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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.

541021
a) Ermitteln Sie eine positive ganze Zahl a, für die es genau eine ganze Zahl b 6= 0 gibt mit
der Eigenschaft a − b = a : b.
b) Ermitteln Sie die Anzahl der ganzen Zahlen a, für die es keine reelle Zahl b 6= 0 gibt mit
der Eigenschaft a − b = a : b.

541022
Anton, Benno und Carsten treffen sich an ihrem heutigen gemeinsamen Geburtstag und stellen
Folgendes fest:
Anton: „Wenn ich so alt bin, wie Benno sein wird, wenn ich so alt bin, wie Carsten jetzt
ist, dann wird Carsten 13-mal so alt sein, wie ich heute bin.“
Benno: „Allerdings wird Carsten dann noch keine 100 Jahre alt sein, du kleiner Pfiffikus.“
Carsten: „Richtig. Und in einigen Jahren werde ich doppelt so alt sein, wie ihr beide
heute zusammen alt geworden seid, und dann wird Anton doppelt so alt sein, wie er
heute geworden ist.“
Zeigen Sie, dass sich hieraus eindeutig bestimmen lässt, wie alt die drei sind.
Hinweis: Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei den drei Altersangaben um positive
ganze Zahlen handelt.
541023
Gegeben sind zwei Rechtecke, das Rechteck ABCD mit dem Flächeninhalt A1 sowie das
Rechteck EF GH mit dem Flächeninhalt A2 .
Weisen Sie nach, dass man aus den beiden Rechtecken mit Hilfe geometrischer Grundkonstruktionen ein drittes Rechteck konstruieren kann, das den Flächeninhalt A1 + A2 hat.
Hinweis: Es ist nachzuweisen, dass das so konstruierte Rechteck die geforderte Eigenschaft
auch wirklich besitzt.
Auf der nächsten Seite geht es weiter!
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Die Ecken eines Fünfecks sollen so mit positiven ganzen Zahlen beschriftet werden, dass folgende zwei Bedingungen erfüllt sind:
(1) Zwei Zahlen, die an benachbarten Ecken stehen, sind teilerfremd.
(2) Zwei Zahlen, die nicht an benachbarten Ecken stehen, sind nicht teilerfremd.
Eine Beschriftung der Ecken des Fünfecks entsprechend den gegebenen Bedingungen nennen
wir zulässig.
Beispielsweise ist die Beschriftung der Ecken des Fünfecks mit den Zahlen 28, 69, 25, 19 und
27 im Uhrzeigersinn nicht zulässig, denn die Zahlen 28 und 19 liegen nicht an benachbarten
Ecken, sind aber teilerfremd. Somit ist Bedingung (2) nicht erfüllt.
a) Weisen Sie nach, dass die Zahl 2 in keiner zulässigen Beschriftung enthalten ist.
b) Finden Sie eine zulässige Beschriftung und weisen Sie nach, dass die angegebene Beschriftung die geforderten Eigenschaften hat.
c) Ermitteln Sie unter allen zulässigen Beschriftungen den kleinstmöglichen Wert der größten der fünf Zahlen.

