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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.

520611
Eine Disziplin beim Sportfest ist Ballweitwurf. Sechs Schüler warfen die folgenden Weiten:
Bea warf 6 m weiter als Annika, Annika wurde von Jens um 11 m übertroffen, Dominic warf
genauso weit wie Jens, Annika fehlten 9 m an der Wurfweite von Paul, Maike schaffte 3 m
mehr als Annika.
Soviel steht fest.
a) Sportlehrer Weitmüller sagt: „Insgesamt habt ihr 154 m geworfen.“
Welche Wurfweite ergibt sich daraus für jedes Kind?
b) Dominic denkt einen Augenblick nach und sagt dann: „Aber Herr Weitmüller, Ihre Gesamtsumme kann einfach nicht stimmen. Ich habe wirklich 11 m weiter geworfen als
Annika, aber das war auch eineinhalb Mal so weit wie Annikas Wurf.“
Nehmen wir an, dass Dominic Recht hat – wie weit hat Dominic dann geworfen?
Alle Angaben zu den Unterschieden der Wurfweiten sollen weiterhin stimmen. Wie groß
sind dann die Wurfweiten jedes der sechs Kinder, und wie groß ist die Gesamtweite aller
Würfe zusammengenommen?
520612
Lukas hatte von seinem Großvater 20,12 e in 1-Cent-Münzen geschenkt bekommen. Er schüttete die Münzen auf den Tisch; da lagen nun 2012 Münzen. Lukas begann, sie in Quadraten
anzuordnen. Mit einiger Geduld hatte er nach einer Weile 30 Quadrate aus 8 · 8 Münzen,
ein Quadrat aus 9 · 9 Münzen, ein Quadrat aus 3 · 3 Münzen – und die letzten beiden übrig
bleibenden Münzen, so sagte er sich richtig, bilden ja zwei 1 × 1-Quadrate. Insgesamt hatte
er also 34 Quadrate. Nun fragte er sich, ob man die 2012 Münzen nicht in deutlich weniger
Quadraten anordnen könnte.
a) 2012 ist nun eine ziemlich große Zahl – er zerlegt zunächst die Zahlen von 1 bis 24 in
Summen von möglichst wenigen Quadratzahlen.
Gib jeweils eine solche Zerlegung für die Zahlen von 1 bis 24 an.
b) Jetzt traut sich Lukas an größere Zahlen: Gib jeweils eine solche Zerlegung mit möglichst
wenigen Quadratzahlen für die Zahlen von 90 bis 101 an.
Beispiel: 30 = 52 + 22 + 12 .
c) Lukas hatte ja 2012 Münzen. Finde eine Darstellung der Zahl 2012 als Summe von vier
Quadratzahlen.
Auf der nächsten Seite geht es weiter!

Hinweis: Es gilt allgemein der Satz von Lagrange: Jede natürliche Zahl lässt sich als Summe
von höchstens vier Quadratzahlen schreiben.
520613
Linda hat eine Kiste mit vielen kleinen, gleich großen Holz-Spielwürfeln gefunden. Auf jedem
Würfel stehen die Zahlen von 1 bis 6 in der üblichen Anordnung. Nun nimmt sie sich sieben
Würfel, wählt einen von diesen aus und klebt auf jede Seitenfläche dieses Würfels einen anderen
Würfel so, dass die quadratischen Flächen genau aufeinander liegen.
a) Wie viele quadratische Flächen begrenzen den so entstandenen Körper?
b) Linda überlegt, welche Summen aller sichtbaren Augenzahlen möglich sind.
Gib zunächst die kleinste und die größte dieser Gesamtaugenzahlen an.
Kann Linda auch jede dazwischen liegende Augenzahl „zusammenkleben“?
Linda findet Gefallen an dem Spiel mit den Würfeln. Sie nimmt 4 neue Würfel und klebt sie
so aneinander, dass wiederum je zwei quadratische Flächen genau aufeinander liegen.
c) Wie viele verschieden geformte Körper kann sie so basteln? Zeichne jeweils ein Beispiel.
Hinweis: Körper, die durch Drehung oder Spiegelung auseinander hervorgehen, gelten
nicht als verschieden.
d) Welches sind bei dem längsten der so gebastelten Körper (welcher ist das wohl?) die
kleinst- und die größtmögliche Summe für alle sichtbaren Augenzahlen?
520614
Anna und Ben haben sich ein Spiel ausgedacht:
Sie beginnen mit einer beliebigen zweistelligen Zahl (also einer Zahl, die aus zwei Ziffern
besteht).
In jedem Zug können sie entweder
(1) eine Ziffer streichen, solange die Zahl noch zweistellig ist, oder
(2) eine Ziffer um eins verkleinern.
Dabei darf nie die 0 an erster Stelle stehen.
Das Spiel endet, wenn die 1 dasteht. Gewonnen hat, wer den letzten Zug macht, also die 1
erzeugt.
Anna beginnt immer.
Beispiel für einen Spielverlauf: Sie beginnen mit 32. Anna ist am Zug und streicht die vordere
Ziffer. Es bleibt die 2. Ben verkleinert die 2 um eins auf 1. Damit ist das Spiel zu Ende und
Ben hat gewonnen.
a) Kann Anna bei der Startzahl 32 durch geschicktes Spielen sicher gewinnen?
Begründe deine Aussage.
b) Untersuche die Spiele für die Startzahlen 38, 66, 55 und 86, wenn beide Spieler optimal
spielen: Wer wird dann jeweils gewinnen?
c) Für welche Startzahlen kann Anna, und für welche Startzahlen kann Ben sicher gewinnen? Schreibe nicht alle Zahlen auf, sondern beschreibe, welche Eigenschaften die Zahlen
haben müssen.

