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Hinweise: 1. Es stehen in der ersten Runde insgesamt sechs Aufgaben zur Verfügung, aus denen
die Verantwortlichen vor Ort eine geeignete Auswahl treffen können. Wenn die erste Runde
als Hausaufgabenwettbewerb durchgeführt wird, kann die Wahl von vier der sechs Aufgaben
auch den Teilnehmenden überlassen werden.
2. 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.
471011
Menschen feiern gern runde Geburtstage. Damit meint man in der Regel den 10., 20., 30. usw.
Geburtstag. Am Ende der Zahlen in dezimaler Schreibweise (im Zehnersystem) steht eine Null.
Ein Mathematiker kennt aber auch Darstellungsmöglichkeiten in anderen Positionssystemen.
So ergibt sich z. B. aus 35 = 1 · 52 + 2 · 51 + 0 · 50 , dass die Zahl 35 im Fünfersystem als 120
geschrieben wird, kurz: 35 = [120]5 . Man kann somit im Alter von 35 Jahren einen runden
Geburtstag feiern, weil die Zahl 35 im Fünfersystem eine runde“ Darstellung hat.
”
Onkel Willi feiert heute seinen (im Dezimalsystem) 50. Geburtstag.
a) Wie viele runde Darstellungen seines Alters gibt es?
b) Wie viele Jahre muss er warten, um ein Lebensalter zu erreichen, das mehr als zehn
runde Darstellungen zulässt?
471012
Untersuchen Sie, ob es natürliche Zahlen a, b, c gibt, welche die Gleichung a2 + b2 = 8 c − 2
erfüllen.
Hinweis: Die Menge der natürlichen Zahlen enthält die Elemente 0, 1, 2, 3, 4, . . .
471013
Gegeben sei die Menge M = {1; 2; . . . ; 1004}. Es seien A und B Teilmengen von M . Es wird
folgende Behauptung aufgestellt (dabei bezeichne |X| die Anzahl der Elemente von X):
Für alle Teilmengen A und B von M mit |A| · |B| ≥ 2007 gilt: Es gibt Zahlen a1 , a2 ∈ A und
b1 , b2 ∈ B mit a1 + b1 = a2 + b2 und a1 6= a2 .
a) Zunächst sei A = {2; 3; . . . ; 1004}. Geben Sie eine Menge B ⊆ M an, so dass die Ungleichung |A| · |B| ≥ 2007 gilt, und überprüfen Sie die Behauptung an diesem Beispiel.
b) Beweisen Sie die Behauptung allgemein.
Auf der nächsten Seite geht es weiter!
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a) Finden Sie positive ganze Zahlen x, y mit x3 + y 3 = 94 .
b) Zeigen Sie, dass es unendlich viele Tripel (x; y; z) paarweise verschiedener, positiver ganzer Zahlen gibt, welche die Gleichung
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x3 + y 3 = z 4

erfüllen.

471015

In der Ebene sind mehrere Viertelkreisbögen vom Radius 1 derart gegeben, dass Folgendes
gilt:

Je zwei der Kreisbögen haben entweder gar keinen oder genau einen Punkt gemeinsam. Wenn
sie einen Punkt gemeinsam haben, so ist der gemeinsame Punkt Endpunkt beider Kreisbögen,
und die beiden Tangenten an die Kreisbögen in diesem Punkt sind gleich. Zusammen bilden
die Kreisbögen eine geschlossene Kurve, welche eine Fläche vom Flächeninhalt F einschließt.

Die Abbildung A 471015 a zeigt ein Beispiel für eine solche Kurve. Die eingezeichneten Punkte
sind die Endpunkte der Viertelkreisbögen. Man beachte, dass z. B. in Abbildung A 471015 b
die Übergänge zwischen den Kreisbögen die Forderungen der Aufgabenstellung nicht erfüllen.

Abbildung A 471015 a

Abbildung A 471015 b

a) Bestimmen Sie die Fläche, welche von der Kurve in Abbildung A 471015 a eingeschlossen
wird.
b) Zeigen Sie, dass es für jede Kurve, welche die obige Bedingungen erfüllt, ganze Zahlen
m und n gibt, für die F = 4 · n + m · π gilt.

471016

Es sei R ein Rechteck.

a) Begründen Sie durch eine Zeichnung: R kann in 8, in 9, in 10 und in 11 konvexe Fünfecke
zerlegt werden.
b) Zeigen Sie: R kann für alle natürlichen Zahlen m ≥ 8 in m konvexe Fünfecke zerlegt
werden.

Hinweis: Ein Vieleck heißt konvex, wenn jeder seiner Innenwinkel kleiner als 180◦ ist.

