschiedene Sitzordnungen gibt es, bei denen die Freundinnen Elke und Karin
zusammensitzen?
c) Für das nächste Spiel setzen sich die sechs Freundinnen um einen runden Tisch. Zwei
Sitzordnungen sind gleich, wenn jedes Mädchen dieselben Nachbarinnen hat, und zwar
auf jeder Seite. Wie viele Möglichkeiten gibt es nun?
d) Wie viele verschiedene Sitzordnungen gibt es am runden Tisch, bei denen Elke und Karin
nebeneinander sitzen können?
e) Für das nächste Spiel braucht Josephine Zweiergruppen. Wie viele verschiedene Zweiergruppen können die sechs Mädchen bilden?
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