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44. Mathematik-Olympiade
2. Stufe (Regionalrunde)
Klasse 5
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.

440521
a) Die Summe zweier natürlicher Zahlen beträgt 167. Die letzte Ziffer des größeren der
beiden Summanden ist eine 2. Streicht man diese Ziffer 2, so erhält man den kleineren
der beiden Summanden.
Um welche beiden Summanden handelt es sich? Mache eine Probe!
b) Die Summe zweier natürlicher Zahlen beträgt 525. Die letzte Ziffer des größeren der
beiden Summanden ist eine 8. Streicht man diese Ziffer 8, so erhält man den kleineren
der beiden Summanden.
Um welche beiden Summanden handelt es sich? Mache eine Probe!
440522
Anne legt ein Rechteck aus 2 × 3 gleich großen Quadraten (siehe Abbildung A 440522 a). Dieses Rechteck nennen wir wieder das Rechteck
der nullten“ Stufe – wie in der Aufgabe 440514. Um dieses Recht”
eck legt sie eine Reihe Quadrate (siehe Abbildung A 440522 b) und
erhält das Rechteck der ersten Stufe. Nun legt sie wieder eine Reihe
Quadrate (das Rechteck der zweiten Stufe entsteht), usw.

Abbildung A 440522 a

a) Aus wie vielen Quadraten besteht das Rechteck der dritte Stufe?
b) Aus wie vielen Quadraten besteht das Rechteck der 20. Stufe?
Ermittle das Ergebnis durch eine Rechnung!
c) Anne stellt fest, dass es unter diesen Rechtecken eines gibt, das
genau fünfmal so viele Quadrate enthält wie ein anderes. Für
welche Rechtecke gilt dies?

Abbildung A 440522 b

440523
Dominik bestaunt sein neues Fahrrad. Der Kilometerzähler zeigt grundsätzlich vier Stellen an
(einschließlich der Ziffer 0).
Dominik denkt über besonders auffällige Ziffernfolgen nach, die bei seinem Kilometerzähler
auftreten können.
Auf der nächsten Seite geht es weiter!
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a) Wie viele Kilometerstände mit vier verschiedenen Ziffern sind möglich?
b) Wie oft zeigt der Zähler eine Zahl mit lauter gleichen Ziffern an?
c) Wie oft stellt sich eine Zahl ein, bei der nur die erste und die dritte, sowie die zweite
und die vierte Ziffern übereinstimmen?
d) Wie oft kann Dominik eine Zahl mit lauter ungeraden Ziffern bestaunen? (Bedenke bitte,
dass der Kilometerzähler führende Nullen immer mit anzeigt!)

440524
Die Familien Berger, Frärich, Köhler, Mikuscheit, Richter und Schulte wohnen in einer Sackgasse in einer Vorortssiedlung nebeneinander. Über die gegenseitige Lage ihrer Häuser ist
folgendes bekannt:
(1) Wenn Herr Frärich von der Arbeit kommt, muss er am Haus der Köhlers vorbei und
klingelt dort, um seine Kinder abzuholen. Dann fährt er weiter in seine Garage, die
zwischen seinem Haus und dem der Richters steht.
(2) Frau Schulte hat es zu Frau Köhler und zu Frau Richter gleich weit.
(3) Mikuscheits und Richters wohnen am weitesten auseinander.
Die Häuser tragen die Nummern 1 bis 6, und das Haus mit der Nummer 1 liegt am Anfang
der Sackgasse.
Welche Familie hat welche Hausnummer?
Weise nach, dass sich aus den Bedingungen (1), (2) und (3) die Zuordnung zwischen den
Familien und den Hausnummern eindeutig ableiten lässt!
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