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Hinweis: Der Lösungsweg mit Begründungen und Nebenrechnungen soll deutlich erkennbar
in logisch und grammatisch einwandfreien Sätzen dargestellt werden. Zur Lösungsgewinnung
herangezogene Aussagen sind zu beweisen, falls sie nicht aus dem Schulunterricht bekannt sind.
Auf eine Beweisangabe kann außerdem verzichtet werden, wenn die Aussage einen eigenen
Namen besitzt und dadurch als allgemein bekannt angesehen werden kann.

511044
Anita und Bodo finden eine alte Balkenwaage mit 2 Waagschalen und einen Wägesatz mit
den Massestücken 1 g, 2 g, 3 g, 4 g, 5 g und 6 g. Da sie Langeweile haben, denken sie sich
verschiedene Wettbewerbe aus. Folgende grundlegende Spielregeln werden vereinbart:
(1) Anita und Bodo legen abwechselnd je ein Massestück auf irgendeine der beiden Waagschalen.
(2) Anita beginnt und muss als erstes das 1-g-Massestück auflegen.
Es gibt 3 Spielrunden:
a) Im ersten Spiel wird nach dem Auflegen aller 6 Massestücke die Differenz aus den Massen
der linken und der rechten Waagschale gebildet. Ist diese Differenz (in g) ungerade,
gewinnt Anita. Ist die Differenz gerade, gewinnt Bodo.
Untersuchen Sie, welcher der Spielpartner einen Gewinn sicher erzwingen kann.
b) Im zweiten Spiel gewinnt Anita, wenn sie es schafft, dass am Ende des Spieles die Summe
der Massen auf der linken Waagschale eine durch 3 teilbare Anzahl von Gramm ergibt.
Gelingt dies nicht, gewinnt Bodo.
Untersuchen Sie, welcher der Spielpartner einen Gewinn sicher erzwingen kann.
c) Im dritten Spiel gewinnt Anita, wenn irgendwann nach einem von ihren oder Bodos
Spielzügen entweder beide Waagschalen im Gleichgewicht sind oder eine der Waagschalen
die doppelte Masse der anderen enthält. Anderenfalls gewinnt Bodo.
Untersuchen Sie auch hier, ob (und wenn ja, von wem) in diesem Spiel ein sicherer Sieg
erzwungen werden kann.

Auf der nächsten Seite geht es weiter!

511045
Beim Pool-Billard werden 16 gleich große Kugeln mit dem Radius R benötigt. Eine der Kugeln
ist weiß. Eine flache Schachtel mit quadratischer Grundfläche ist gerade so lang, breit und hoch,
dass die Kugeln in vier Reihen zu je vier Kugeln lückenlos hineinpassen. Wird die Schachtel
mit ihrem Deckel verschlossen, so berührt dieser ebenfalls alle 16 Kugeln.
a) Eine weitere kleinere Kugel Ka mit dem Radius ra soll in der gefüllten Schachtel Platz
finden, so dass der Deckel noch immer schließt.
Ermitteln Sie die maximale Größe von ra in Abhängigkeit von R.

b) Alle Kugeln mit Ausnahme der weißen werden vor dem Anstoß mit Hilfe eines Rahmens
in Form eines gleichseitigen Dreiecks positioniert. Der Rahmen ist so eng, dass sich auch
hier die Kugeln gegenseitig berühren. Eine kleinere Kugel Kb wird in dieser Anordnung
aufgelegt. Sie berührt die drei unter ihr liegenden größeren Kugeln K1 , K2 und K3 . Die
jeweils höchsten Kugelpunkte der kleinen und jeder großen Kugel liegen in einer Ebene.
Ermitteln Sie auch hier den Radius rb der kleinen Kugel Kb in Abhängigkeit von R.

c) Zu der Konfiguration aus b) wird eine weitere Kugel Kc hinzugefügt, die unter der Kugel
Kb versteckt liegen soll und diese sowie die drei Kugeln K1 , K2 und K3 von außen berührt.
Untersuchen Sie, ob diese Kugel Kc auch die gedachte Ebene E durch die Mittelpunkte
M1 , M2 und M3 der Kugeln K1 , K2 und K3 berührt und beweisen Sie Ihre Aussage.

511046
Eine (unendliche) Folge a1 , a2 , a3 , . . . von positiven ganzen Zahlen heiße schön, wenn a1 = 5
und für jede natürliche Zahl n die Summe von je n aufeinander folgenden Folgengliedern durch
n teilbar ist.
a) Beweisen Sie, dass die Folge bk = 3 k 2 − 13 k + 15 schön ist.
b) Geben Sie mindestens zwei weitere schöne Folgen an.
c) Zeigen Sie, dass die Folge a) die „lexikographisch kleinste“ schöne Folge ist, das heißt,
beweisen Sie folgende Aussage: Für jede schöne Folge a1 , a2 , . . . , die von der in a) angegebenen Folge b1 , b2 , . . . verschieden ist, gibt es eine natürliche Zahl N derart, dass
ai = bi für alle i < N gilt und aN > bN gilt.

