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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.

500634
Lukas und Dennis blättern im Telefonbuch und suchen Nummern mit Primzahlen heraus, weil
die gerade in der Schule behandelt werden.
Beide denken sich dazu ein Rätsel aus, das der andere lösen soll.
a) Das Rätsel von Lukas heißt: Vier Ziffern der sechsstelligen Telefonnummer sind Prim”
zahlen; es kommt keine Ziffer doppelt vor, und die Quersumme aller Ziffern ist 30. Die
Summe der ersten drei Ziffern ist gleich der Summe der letzten drei Ziffern.“
Dennis beginnt zu rechnen und stellt fest, dass die Beschreibung nicht ausreicht; es gibt
mehrere Telefonnummern, die diese Bedingungen erfüllen.
Wie viele Telefonnummern mit diesen Eigenschaften gibt es?
b) Dennis lässt auch eine sechsstellige Telefonnummer suchen und sagt: Alle Ziffern sind
”
Primzahlen, und außerdem stehen drei verschiedene zweistellige Primzahlen hintereinander.“
Auch Lukas beschwert sich, dass es mehrere Möglichkeiten für die Telefonnummer gibt.
Wie viele Telefonnummern kann Lukas finden?
c) Dennis gibt noch die Information, dass die Quersumme durch 5 teilbar ist und die zweistelligen Primzahlen der Größe nach geordnet sind, mit der kleinsten beginnend.
Wie heißt die Telefonnummer, die Lukas raten soll?

Auf der nächsten Seite geht es weiter!

500635
Karolin Klein und Julia Groß sind beste Freundinnen und gehen
heute zusammen mit ihren Eltern und Julias großem Bruder sowie
Karolins kleinem Bruder essen. Ihr Tisch ist mit den nummerierten
Plätzen in der Abbildung dargestellt. Benenne die acht Personen mit
k, m, v, b (Familie Klein) und J, M , V , B (Familie Groß).
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a) Die beiden Familien wollen sich so setzen, dass immer ein Mitglied der Familie Klein zwischen zwei Mitgliedern der Familie Groß sitzt. Dabei sollen niemals Mutter und Mutter,
Vater und Vater, Bruder und Bruder und Karolin und Julia einander direkt gegenüber
sitzen. Weiterhin soll Vater Groß auf Platz 1 und neben Mutter Klein sitzen, und Mutter
Groß soll neben Vater Klein sitzen.
Gib drei verschiedene Sitzordnungen an, die diese Bedingungen erfüllen.
b) Beim nächsten Treffen am gleichen Tisch wollen sich die acht Personen anders setzen.
Sie stellen folgende Bedingungen:
(1) Vater Klein und Vater Groß sollen an den langen Seiten des Tisches einander
direkt gegenüber sitzen.
(2) Bruder Klein soll auf Platz 4 sitzen.
(3) Die Ehepaare sollen jeweils nebeneinander sitzen, wobei sie auch über Eck“
”
sitzen dürfen.
(4) Die Mütter sollen an unterschiedlich langen Tischseiten sitzen.
(5) Bruder Groß soll seiner Mutter direkt gegenüber und neben seiner Schwester
sitzen.
(6) Vater Groß soll nicht neben Bruder Klein, aber an derselben Tischseite sitzen.
Gib zwei Sitzordnungen an, welche diese Bedingungen erfüllen. Weise nach, dass es keine
weitere Sitzordnung gibt, für welche dies zutrifft.
Hinweis: Zwei Sitzordnungen sind genau dann verschieden, wenn es keine Spiegelung oder
Drehung gibt, welche die eine Sitzordnung in die andere überführt.
500636
Am Anfang des Jahres sind neun Kinder in der Übungsgruppe des Handballclubs für die
4. Jugendmannschaft.
a) Zwei der Kinder möchten nur Torwart sein, vier möchten eher außen spielen (nennen wir
sie Flügelspieler) und drei eher in der Mitte (nennen wir sie Mittelspieler). Der Trainer
möchte eine Mannschaft aus einem Torwart, drei Flügelspielern und drei Mittelspielern
bilden. Wie viele Möglichkeiten hat er hierfür, wenn alle Kinder so eingesetzt werden,
wie sie möchten?
b) Nach vier Wochen kommt ein zehntes Kind hinzu, das in der Mitte spielen will. Wie
viele verschiedene Möglichkeiten für die Mannschaftsaufstellung hat der Trainer, wenn
wieder jedes Kind so eingesetzt wird, wie es möchte?
c) Leider haben sich in dieser Woche ein Flügelspieler und ein Mittelspieler so gestritten,
dass der Trainer sie nicht gemeinsam aufstellen kann. Wie viele Möglichkeiten fallen
dadurch weg?
d) Die beiden Streithähne haben sich wieder vertragen. Am nächsten Wochenende geht es
gegen eine Mannschaft mit starken Flügelspielern, deswegen möchte der Trainer in seiner
Mannschaft neben dem Torwart vier Flügelspieler und nur zwei von seinen Mittelspielern
spielen lassen. Wie viele verschiedene Mannschaften könnte er jetzt aufstellen?

