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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.

490631
In einem Mini-Sudoku müssen in jeder Zeile, in jeder Spalte und in jedem
Teilquadrat jeweils die Zahlen 1, 2, 3 oder 4 genau einmal vorkommen.
a) Gib zwei Lösungen des nebenstehenden Mini-Sudokus an.
b) Ermittle alle Lösungen dieses Mini-Sudokus.
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490632
Rotkäppchen kommt mit einem Obstkorb zur Großmutter. Die Großmutter fragt: Was bringst
”
du denn mit?“ Rotkäppchen antwortet: Im Korb sind Birnen, Orangen, Äpfel und Mandari”
nen. Insgesamt sind es 43 Früchte. Und es sind doppelt so viele Mandarinen wie Orangen im
Korb und dreimal so viele Äpfel wie Birnen. Weißt du jetzt genug, liebe Großmutter?“
Die Großmutter überlegt eine Weile, brummelt und sagt dann: Hmm, eigentlich hätte ich
”
gern noch eine weitere Angabe . . .“
a) Ermittle, welche Möglichkeiten es für die Anzahlen der Früchte nach Rotkäppchens Aussagen gibt.
b) Gib eine weitere Angabe der Form Es sind mehr Birnen als . . . im Korb“, die der
”
Großmutter eine eindeutige Lösung ermöglicht.

490633
Frau Hase hat in ihrem Garten einen Kirschbaum gepflanzt, den sie am Wochenende ganz stolz
betrachtet, denn in diesem Jahr trägt er endlich Früchte und diese werden nun nacheinander
reif. An jedem Tag pflückt sie die neu gereiften Kirschen.
Am Montag kann sie die ersten vier Kirschen ernten, am Dienstag pflückt sie ein Drittel aller noch am Baum befindlichen Kirschen. Am Mittwoch kann Frau Hase leider nur zwei rote
Kirschen ernten. Dafür kann sie am Donnerstag die Hälfte der verbleibenden Kirschen genießen. Am Freitag erntet sie zusammen mit ihrer Freundin ein Viertel der restlichen Kirschen.
Am Sonnabend kann sie sich noch fünf Kirschen gönnen, und dann verbleiben weniger als
5 Kirschen auf dem Baum.
Wie viele Kirschen kann der Baum von Frau Hase getragen haben?

