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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.

510711
Erik hatte vor sich ein randvolles Glas Bananensaft und eine Flasche Kirschsaft. Zuerst trank er
vorsichtig ein Sechstel des Bananensaftes und füllte das Glas mit der gleichen Menge Kirschsaft
auf. Anschließend trank er davon ein Drittel und füllte das Glas wieder bis zum Rand mit
Kirschsaft auf. Nun trank er die Hälfte und füllte nochmals das Glas mit Kirschsaft bis zum
Rand auf. Dann trank er das Glas leer.
Untersuche, ob Erik mehr, gleichviel oder weniger Bananen- als Kirschsaft getrunken hat.
510712
Eine Reisegruppe von 40 Touristen kam in Australien an. Dreißig von ihnen hatten Amerikanische Dollar und zwanzig von ihnen hatten Britische Pfund.
a) Ermittle die kleinstmögliche Anzahl von Touristen dieser Reisegruppe, die sowohl Amerikanische Dollar als auch Britische Pfund bei sich hatten.
b) Ermittle die größtmögliche Anzahl von Touristen dieser Reisegruppe, die sowohl Amerikanische Dollar als auch Britische Pfund bei sich hatten.
510713
Der Umfang u eines gleichschenkligen Dreiecks soll 24 cm betragen. Eine der Seiten dieses
Dreiecks soll 2,5-mal so lang sein wie eine der anderen Seiten.
Untersuche, ob es möglich ist, die Seitenlängen eines Dreiecks so anzugeben, dass diese Bedingungen erfüllt sind. Ist dies der Fall, dann gib alle Möglichkeiten an.

Auf der nächsten Seite geht es weiter!
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510714
Anton und Bert schreiben Zahlenketten. Sie verwenden dazu die Zahlen 1, 2, . . . , 10. Jede
dieser Zahlen darf nur einmal verwendet werden.
Anton beginnt und schreibt eine der zehn Zahlen als Startzahl auf. Jetzt ist Bert an der Reihe.
Er schreibt eine noch nicht verwendete Zahl rechts daneben. Diese Zahl muss ein Teiler oder ein
Vielfaches der ersten Zahl sein. Anton wählt die nächste Zahl aus, um diese rechts anzufügen.
Sie muss wieder ein Teiler oder ein Vielfaches der gerade vorher geschriebenen Zahl sein. So
wird das Spiel fortgeführt, bis einer der beiden keine Zahl mehr rechts anfügen kann. Ist dies
der Fall, dann hat der betreffende Spieler verloren.
a) Gib 3 Startzahlen an, mit denen Anton das Spiel verliert, wenn Bert stets optimal spielt.
b) Untersuche, ob es Startzahlen gibt, mit denen Anton das Spiel auch dann gewinnen
kann, wenn Bert stets optimal spielt.
Mathematische Grundlagen: Viele mathematische Aufgaben kann man den Grundtypen Beweisaufgabe oder Bestimmungsaufgabe zuordnen, siehe dazu auch den Grundlagentext zur 1. Runde der 50. Mathematik-Olympiade. Diese findest du z. B. in der Aufgabensammlung des Mathematik-Olympiaden e. V., http://www.mathematik-olympiaden.de/
akt_aufgaben.html.
Ein weiterer Grundtyp von Aufgaben sind Untersuchungsaufgaben, bei denen zu untersuchen
ist, ob Objekte mit bestimmten Eigenschaften existieren. Je nachdem, ob man die Nichtexistenz oder die Existenz vermutet, sind unterschiedliche Beweise zu führen. Bei der Nichtexistenz
könnte es ein indirekter Beweis sein und wir hätten dann eine Beweisaufgabe. Zum Nachweis
der Existenz einer Lösung könnte man zum Beispiel eine Lösung angeben. Diese Lösung herzuleiten ist eine Bestimmungsaufgabe. Das Lösen einer Bestimmungsaufgabe kann man im
Allgemeinen in zwei Schritte gliedern: Im ersten Schritt nimmt man die Existenz der Lösung
an und zeigt, dass die Lösungen zu einer hergeleiteten Menge gehören müssen. Im zweiten
Schritt zeigt man, dass die Elemente dieser Menge tatsächlich Lösungen sind. Dieser Schritt
heißt daher auch Existenzbeweis oder Probe.
Beachte, dass sich eine Probe im Sinne eines Existenzbeweises von einer Rechenprobe, wie du
sie von der Schule her kennst, unterscheidet. Eine Rechenprobe ist das nochmalige Durchführen
einer Rechnung (möglichst in einer anderen Reihenfolge) oder ein Test wie zum Beispiel ein
Teilbarkeitstest, der prüft, ob eine Lösung als falsch ausgeschlossen werden kann. Solche Proben solltest du immer machen, auch wenn es nicht verlangt ist. Ebenso solltest du immer
nochmals prüfen, ob deine logischen Schlüsse korrekt sind. Die Probe im Sinne eines Existenzbeweises setzt voraus, dass du keinerlei mathematische oder logische Fehler gemacht hast.
Wenn der Existenzbeweis wirklich einfach ist, genügt z. B. ,,Wie die Probe zeigt, sind nur . . .
Lösungen.“ In anderen Fällen kann dieser Beweis auch umfangreich sein.
Wenn du noch nicht weißt, ob du die Existenz oder Nichtexistenz beweisen möchtest, kannst
du häufig nach den Schritten einer Bestimmungsaufgabe vorgehen: Der erste Schritt beginnt
schon wie ein indirekter Beweis. Unter der Annahme, es gäbe eine Lösung, versuchen wir diese
immer weiter einzugrenzen. Wenn wir im ersten Schritt einen Widerspruch erhalten, gibt es
keine Lösungen. Lässt der erste Schritt vielleicht doch Lösungen zu, so untersuchen wir im
zweiten Schritt, ob diese tatsächlich Lösungen sind oder ob die Aufgabe doch keine Lösungen
hat. Je nachdem, was du erhalten hast, kannst du dann die Lösung als Widerspruchsbeweis für
die Nichtexistenz oder als Bestimmungsaufgabe für die Existenz einiger bzw. aller Lösungen
ausformulieren.
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