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Hinweis: Der Lösungsweg mit Begründungen und Nebenrechnungen soll deutlich erkennbar
sein. Du musst also auch erklären, wie du zu Ergebnissen und Teilergebnissen gelangt bist.
Stelle deinen Lösungsweg logisch korrekt und in grammatisch einwandfreien Sätzen dar.
490511
Im Fußballverein Schnelle Wade“ trainieren insgesamt 72 Kinder, wobei es genau dreimal
”
so viele Jungen wie Mädchen sind. Timo (Trikotnummer 8) und Richard (Trikotnummer 5)
vergleichen die Anzahl der Tore, die sie in der letzten Saison bei Turnieren geschossen haben.
Hätte Timo drei Tore mehr geschossen, wären es genau viermal so viele wie die Anzahl von
Richards Treffer gewesen. Zusammen haben sie 22 Tore geschossen.
a) Wie viele Jungen und wie viele Mädchen trainieren in dem Verein?
b) Wie oft trafen Timo und Richard jeweils das Tor?
Weise jeweils durch eine Probe nach, dass die von dir ermittelten Zahlen alle Bedingungen
erfüllen.
Zum heutigen Training haben sich schon fünf Jungen, Torwart Sven (Trikotnummer 1), Pascal
(Trikotnummer 2) und Denny (Trikotnummer 3) und natürlich Richard und Timo in der Reihenfolge ihrer Trikotnummern an der Mittellinie aufgestellt. Fiona, die Supermathematikerin,
kommt angerannt, bleibt stehen und meint: Eure Trikotnummern ergeben ja eine interessante
”
Zahlenfolge. Wenn Valentin kommt, setzt er die Reihe fort.“
c) Welche Trikotnummer hat Valentin?
490512
In dieser Aufgabe geht es um Kreise und Geraden, die einander schneiden oder auch nur
berühren.
a) Wir beginnen mit einem Kreis und zwei Geraden. Die Geraden sollen vier Schnittpunkte
mit dem Kreis haben. Fertige je eine Zeichnung für folgende drei Fälle an:
– Die Geraden schneiden einander nicht.
– Die Geraden schneiden einander außerhalb des Kreises.
– Die Geraden schneiden einander innerhalb des Kreises.
b) Zeichne zwei parallele Geraden. Zeichne einen Kreis so, dass er die eine Parallele berührt
und die andere zweimal schneidet. Zeichne nun einen zweiten Kreis in deine Zeichnung,
der beide Parallelen berührt. Wo befindet sich der Mittelpunkt deines zweiten Kreises?
c) Zeichne zwei Kreise, die einander in zwei Punkten schneiden. Nun zeichnest du die Gerade durch die beiden Schnittpunkte; dann wählst du dir einen der beiden Schnittpunkte
und zeichnest die senkrechte Gerade zu der ersten Gerade durch diesen Schnittpunkt.
Wie viele Schnittpunkte hat diese zweite Gerade mit den Kreisen?
Auf der nächsten Seite geht es weiter!

490513
Fünf Jungs gründen eine Band Die lauten Mathematiker“. Der Name ist entstanden, weil
”
alle an der Mathematik-Olympiade teilgenommen und die ersten fünf Plätze belegt haben.
Die Jungen spielen Schlagzeug, Saxophon, Keyboard und Gitarre. Paul singt dazu.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Für Stefan haben sich die Keyboardstunden gelohnt.
Paul war traurig, dass er nicht Erster wurde.
Nils ist nicht Erster, aber auch nicht Vierter geworden. Er spielt Schlagzeug.
Timo ist Zweiter geworden, er spielt keine Gitarre.
Guido freut sich auch über seinen fünften Platz.

a) Welche Plätze haben die Jungen jeweils bei der Mathematik-Olympiade belegt?
b) Wer hat in der Band welche Aufgabe?

490514
Annabella feiert nächsten Monat ihren Geburtstag und hat über viele Wochen gleich große
leere Konservendosen gesammelt. Die Dosen sind oben offen und haben keine Beschriftung
mehr.
Damit die Dosen etwas schöner aussehen, möchte Annabella drei Streifen auf
die Dosen malen und zwar so, dass der Boden und der daran grenzende unterste
Streifen nicht die gleiche Farbe haben und nebeneinander liegende Streifen auch
nicht. Natürlich sollen alle Streifen und auch der Boden bemalt werden.
a) Annabella findet zu Hause nur die Farben Rot und Blau.
Wie viele Dosen könnte sie unterschiedlich bemalen?
b) Annabellas Mutter findet noch einen Topf mit gelber Farbe.
Wie viele Dosen kann sie nun unterschiedlich bemalen, wobei aber nicht immer alle drei
Farben verwendet werden müssen?
c) Bisher sind alle Dosen zwei- oder dreifarbig. Der Nachbar bringt noch die Farbe grün
vorbei, und Annabella kann weitere Dosen, und zwar immer vierfarbig, anmalen.
Wie viele neue Dosen kann sie so bemalen? Versuche, die Lösung durch eine Rechnung
zu finden und nicht zu zeichnen.
d) Annabella ist nun fertig und hat eine ganze Menge Dosen bemalt. Sie
möchte aus ihnen eine achtstufige Pyramide aus lauter verschiedenen
Dosen aufbauen. (Im nebenstehenden Bild ist eine zweistufige Pyramide
dargestellt.)
Reichen ihre Dosen, um diese Pyramide aufzubauen?

Auf der nächsten Seite geht es weiter!

490515
a) Durch die Muster A und B wird jeweils eine Zahlenfolge beschrieben, wenn man die
Anzahl der kleinen Quadrate zählt. Setze die Zahlenfolgen bis zur 10. Zahl fort, ohne
die Muster zu zeichnen.
Versuche bei Muster A, eine Methode zu finden, mit der du leicht z. B. die 21. Zahl oder
die 77. Zahl berechnen kannst.
Muster A:

Zahlenfolge

1. Stufe

2. Stufe

3. Stufe

1;

4;

9;

1. Stufe

2. Stufe

3. Stufe

1;

5;

13;

Muster B :

Zahlenfolge

b) Durch die Würfelmauer“ (Muster C) wird ebenfalls eine Zahlenfolge beschrieben, wenn
”
man die Anzahl der Würfel zählt. Schreibe die Folge bis zur 10. Zahl auf.
Muster C :
1. Stufe

2. Stufe

3. Stufe

4. Stufe

