Aufgabenausschuss des Mathematik-Olympiaden e.V.
45. 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.

450734
Die Gemeinden A und B sowie die Stadt C liegen in dieser Reihenfolge an einer Landstraße.
Die Gemeinden A und B sind genau 5 km voneinander entfernt. Von B aus fährt ein Traktor
morgens um 6 Uhr mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 10 km/h nach C. Am gleichen
Tag fährt von A aus ein Radfahrer um 7 Uhr mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von
15 km/h nach C und überholt den Traktor vor der Stadt C.
a) Zu welcher Uhrzeit und in welcher Entfernung von B überholt der Radfahrer den Traktor?
b) Wie viele Kilometer sind B und C voneinander entfernt, wenn der Radfahrer genau
40 Minuten früher in C ankommt als der Traktor?
450735
Auf einem Parkstreifen stehen 8 Autos hintereinander. Florian läuft in Fahrtrichtung vorbei
und stellt fest:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Ein
Ein
Ein
Ein
Ein

Ford steht zwischen einem VW und einem Opel.
Audi steht vor einem VW und nach einem Opel.
Opel steht zwischen einem Audi und einem Opel.
VW steht zwischen einem Ford und einem VW.
Opel steht zwischen einem Ford und einem Opel.

Gunter behauptet, dass es höchstens zwei verschiedene Reihenfolgen der 8 Autos gibt, welche
die Bedingungen (1) bis (5) erfüllen. Heinz dagegen behauptet, dass es mehr als zwei derartige
Reihenfolgen gibt.
Welcher der beiden Jungen hat Recht?
Hinweis: In dieser Aufgabe sind zwischen“, vor“ und nach“ stets im Sinne von unmittelbar
”
”
”
”
zwischen“, unmittelbar vor“ und unmittelbar nach“ zu verstehen.
”
”
Auf der nächsten Seite geht es weiter!

1

450736
Ein Korb mit Nüssen soll unter Kindern wie folgt verteilt werden:
Das erste Kind bekommt 5 Nüsse, das zweite Kind eine Nuss mehr, das dritte zwei Nüsse mehr
als das erste Kind usw. Dann ist der Korb leer.
a) Wie viele Nüsse müssen in dem Korb sein, wenn sie an 21 Kinder verteilt werden sollen
und keine Nuss übrigbleiben soll?
Wie viele Nüsse aus diesem Korb würde jedes der 21 Kinder bekommen, wenn alle Kinder
gleich viele Nüsse erhalten ( Gleichverteilung“)?
”
b) Gib eine Anzahl k von Kindern an, für welche eine Gleichverteilung der Nüsse im Korb
nicht möglich ist und begründe dies!
Wir betrachten jetzt eine andere Art der Verteilung:
Das erste Kind erhält n Nüsse. Jedes folgende Kind erhält die gleiche gerade Anzahl 2 · m von
Nüssen mehr als das vorhergehende.
c) Wie viele Nüsse müssen im Korb sein, wenn sie an 21 Kinder verteilt werden sollen und
m = 3 ist?
Wie viele Nüsse würde jetzt jedes der 21 Kinder bei Gleichverteilung bekommen?
d) Zeige, dass bei dieser Verteilung für alle Anzahlen k von Kindern alle Kinder auch gleich
viele Nüsse bekommen könnten.
Wie viele Nüsse erhält jedes Kind bei Gleichverteilung (ausgedrückt durch k, m und n)?
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