51. Mathematik-Olympiade
2. Stufe (Regionalrunde)
Klasse 4
Aufgaben
c 2011 Aufgabenausschuss des Mathematik-Olympiaden e.V.
www.mathematik-olympiaden.de. Alle Rechte vorbehalten.

Hinweis: Lies den Text der einzelnen Aufgaben. Du musst nicht unbedingt mit der ersten
Aufgabe anfangen, sondern du kannst die Reihenfolge selbst wählen. Überlege dir für jede
Aufgabe den Lösungsweg und schreibe deine Rechnungen und Lösungen auf.

510421 Zahl gesucht
Ich denke mir eine Zahl, addiere zuerst 96 und dann das Dreifache von 18. Anschließend
subtrahiere ich das Fünffache von 30 und erhalte 5.
Wie heißt die gedachte Zahl?
Notiere deine Lösungsschritte.

510422 Sechs-Farben-Würfel
27 kleine Würfel werden zu einem großen Würfel zusammengebaut und anschließend gefärbt.
Die 6 Flächen haben folgende Farben:
Schwarz, weiß, rot, blau, grün und gelb. Schwarz und weiß,
rot und blau, grün und gelb liegen sich jeweils gegenüber.
a) Wie viele der kleinen Würfel wurden nicht gefärbt?
b) Bei wie vielen Würfeln wurde nur eine Fläche gefärbt?
c) Bei wie vielen Würfeln wurden nur zwei Flächen
gefärbt?
d) Gib die Farben aller Eckwürfel an.

Auf der nächsten Seite geht es weiter!

510423 Ausstellungsbesucher
In die neue Kunstausstellung kam während der ersten Viertelstunde ein Besucher, während
der zweiten Viertelstunde betraten zwei weitere Besucher den Ausstellungsraum, während der
dritten Viertelstunde waren es drei weitere Besucher usw. Während der zweiten Viertelstunde
verließ ein Besucher die Ausstellung, in der nächsten Viertelstunde gingen zwei Besucher, in
der vierten Viertelstunde gingen drei Besucher usw.
a)
b)
c)
d)

Wie viele Besucher kamen in den ersten beiden Stunden in diese Ausstellung?
Wie viele Besucher verließen die Ausstellung während dieser 2 Stunden wieder?
Wie viele Besucher sind nach genau zwei Stunden noch in der Ausstellung?
Die Ausstellung hat 6 Stunden geöffnet. Wie viele Besucher sind zum Schluss noch im
Ausstellungsraum?

Beschreibe deine Lösungswege!

510424 Dreiecke finden
Zerlege das unten gezeichnete regelmäßige Sechseck (alle Seiten sind gleich lang)
a) in sechs gleich große Dreiecke,
b) in zwölf gleichgroße Dreiecke.
a)

b)

zum Probieren:

Zerlege das unten gezeichnete gleichseitige Dreieck (alle Seiten sind gleich lang)
c) in drei gleich große kleine Dreiecke,
d) in vier gleichgroße kleine Dreiecke.
Zeichne deine Lösungen mit einem Lineal ein!
c)

d)

zum Probieren:

510425 Spendensammlung
Sechs Kinder einer Klasse sammeln Spenden für das Zirkusprojekt der Schule. Sie bekommen
300e zusammen. Die drei Jungen Leon, Jona und Felix bekamen insgesamt 135e. Dabei hat
Leon 5e mehr als Jona gesammelt und Felix hat 5e mehr als Leon gesammelt.
a) Wie viel Geld hat jeder Junge gesammelt?
Den restlichen Betrag haben Maria, Anna und Sarah gesammelt. Maria hat genauso viel
gesammelt wie einer der Jungen und Anna hat genau doppelt so viel gesammelt wie Sarah.
b) Wie viel Geld haben die Mädchen insgesamt gesammelt?
c) Wie viel Geld hat Maria gesammelt?
d) Wie viel Geld hat Anna und wie viel hat Sarah gesammelt?
Beschreibe deine Lösungswege und schreibe Antwortsätze!

