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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.

510731
Herr Müller stellt fest, dass er am Sonntagvormittag bei einer Fahrt mit seinem Pkw 20 % des
Kraftstoffes verbrauchte, der sich vor Fahrtbeginn im Tank befunden hatte. Bei einer Fahrt
am Nachmittag wurden 10 % der Kraftstoffmenge verbraucht, die nach der Vormittagsfahrt
übriggeblieben war. Nach beiden Fahrten waren noch 9 Liter Kraftstoff im Tank.
a) Ermittle, wie viel Liter Kraftstoff sich vor der ersten Fahrt an diesem Tag im Tank
befanden.
b) Überprüfe dein Ergebnis durch eine Probe, ob es tatsächlich die im Aufgabentext gestellten Bedingungen erfüllt, d. h. führe eine Probe am Text durch.
Hinweis: Die hier geforderte Probe ist als Existenzbeweis logisch nicht erforderlich.
510732
Ermittle alle zweistelligen positiven ganzen Zahlen z, auf die folgende Aussagen zutreffen:
(1) Setzt man zwischen die Einer- und die Zehnerziffer von z die Ziffer 5, so erhält man
eine Zahl, die um 230 größer ist als z.
(2) Setzt man die 5 vor die Ziffern der Zahl z, so erhält man ein ganzzahliges Vielfaches
von z.
510733
Von einem konvexen Fünfeck ABCDE wird gefordert, dass der Innenwinkel BAE halb so
groß ist wie jeder der vier restlichen, gleich großen Innenwinkel.
Anna behauptet, dass die Summe der Längen von den zwei Seiten des Fünfecks, welche den
Winkel BAE einschließen, größer ist als die Summe der Längen von den drei restlichen Seiten
des Fünfecks.
a) Ermittle die Größe α des Winkels BAE.
b) Untersuche, ob Anna recht hat.
Hinweis: Es darf ohne Beweis verwendet werden, dass in jedem konvexen Fünfeck die Summe
aller Innenwinkelgrößen 540◦ beträgt.

