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44. 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.

440731
Klaus, Jens und Gisela sind Geschwister. Vor drei Jahren war Klaus dreimal so alt und Jens
doppelt so alt, wie Gisela vor drei Jahren war. Wie alt sind die Geschwister, wenn die Summe
aus den Zahlen ihrer Lebensalter 27 beträgt?
Zeige durch eine Probe, dass dein Ergebnis die im Aufgabentext genannten Angaben erfüllt!
440732
Ermittle alle vierstelligen natürlichen Zahlen, die folgende Bedingungen erfüllen:
(1) Die Summe aus den Ziffern, die an der Tausender- und der Hunderterstelle stehen, ist
gleich der Zahl, die sich ergibt, wenn man in der gesuchten Zahl die beiden mittleren
Ziffern streicht.
(2) Die in (1) genannte Summe ist kleiner als das Doppelte der Ziffer an der Zehnerstelle.
(3) Genau eine der vier Ziffern der gesuchten Zahl ist eine Primzahl.
440733
Von einem Trapez ABCD wird vorausgesetzt, dass die Seiten AB und CD parallel verlaufen
und AB länger als CD ist.
a) Beweise: Wenn AD, BC und CD gleich lang sind, dann halbiert die Diagonale AC den
Winkel BAD.
b) Die Umkehrung eines Satzes (auch Kehrsatz genannt) erhält man, wenn man die Voraussetzung und die Behauptung vertauscht.
Wie lautet die Umkehrung des in Teil a) formulierten Satzes?
Untersuche, ob sie richtig oder falsch ist!
c) Setzt man voraus, dass im Trapez ABCD sowohl AD, BC und CD gleich lang sind als
auch AB doppelt so lang wie CD ist, dann kann man die Größen der Innenwinkel im
Trapez angeben.
Ermittle die Größen der vier Innenwinkel und vergiss auch hier nicht, deine Feststellungen zu begründen!

