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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.

540931
a) Ermitteln Sie alle Paare (x, y) reeller Zahlen, welche das Gleichungssystem
1
1
− 9x
y = 12 x − , y =
9
12
erfüllen.
b) Gegeben sind zwei reelle Zahlen a und b mit a b 6= 0.
Ermitteln Sie in Abhängigkeit von a und b alle Paare (x, y) reeller Zahlen, welche das
Gleichungssystem
1
1
y = ax − , y = − bx
b
a
erfüllen.

540932
Eine im Punkt C an den Umkreis des Dreiecks ABC gelegte Tangente schneide die Verlängerung der Strecke AB über A hinaus in einem Punkt D. Die Halbierende des Winkels ACB
⌢
schneide die Strecke AB in E und den Bogen AB in F .
a) Konstruieren Sie eine solche Figur aus |AB| = 6 cm, |BC| = 7 cm und |CA| = 5 cm.
b) Beweisen Sie, dass |AF | = |F B| gilt.
c) Beweisen Sie, dass auch |DC| = |DE| gilt.

Auf der nächsten Seite geht es weiter!

540933
a) Klara hat sechs verschieden große Holzkisten in sechs verschiedenen Farben. Der Größe
ihrer Standflächen nach sortiert, beginnend mit der größten, sind sie rot, weiß, grün,
orange, blau und schwarz gefärbt.
Klara will Türme bestehend aus vier Holzkisten so bauen, dass beim Stapeln die Standflächen nach oben hin stets kleiner werden.
Zu einem solchen Turm ermitteln wir die zugehörige Farbkombination, welche sich ergibt, wenn man – unten beginnend – die Farben der Holzkisten aufreiht. Beispiel einer
Farbkombination: (weiß, grün, blau, schwarz) oder kurz: (w, g, b, s).
Wie viele verschiedene Farbkombinationen für derartige Holzkistentürme sind möglich?
b) Jetzt nimmt Klara zu den sechs Holzkisten weitere sechs verschieden große gefärbte
Holzwürfel hinzu, wobei die Standfläche des größten Holzwürfels kleiner als die Standfläche der kleinsten Holzkiste ist. Der Größe der Standfläche nach sortiert, beginnend
mit dem größten, sind die Holzwürfel ebenfalls rot, weiß, grün, orange, blau und schwarz
gefärbt.
Erneut will Klara Vierer-Türme aus Holzkisten und Holzwürfeln so bauen, dass beim
Stapeln die Standflächen nach oben hin stets kleiner werden.
Wie viele verschiedene solche Vierer-Türme gibt es? (Dabei gelten zwei Türme als verschieden, wenn sie sich in der Größe von mindestens einem der verwendeten Holzteile
unterscheiden. Die Farben sind dafür egal.)
c) Nun untersuchen wir, welche Farbkombinationen für Klaras Vierer-Türme aus Holzkisten
und Holzwürfeln auftreten können.
Eine mögliche Farbkombination ist beispielsweise (r, o, g, b) – realisierbar durch zwei
Holzkisten und zwei Holzwürfel. Nicht mögliche Farbkombinationen sind etwa (r, r, s, b)
oder (g, w, o, r).
Wie viele verschiedene Farbkombinationen für Klaras Vierer-Türme sind möglich?

