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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.
470611
Peter spielt mit Zahlen, er wählt sich eine Zahl aus und führt immer wieder vier Schritte
nacheinander aus:
1. Schritt – er addiert 2; 2. Schritt – er multipliziert das Ergebnis mit 2; 3. Schritt – er zieht
vom neuen Ergebnis 2 ab und 4. Schritt – er teilt dann dieses Ergebnis wieder durch 2.
Dann fängt er wieder mit den vier Schritten an: plus 2, mal 2, minus 2, durch 2. Diese vier
Schritte bilden einen Zyklus. Er beginnt mit der Zahl 10.
a) Welche Zahl hat er nach neun Schritten erreicht, also nach zwei Zyklen und einem
weiteren Schritt?
b) Zeige, dass er auch die Zahl 100 erreichen wird.
c) Nach wie vielen Zyklen und Schritten erreicht er die 100 zum ersten Mal?
470612
Wir haben gerade das Jahr 2007. Wie lässt sich die Jahreszahl 2007 aus nur gleichen Ziffern
darstellen?
Es dürfen dafür die vier Rechenzeichen +, −, ·, : verwendet werden. Auch Klammern dürfen
gesetzt werden und es gilt Punktrechnung vor Strichrechnung“.
”
Ein Beispiel für die Ziffer 3 lautet
· · + 3 + 3} = 2007,
|3 + 3 + ·{z
669 Summanden 3

ein anderes Beispiel lautet
333 · 3 · (3 − 3 : 3) + 3 · 3 = 2007.
Stelle die Jahreszahl 2007 mit den folgenden Ziffern dar. Finde jeweils zwei verschiedene
Möglichkeiten.
a)
b)
c)
d)

2
5
6
9
Auf der nächsten Seite geht es weiter!

470613
Wie viele fünfstellige Zahlen gibt es, die die beiden folgenden Bedingungen erfüllen?
(1) Die gesuchten Zahlen sind durch 12 teilbar.
(2) Jede der gesuchten Zahlen wird aus fünf aufeinander folgenden Ziffern der Folge
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gebildet, wobei die Ziffern aber in einer beliebigen Reihenfolge
verwendet werden dürfen.
470614
Löse das folgende Kryptogramm (in jedem Kryptogramm bedeuten gleiche Buchstaben gleiche
Ziffern, verschiedene Buchstaben bedeuten verschiedene Ziffern).
ABB − CD = BBD
:
−
−
E · FG = CH
GD + HB = FBH

470615
Wir betrachten Wege auf einem Quadratgitter. Am Anfang stehen wir auf einem Punkt, den
wir O nennen.
Den ersten Stopp machen wir nach einem Weg wie unter (1) in Abbildung A 470615 a eingezeichnet, wir haben drei Kantenlängen zurückgelegt. Beim zweiten Stopp haben wir den Weg
wie unter (2) zurückgelegt, beim dritten Stopp sieht der zurückgelegte Weg aus wie unter (3)
in Abbildung A 470615 a. Danach wird der Weg immer so weiter nach dem gleichen Schema
gebildet.
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Abbildung A 470615 a

(3)

D3
Abbildung A 470615 b

a) Wie viele Kantenlängen (KL) sind vom ersten bis zum zweiten Stopp zurückgelegt worden? Wie viele vom zweiten bis zum dritten? Wie viele vom neunten bis zum zehnten?
b) Wie kann man die Zahl der insgesamt zurückgelegten KL allgemein leicht berechnen,
ohne immer alle Quadrate und Wege zeichnen zu müssen?
c) Jetzt betrachten wir die Anzahl der KL, die wir zurückgelegt haben, wenn wir an den
Punkten auf der Diagonalen angekommen sind (siehe Abbildung A 470615 b). Auch hier
wieder: Wie weit ist es bis zum zweiten Diagonalenpunkt D2 ? Wie weit ist es bis zum
dritten Diagonalenpunkt D3 ? Und wie weit ist es bis zum Punkt D10 ?
Kannst du auch hier einen allgemeinen Ausdruck angeben?
Auf der nächsten Seite geht es weiter!

470616
Wir beginnen mit einem (2 × 2)-Quadrat, bei dem die vier Einzelquadrate entweder schwarz oder weiß sein können (z. B. mit dem Quadrat
in nebenstehender Abbildung A 470616 a).
Nun geht es darum, solch ein Quadrat in einer Folge von Zügen einheitlich weiß zu färben.

Abbildung A 470616 a

Ein Zug besteht daraus, sich drei im Winkel angeordnete Quadrate
auszusuchen und alle drei Einzelquadrate umzufärben. (Zum Beispiel erhält man aus der
Figur 1 a durch einen solchen Zug die Figur 1 b oder aus Figur 2 a erhält man Figur 2 b – siehe
Abbildung A 470616 b.)

(1 a)

(1 b)

(2 a)

(2 b)

Abbildung A 470616 b

a) Zeige, dass du alle möglichen Anfangszustände des (2 × 2)-Quadrats mit solchen Zügen
weiß färben kannst. (Es gibt hinsichtlich der Aufgabenstellung nur einen Anfangszustand
mit einem schwarzen Feld, denn es ist egal, in welchem der vier Felder das schwarze liegt.
Ebenso gibt es nur einen Ausgangszustand mit drei schwarzen Feldern und einen mit
vier schwarzen Feldern, aber zwei unterschiedliche mit zwei schwarzen Feldern.)
Gib für jeden Anfangszustand die Reihenfolge deiner Züge zeichnerisch an, indem du bei
jedem Zug den Winkel, den du umfärbst, dick umrandest.
b) Ein Feld aus (4 × 4)-Quadraten sieht anfänglich so aus wie in
nebenstehender Abbildung A 470616 c. Zeige, dass du auch dieses
Quadrat durch eine Folge der oben beschriebenen Züge ganz weiß
färben kannst – am besten, indem du eine Zugfolge angibst.
Abbildung A 470616 c

