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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.

531011
Wir betrachten Folgen natürlicher Zahlen, bei denen die ersten zwei Zahlen vorgegeben sind
und jede weitere Zahl die Summe der beiden vorhergehenden Zahlen ist.
a) Es gelte a1 = 1, a2 = 1 und an+2 = an+1 + an für alle n > 0.
So gilt beispielsweise a3 = a2 + a1 = 1 + 1 = 2 und a4 = a3 + a2 = 2 + 1 = 3.
Berechnen Sie das Folgenglied a8 .
b) Ermitteln Sie für die Zahlenfolge aus Aufgabe a), ob das Folgenglied a2013 eine gerade
oder ob es eine ungerade Zahl ist.
c) Eine andere Zahlenfolge habe als Startwerte die beiden natürlichen Zahlen a1 = c und
a2 = d, und wieder gelte an+2 = an+1 + an für alle n > 0. Das Folgenglied a20 sei
ungerade.
Untersuchen Sie, für welche der beiden Zahlen c und d man mit Sicherheit sagen kann,
ob sie gerade oder ob sie ungerade ist.

531012
a) Untersuchen Sie, ob für zwei positive ganze Zahlen b und c der Nachfolger von b · c + b + c
eine Primzahl sein kann.
b) Finden Sie alle geordneten Paare positiver ganzer Zahlen (b, c) mit b · c + b + c = 2013.

Auf der nächsten Seite geht es weiter!

531013
Mario und Luigi sind mit dem Auto unterwegs. Sie wechseln sich beim Fahren ab. Wenn Luigi
am Steuer sitzt, fahren sie doppelt so schnell wie mit Mario am Steuer. Auf der Fahrt von
Adorf nach Cedorf fährt jeder die Hälfte der Zeit. Auf dem Rückweg nehmen sie dieselbe
Strecke, allerdings fährt diesmal jeder die Hälfte des Weges. Für die Rückfahrt brauchen sie
genau eine Stunde länger als für die Hinfahrt.
Wie lange dauert die Hinfahrt?
Hinweis: Wir nehmen an, dass Mario und Luigi jeweils stets mit konstanter Geschwindigkeit fahren. Die Zeiten, die sie für Pausen und Fahrerwechsel benötigen, sollen vernachlässigt
werden.

531014
Die beiden Quadrate ABCD und DCEF besitzen die gemeinsame Seite CD und damit eine
gemeinsame Seitenlänge a. Auf der Verlängerung der Diagonalen DE über E hinaus liegt ein
Punkt G mit |EG| = a. Auf der Diagonalen DB liegt ein Punkt H mit |HB | = a. Die Punkte
D, G und H sind drei von vier Eckpunkten eines Rechtecks.
Vergleichen Sie den Flächeninhalt dieses Rechtecks mit dem Flächeninhalt des Quadrats
ABCD und entscheiden Sie, ob beide gleich oder ob sie verschieden sind.
Hinweis: Taschenrechnerergebnisse mit gerundeten Messwerten werden nicht akzeptiert.
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531015
Achim hat auf ein 8 × 8-Schachbrett 8 weiße Spielsteine so verteilt, dass in jeder Zeile und
Spalte genau ein weißer Stein steht. Benjamin belegt nun 27 der verbleibenden freien Felder
mit schwarzen Steinen und entfernt alle weißen Steine.
Zeigen Sie, dass Caro 8 weiße Steine so auf die nun freien Felder stellen kann, dass in jeder
Zeile und Spalte genau ein weißer Stein steht, ohne dass dabei Achims Aufstellung komplett
wiederholt wird.

Auf der nächsten Seite geht es weiter!

531016
Es sollen Dreiecke mit zufällig ausgewählten Seitenlängen konstruiert werden. Mit einem Spielwürfel werden die Seitenlängen ermittelt, wobei die jeweils geworfene Augenzahl die Länge
einer Seite in cm angibt.
a) Ermitteln Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass aus drei nacheinander gewürfelten Zahlen a, b und c ein Dreieck mit den Seitenlängen a cm, b cm und c cm konstruiert werden
kann.
b) Ermitteln Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass bei sechs Würfen aus den ersten drei
Würfen ein Dreieck und aus den drei weiteren Würfen ein dazu ähnliches Dreieck erzeugt
werden kann.
Hinweis: Wir nehmen an, dass die Augenzahlen 1, 2, 3, 4, 5 und 6 jeweils mit der Wahrscheinlichkeit 61 gewürfelt werden.

