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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.

520931
Über ein Wettschwimmen mit sechs Teilnehmern A, B, C, X, Y und Z, die alle unterschiedliche
Zeiten erreichten, sind sehr widersprüchliche Informationen in Umlauf:
(1)
(2)
(3)
(4)

X wurde nicht Fünfter oder Y wurde Sechster.
X wurde Fünfter und Z wurde Dritter.
X wurde Fünfter und Y wurde Vierter.
Z wurde Dritter oder Y wurde Zweiter.

Untersuchen Sie, ob es möglich ist, dass
a) alle vier,
b) genau zwei,
dieser Aussagen (1) bis (4) gleichzeitig zutreffen.
c) Bei der Einlaufreihenfolge C, Z, B, Y, X, A ist genau eine der vier Aussagen wahr,
nämlich (3). Bestimmen Sie die Anzahl der möglichen Einlaufreihenfolgen, für die keine
der vier Aussagen wahr ist.

520932
Ein ideales A4-Blatt wird durch genau einen Knick so gefaltet, dass zwei einander diagonal
gegenüber liegende Ecken aufeinander zu liegen kommen. Berechnen Sie den Flächeninhalt der
so entstehenden fünfeckigen Figur.
Hinweis:
Ein ideales A0-Blatt hat die Länge a0 und Breite a1 mit a0 · a1 =1 m2 und a0 : a1 =
√
2. Ein ideales A1-Blatt entsteht durch Halbieren eines A0-Blatts und hat die Länge a1 und
die Breite a2 = 21 a0 . Ein ideales A2-Blatt entsteht durch Halbieren eines A1-Blatts und hat
die Länge a2 und die Breite a3 = 12 a1 usw.

Auf der nächsten Seite geht es weiter!

520933
Für je zwei positive rationale Zahlen a, b bezeichnen wir mit f (a, b) die kleinste positive ganze
Zahl n, für die n · a und n · b beide ganzzahlig sind. Es seien nun x und y gegebene positive
rationale Zahlen. Beweisen Sie:
f (x + y, x · y) = f (x, 1) · f (y, 1) .

