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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.

530711
Von den Schülern einer Klassenstufe eines sprachlichen Gymnasiums wählte jeder genau einen
Kurs aus den drei angebotenen Fremdsprachen Spanisch, Portugiesisch und Russisch aus.
Genau drei Viertel aller Schüler entschieden sich für Spanisch, genau ein Neuntel für Russisch
und die übrigen zehn Schüler für Portugiesisch.
Ermittle, wie viele Schüler den Spanisch-Kurs und wie viele den Russisch-Kurs wählten.

530712
Die Abbildung A 530712 zeigt ein Fünfeck ABCDE , das sich aus einem Quadrat
ABCE und einem gleichseitigen Dreieck CDE zusammensetzt, wobei der Punkt
D außerhalb des Quadrates ABCE liegt.
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Ermittle die Größen der Innenwinkel des Vierecks ABCD.
Hinweis: Es ist nicht zulässig, Messwerte zum Ermitteln der Winkelgrößen zu
verwenden.

A 530712

530713
Wir haben eine Balkenwaage ohne Wägestücke und drei Münzhaufen vor uns. Alle Münzen
sind äußerlich gleich. In jedem der drei Haufen befindet sich aber genau eine falsche Münze,
die leichter als die anderen, untereinander gleich schweren Münzen ist.
a) Der erste Haufen besteht aus genau neun Münzen.
Erkläre, wie man mit höchstens zwei Wägungen die falsche Münze herausfinden kann.
b) Der zweite Haufen besteht aus genau zehn Münzen.
Weise nach, dass man mit höchstens drei Wägungen die falsche Münze herausfinden
kann.
c) Der dritte Haufen besteht aus genau 26 Münzen.
Weise nach, dass man auch hier mit höchstens drei Wägungen die falsche Münze herausfinden kann.
Auf der nächsten Seite geht es weiter!

530714
Sabrina beschäftigt sich gern mit Figurenfolgen.
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a) Die erste Figurenfolge besteht aus quadratisch angeordneten Plättchen. Die ersten fünf
Figuren zeigt Abbildung A 530714 a. Die „Seitenlänge“ jedes „Quadrates“ nimmt jeweils
um 1 Plättchen zu.
Sabrina zählt die Anzahl der Plättchen in jeder Figur und erhält die Anzahlen q1 = 1
für die erste Figur, q2 = 4 für die zweite Figur und q3 = 9 für die dritte Figur.
Ermittle, wie viele Plättchen sie jeweils für die 6., 7. und 25. Figur benötigt.
Untersuche, ob eine Figur dieser Folge mit genau 200 Plättchen gelegt werden kann.
b) Die zweite Figurenfolge besteht aus in Dreiecken angeordneten Plättchen. Die ersten
fünf Figuren zeigt Abbildung A 530714 b.
Sabrina zählt wieder die Anzahl der Plättchen in jeder Figur und erhält die Anzahlen
d1 = 1 für die erste Figur, d2 = 3 für die zweite Figur und d3 = 6 für die dritte Figur.
Gib an, wie viele Plättchen sie jeweils für die 4., 5., 6. und 7. Figur benötigt.
c) Sabrina möchte herausfinden, wie viele Plättchen sie jeweils für die nächste Figur der
Folge aus Teil b) benötigt. Dazu überlegt sie sich zuerst, wie viele Plättchen von der
n-ten Figur zur (n + 1)-ten Figur hinzukommen.
Ermittle eine Formel, mit der man allgemein die Anzahl dn+1 der Plättchen in der (n+1)ten Figur aus der Anzahl dn in der vorherigen Figur berechnen kann. Berechne mit dieser
Formel d8 aus d7 .
d) Sabrina möchte gerne die Anzahl d100 der Plättchen in der 100. Figur berechnen. Sie
könnte hierzu mit der Formel aus Teil c) der Reihe nach weiter d9 , d10 , d11 , d12 , . . . , d99
und schließlich d100 berechnen. Das dauert ihr aber zu lange.
Finde eine Möglichkeit, wie du zum Beispiel durch Anlegen oder Umsortieren von Plättchen eine dir bekannte Figurenfolge derart erhältst, dass du damit die Zahlen dn leicht
aus n berechnen kannst.
Gib die entsprechende Formel zur Berechnung von dn aus n an und berechne d100 .

