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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.

510531
Ahörnchen, Behörnchen, Cehörnchen, Dehörnchen und Ehörnchen finden im Wald einen Haufen von 540 Nüssen. Jetzt wollen sie die Nüsse verteilen.
Zunächst nimmt Ahörnchen den dritten Teil der Nüsse weg; dann findet Ahörnchen, das sei
doch zu viel, und legt 40 Nüsse wieder zurück.
Nun nimmt Behörnchen von den restlichen Nüssen den vierten Teil weg; dann findet Behörnchen, das sei doch zu viel, und legt 30 Nüsse wieder zurück.
Dann kommt Cehörnchen und nimmt den fünften Teil des noch vorhandenen Nusshaufens
weg; Cehörnchen findet, das seien für ihn zu wenig, und nimmt noch 24 weitere Nüsse mit.
Dehörnchen und Ehörnchen einigen sich schließlich, dass Dehörnchen zehn Nüsse mehr bekommt als Ehörnchen.
Ermittle, wie viele Nüsse die einzelnen Eichhörnchen jeweils genommen haben. Mache eine
Probe.

510532
Ein Quadrat ist durch vier zu den Seiten parallele Strecken so
geteilt, dass sich neun Teilflächen oder Felder ergeben. Die drei
Felder links oben, in der Mitte und rechts unten sind dabei wiederum Quadrate (siehe Abbildung A 510532; diese Abbildung
ist nicht maßstäblich!).
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Von drei Feldern ist der Flächeninhalt (in Einheitsquadraten)
bekannt und in der Abbildung angegeben.
Bestimme den Flächeninhalt der sechs anderen Teilflächen, die
Seitenlänge des Gesamtquadrats sowie den Umfang des mittleren
Quadrats.
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Abbildung A 510532

Auf der nächsten Seite geht es weiter!

510533
a) Thea schreibt ein Tagebuch. Sie nummeriert die Seiten und beginnt damit auf der Seite 1.
Irgendwann hält sie inne; sie zählt die Ziffern, die sie schon geschrieben hat, und kommt
auf 201 Ziffern. Wie viele Seiten hat Thea in ihrem Tagebuch bisher geschrieben?
b) Am Abend liest sie noch ein bisschen in ihrem dicken Lieblingsbuch. Sie ist gerade auf
Seite 300 und überlegt, wie viele Ziffern wohl bis dahin in den Seitenzahlen stecken.
Wie viele sind es?
c) Thea überlegt, welche der Ziffern von 0 bis 9 wohl am häufigsten in den Seitenzahlen
von 1 bis 300 steckt. Zwei Ziffern „liegen hier an der Spitze“ – welche Ziffern sind es?
d) Überprüfe, ob man beim fortlaufenden Nummerieren eines ausreichend dicken Buches,
beginnend mit der Seite 1, auf eine Seitenzahl kommen kann, bis zu der für das Nummerieren genau 2012 Ziffern verwendet wurden.

510534
In einem Sportgeschäft will der Praktikant aus vielen
Golfbällen Pyramiden mit dreieckiger Grundfläche bauen. An der Spitze einer solchen Pyramide liegt ein Golfball, und jeder Ball liegt auf drei Bällen in der Schicht
unter ihm, wie in der Abbildung A 510534 gezeigt ist.
Er baut sie in einem dreieckigen Rahmen auf, so dass
die unterste Schicht nicht wegrollen kann.

Abbildung A 510534

a) Der Praktikant hat 120 Golfbälle zur Verfügung. Zeige, dass er damit eine vollständige
Pyramide bauen kann, ohne Bälle übrig zu behalten, und bestimme, wie viele Golfbälle
dann unten an einer Kante liegen (das nennen wir die Kantenlänge der Pyramide).
b) Leider rollt ihm jetzt ein Golfball weg, und er kann ihn nicht wiederfinden. Er hat
also nur noch 119 Golfbälle zur Verfügung. Zeige, dass er diese 119 Golfbälle zu zwei
vollständigen Pyramiden anordnen kann, und gib auch hier die beiden Kantenlängen an.
c) Der Praktikant denkt weiter und fragt sich, wie viele Golfbälle noch wegrollen könnten,
bis er das nächste Mal mit den verbleibenden Bällen genau zwei Pyramiden aufbauen
könnte. Beantworte diese Frage für den Praktikanten.

