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Hinweise: 1. Für die Jahrgangsstufen 9 und 10 stehen in der ersten Runde insgesamt sechs
Aufgaben zur Verfügung, aus denen die Verantwortlichen vor Ort eine geeignete Auswahl treffen können. Wenn die erste Runde als Hausaufgabenwettbewerb durchgeführt wird, kann die
Wahl von vier der sechs Aufgaben auch den Teilnehmenden überlassen werden.
2. 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.

521011
Es sei n eine natürliche Zahl. Beweisen Sie: Wenn sich die Zahl n + 1 sowohl als Summe
zweier aufeinander folgender Quadratzahlen als auch als Summe aus einer Quadratzahl und
dem Doppelten der nachfolgenden Quadratzahl schreiben lässt, dann sind die Zahlen 2 n + 1
und 3 n + 1 Quadratzahlen.

521012
Wenn man aus der Zahl z = 987 654 321 einige Ziffern streicht und die Reihenfolge der restlichen Ziffern beibehält, erhält man eine neue Zahl mit weniger Ziffern.
a) Ermitteln Sie alle Quadratzahlen, die beim Streichen von sechs der neun Ziffern entstehen
können.
b) Karl behauptet: „Wenn man die Ziffer 1 und genau drei weitere Ziffern streicht, so erhält
man niemals eine Quadratzahl“.
Beweisen Sie diese Aussage oder widerlegen Sie diese Aussage mit einem Gegenbeispiel.

Auf der nächsten Seite geht es weiter!

521013
Ein Dreieck wurde vollständig in Vierecke zerlegt. Die Eckpunkte dieser Vierecke sind somit die
drei Eckpunkte des Dreiecks, Punkte auf den Seiten des Dreiecks sowie Punkte im Inneren des
Dreiecks. Auf dem Rand jedes dieser Vierecke liegen genau vier dieser Eckpunkte. Zerlegungen
mit „verkappten“ Fünf- oder anderen Vielecken sind nicht zugelassen.
a) Beweisen Sie: Wenn ein Dreieck in n Vierecke zerlegt wurde und wenn i Punkte im
Inneren des Dreiecks, r Punkte auf den Seiten des Dreiecks sowie die drei Eckpunkte des
Dreiecks sämtliche Eckpunkte dieser Vierecke sind, dann gilt
r+1
.
2
b) Wir bezeichnen ein Viereck als konkav, wenn es einen Innenwinkel besitzt, der größer als
180◦ ist.
Untersuchen Sie, ob es möglich ist, ein Dreieck in eine endliche Anzahl nur von konkaven
Vierecken zu zerlegen.
n=i+
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In der Abbildung A 521014 a wurden im inneren Ring die Zahlen 1 bis 4 in einer zufällig
gewählten Reihenfolge auf die vier Sektoren A, B , C und D verteilt. Im äußeren Ring stehen
jeweils die positiven Differenzen der Zahlen in zwei benachbarten Sektoren. In den folgenden
Teilaufgaben geht es um entsprechende Anordnungen mit mehr als vier Sektoren.
a) In eine Anordnung mit fünf Sektoren A bis E (Abbildung A 521014 b) sollen im inneren
Ring die Zahlen 1 bis 5 eingetragen werden. Die Summe aller Zahlen des äußeren Rings
sei S .
Geben Sie je eine Verteilung der Zahlen 1 bis 5 auf die Sektoren A bis E an, bei der die
Summe S den kleinstmöglichen bzw. den größtmöglichen Wert annimmt.
b) Weisen Sie nach, dass bei einer Verteilung der Zahlen 1 bis n auf eine entsprechende
Anordnung mit n Sektoren im äußeren Ring mindestens zwei gleiche Differenzen stehen.

Auf der nächsten Seite geht es weiter!

Um den äußeren zweiten Ring wird ein dritter Ring gezogen, in den entsprechend die positiven
Differenzen benachbarter Zahlen des zweiten Rings eingetragen werden.
c) Zeigen Sie: Wenn es bei n Sektoren eine Eintragung der Zahlen 1 bis n gibt, so dass im
dritten Ring nur Einsen stehen, dann ist n ein Vielfaches von 4.
d) Finden Sie für n = 8 und n = 12 Sektoren eine Eintragung der Zahlen 1 bis n, so dass
im dritten Ring nur Einsen stehen.

521015
Für jede reelle Zahl p ist durch x2 + 4 p x = 5 p2 eine quadratische Gleichung gegeben. Untersucht werden die reellen Lösungen dieser Gleichungen für die Variable x.
a) Ermitteln Sie, für welche Werte von p diese Gleichung genau zwei verschiedene Lösungen
x1 und x2 besitzt.
b) Wir betrachten nun alle Gleichungen der gegebenen Form mit zwei verschiedenen Lösungen, die wir so mit x1 und x2 bezeichnen, dass x1 < x2 gilt. Für jede dieser quadratischen Gleichungen wird wie folgt eine Gerade gp in einem rechtwinkligen Koordinatensystem definiert:
gp : y = m x + n mit m = x1 und n = x2 .
Finden Sie alle Punkte S , in denen (mindestens) eine der Geraden gp die x-Achse schneidet.

521016
Ein Schafstall besitzt einen quadratischen Grundriss mit 10 m Seitenlänge. Auf die Ostwand
des Stalls stößt senkrecht und mittig ein Zaun, durch den das Umkreisen des Stalls unmöglich
wird. Ein Schaf grast südlich dieses Zauns. Es ist mit einem 25 m langen (dünnen) Strick genau
an der Stelle angepflockt, an welcher der Zaun auf die Wand stößt – siehe Skizze.

Stall

Zaun
Schaf

Das Schaf frisst sämtliches Gras, das in der durch Strick, Zaun und Stall begrenzten Reichweite
liegt.
a) Erstellen Sie eine Ergänzung der obigen Skizze mit der Fläche, die das Schaf abgrasen
kann.
(Eine Begründung der Korrektheit der Skizze wird nicht erwartet.)
b) Berechnen Sie den Inhalt der abgrasbaren Fläche.
c) Der Zaun wird jetzt beseitigt. Dadurch kann das Schaf in beiden Richtungen um den
Stall laufen. Berechnen Sie auch für diesen Fall die Größe der abgrasbaren Fläche.

