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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.

500521
Niklas hat in der 1. Stufe der Mathematik-Olympiade in der rechts gezeigten Figur vorkommende Vierecke gezählt.
a) Susi findet in der Figur auch Fünfecke. Es gibt viele verschiedene
Formen bzw. Größen. Dabei sollen sich die Fünfecke in Form oder
Größe unterscheiden, sie sollen also nicht deckungsgleich sein.
Finde mindestens sechs dieser verschiedenen Fünfecke.
Zeichne für jedes deiner gefundenen Fünfecke eine neue Grundfigur
und kennzeichne das Fünfeck farbig.
b) Niklas möchte Sechsecke in der Figur finden. Finde mindestens vier verschiedene Sechsecke und verfahre wie in Aufgabenteil a).
Hinweis: Die Fünfecke und Sechsecke können auch eingedellt“ sein, wie in der
”
kleinen nebenstehenden Abbildung für ein Fünfeck zu sehen ist. (Dieses Fünfeck
kannst du natürlich nicht mehr angeben.)
500522
Merle und Mira betrachten auf der Wiese Marienkäfer und stellen fest, dass nicht alle die
gleiche Anzahl von Punkten haben. Immer aber sind die Punkte auf den beiden Flügeln
spiegelgleich angeordnet.
Für ihren Mathematikklub erfinden sie eigene Marienkäfer, die auch ungleiche Anzahlen von
Punkten auf den beiden Flügeln haben können; aber jeder Flügel hat mindestens einen Punkt
und höchstens sechs. Es gibt auch keine geteilten“ Punkte. Da man bei Marienkäfern linke
”
und rechte Flügel unterscheiden kann, soll der (6 | 1)-Marienkäfer ein anderer sein als der
(1 | 6)-Marienkäfer; der (6 | 1)-Marienkäfer hat auf dem linken Flügel sechs Punkte und auf
dem rechten Flügel einen Punkt.
a) Wie viele verschiedene Marienkäfer können sich die Mädchen ausdenken, wenn die Summe der Punkte auf beiden Flügeln zusammen nicht größer als 6 sein soll?
b) Merle malt zwei Marienkäfer, zeigt sie aber Mira nicht. Sie sagt ihr nur: Zusammen
”
haben beide Käfer 11 Punkte, und beim ersten Käfer habe ich auf den linken Flügel
sechs Punkte gezeichnet.“ Welche Paare von Käfern kann Merle gezeichnet haben?
Auf der nächsten Seite geht es weiter!

500523
Die Waagen, siehe unten stehende Abbildung, seien jeweils im Gleichgewicht, das heißt:
(1) Drei Pyramiden sind so schwer wie vier Würfel.
(2) Zwei Pyramiden sind so schwer wie ein Zylinder und zwei Würfel.
Wie viele Zylinder sind so schwer wie eine Pyramide? Erläutere, wie du zu deiner Lösung
gekommen bist.

500524
Die acht Schülerinnen Jule, Karo, Anne, Luisa, Nele, Rafaela, Svenja und Petra wollen nicht
mehr an ihren Zweiertischen so sitzen wie bisher. Sie stellen folgende Forderungen für ihre
neue Sitzordnung auf:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Petra will neben Luisa oder neben Svenja sitzen.
Nele will neben Anne oder neben Jule sitzen.
Karo will neben Jule oder neben Luisa sitzen.
Rafaela will neben Svenja oder neben Anne sitzen.
Jule will nicht neben Karo sitzen und auch nicht neben Petra.

a) Gib eine Sitzordnung an, die alle Wünsche erfüllt. Wer sitzt dann neben wem? Begründe
deine Antwort.
Am nächsten Tag fehlen Luisa und Petra, und im Musikraum müssen die sechs übrigen
Mädchen an zwei Dreiertischen Platz nehmen. Allerdings ist das wieder nicht so einfach, denn
sie stellen heute folgende Forderungen:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Jule will links neben Nele oder links neben Anne sitzen.
Karo will mit Jule an einem Tisch sitzen, und zwar rechts von Jule.
Anne will nicht neben Svenja sitzen.
Rafaela will in der Mitte sitzen, aber nicht neben Nele.
Anne will außen sitzen.
Svenja will mit Rafaela an einem Tisch sitzen, und zwar rechts von ihr.

b) Gib eine Sitzordnung an, die alle diese Wünsche erfüllt.

