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Hinweis: Der Lösungsweg mit Begründungen und Nebenrechnungen soll deutlich erkennbar
sein. Du musst also auch erklären, wie du zu Ergebnissen bzw. Teilergebnissen gelangt bist.
Stelle deinen Lösungsweg logisch korrekt und in grammatisch einwandfreien Sätzen dar.

460711
Die Fußballmannschaften des Nordgymnasiums und des Südgymnasiums trugen zwei Freundschaftsspiele aus, wobei insgesamt 13 Tore geschossen wurden. Das erste Spiel endete unentschieden. Im zweiten Spiel fielen mehr Tore als im ersten Spiel, und zwar erzielte die Mannschaft des Nordgymnasiums im zweiten Spiel doppelt so viele Tore wie die Mannschaft des
Südgymnasiums.
a) Wie endeten die beiden Spiele?
b) Untersuche, ob diese Aufgabe auch dann eindeutig lösbar ist, wenn man nicht weiß, dass
im zweiten Spiel mehr Tore als im ersten Spiel fielen.
460712
Ein Wanderer und ein Radfahrer kommen auf einer Straße einander entgegen. Der Wanderer
hat eine mittlere Geschwindigkeit von 4,5 Kilometer in einer Stunde, der Radfahrer ist fünfmal
so schnell.
Die beiden sind jetzt 2,7 Kilometer voneinander entfernt. Wie viel Zeit vergeht, bis sie wieder
2,7 Kilometer voneinander entfernt sind?

Auf der nächsten Seite geht es weiter!

460713
Die nebenstehende Abbildung (A 460713) zeigt ein Brett, auf
dem neun Nägel in einer quadratischen Anordnung angebracht
sind. Der Abstand zweier benachbarter Nägel betrage sowohl
waagerecht als auch senkrecht jeweils 1 cm (die Abbildung ist
nicht maßstäblich). Im Folgenden sind diese Nägel als Punkte
anzusehen.
a) Man kann um drei Nägel einen Faden so spannen, dass
diese Nägel die Eckpunkte eines Dreiecks bilden und kein
anderer Nagel auf einer der Seiten dieses Dreiecks liegt.
Gib drei derartige Dreiecke an, die nicht deckungsgleich
sind.

Abbildung A 460713

b) Man kann um fünf Nägel einen Faden so spannen, dass vier dieser Nägel die Eckpunkte
eines Vierecks bilden und der fünfte Nagel auf einer der Seiten dieses Vierecks liegt.
Gib zwei derartige Vierecke an, wobei das eine Viereck einen, das andere Viereck keinen
Nagel im Inneren enthält.
c) Es sei n die Anzahl der Nägel, die Ecken eines Vielecks sind oder auf dem Rand dieses
Vielecks liegen, wobei außerdem vorausgesetzt wird, dass im Inneren dieses Vielecks
jeweils ein Nagel liegen soll und dass dieses Vieleck den linken Punkt der unteren Zeile
als Eckpunkt besitzt. Dann gilt offenbar 3 ≤ n ≤ 8. Zeichne für jedes n ein solches
Vieleck.
d) Ermittle den Flächeninhalt A deiner in Teil c) gezeichneten Vielecke und untersuche den
Zusammenhang zwischen n und A. Stelle eine Gleichung auf, die diesen Zusammenhang
beschreibt.
460714
Wie viele natürliche Zahlen n mit 1 ≤ n ≤ 2006 erfüllen die Gleichung
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Hinweis: Dabei bedeutet [x] die so genannte Gauß-Klammer von x: [x] ist die größte ganze
Zahl kleiner oder gleich x.
Beispiele: [7] = 7, [0,99] = 0, [556,01] = 556.

