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Die Lösungswege müssen mathematisch begründet und übersichtlich dargestellt werden. Nachmessen oder 

Nachrechnen einiger Beispiele genügt als Lösung nicht. 
 

Aufgabe 1 Weinlese 

Germain besitzt zwei Weinberge, von denen der eine doppelt so groß ist wie der andere. 

Für die Weinlese beschäftigt er Erntehelfer, die an allen Tagen gleich lang und gleich schnell arbeiten. 

Am ersten Tag setzt er alle Helfer im großen Weinberg ein. Am zweiten Tag schickt er die Hälfte der Arbeiter in den 

kleineren Weinberg. 

Am Abend dieses zweiten Tages ist der große Weinberg abgeerntet. Um die Lese im kleineren Weinberg zu beenden, 

benötigen zwei Helfer einen kompletten weiteren Tag. 
 

a) Bestimme, wie viele Erntehelfer Germain beschäftigt hat. 

b) Wie viele Helfer dürfen höchstens nach dem ersten Tag krank werden, damit bis zum Ende 

 des dritten Arbeitstages die beiden Weinberge abgeerntet werden können? 
 

Aufgabe 2 Quadratzahlen 

a) Überprüfe, dass unter den Quadratzahlen 1, 4, 9, …., 81 nur 1 und 9 ausschließlich aus 

ungeraden Ziffern bestehen, alle übrigen haben mindestens eine gerade Ziffer. 

b) Zeige allgemein, dass alle Quadrate von zweistelligen Zahlen mindestens eine gerade  

Ziffer enthalten. Hinweis: Das Auflisten aller Quadratzahlen wird hier als allgemeiner Beweis nicht anerkannt. 
 

Aufgabe 3 Liegestuhl 

Am Strand findet Paul einen altmodischen Liegestuhl, 

dessen Rückenlehne um die Achse AA' nach oben gedreht 

werden kann. Die Neigung der Lehne lässt sich mit Hilfe  

der 30 cm langen Stütze 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  einstellen, indem man sie um 

BB' dreht und C in einer der Vertiefungen E1 bis E5 

einrasten lässt. 

 

Die Abstände zwischen benachbarten Vertiefungen sind alle 

gleich. 

Paul hat herausgefunden, dass 

 BC orthogonal zu AB verläuft, wenn C in E3 einrastet. 

 BC orthogonal zu AE1 verläuft, wenn C in E1 einrastet. 

 A von E3 50 cm entfernt ist. 

 

Untersuche die Brauchbarkeit der Vertiefungen E4 und E5. 
 

Aufgabe 4  Kaffeefilter 

Sonja sind die Filtertüten ausgegangen. Damit sie nicht auf ihren Kaffee verzichten muss, 

beschließt sie, eine Filtertüte aus einem quadratischen Küchentuch mit der Kantenlänge 21 cm zu 

falten. Die Abbildungen 

zeigen, wie sie vorgeht.  

 
Sonja achtet darauf, dass A' auf der Strecke 𝐵𝐸̅̅ ̅̅  liegt und zugleich A'B' || BA gilt. 

Damit die fertige Tüte in den Filteraufsatz passt, darf die Strecke 𝐶𝐷̅̅ ̅̅  nicht länger als 5 cm sein. 

a) Zeige, dass das Viereck AB'A'D eine Raute ist. 

b) Untersuche, ob die gebastelte Filtertüte in den Filteraufsatz passt. 
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Aufgabe 1 

x: Anzahl der Erntehelfer am ersten Tag 

a: Fläche, die ein Erntehelfer an einem Arbeitstag aberntet 

A: Fläche des großen Weinbergs 

B: Fläche des kleinen Weinbergs 
 

a) Aus dem Text ergibt sich: A = 2B 

     A = x a + 0,5 x a 

     B = 0,5 x a + 2a 

 Daraus erhält man:  1,5 x a = 2 (0,5 x a + 2a) 

      <=> 1,5 x a = x a + 4a  <=> x = 8 
 

b) Aus a) ergibt sich, dass insgesamt 8 + 8 + 2 = 18 Manntage zum Abernten der beiden 

Weinberge benötigt werden. Am ersten Tag werden davon 8 abgeleistet. Daher müssen am 

zweiten und dritten Tag zusammen noch 10 Manntage erbracht werden. Daher müssen 

mindestens 5 Erntehelfer einsatzbereit sein. Es dürfen also höchstens drei krank werden. 

 

Aufgabe 2 

a)  Die Quadratzahlen sind: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 und 81. 

Damit ist die Behauptung klar!  

b)  Jede zweistellige Zahl lässt sich darstellen als 10d + u , d = 1, … , 9 ; u = 0, … , 9. 

 (10d + u)
2
   = 100d

2
 + 20du + u

2
   

Da die Einerziffer von (10d + u)
2
 die von u

2
 ist, gilt die Eigenschaft für u = 0, 2, 4, 6 und 8. 

 Für u = 1 ist die Zehnerziffer in 100d
2
  + 20d + 1 die letzte Ziffer von 2d, ist also gerade. 

 Für u = 3 ist die Zehnerziffer in 100d
2
  + 60d + 9 die letzte Ziffer von 6d, ist also gerade. 

 Für u = 5 hat 100d
2
  + 100d + 25 die Zehnerziffer 2. 

 Für u = 7 hat 100d
2
  + 140d + 49 als Zehnerziffer die letzte Ziffer von 14d + 4, ist also gerade. 

 Für u = 9 hat 100d
2
  + 180d + 81 als Zehnerziffer die letzte Ziffer von 18d + 8, ist also gerade. 

 

Aufgabe 3 

Im rechtwinkligen Dreieck AE3B ergibt sich mit Hilfe des Satzes von Pythagoras  𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = 40𝑐𝑚. 

Analog ergibt sich  𝐴𝐸1
̅̅ ̅̅ ̅ = 10 ∙ √7 cm. 

Der Abstand zwischen zwei benachbarten Vertiefungen beträgt daher  

(𝐴𝐸3
̅̅ ̅̅ ̅ − 𝐴𝐸1

̅̅ ̅̅ ̅): 2 = 25𝑐𝑚 − 5√7𝑐𝑚 ≈ 11,8𝑐𝑚  

Damit erhält man   𝐴𝐸4
̅̅ ̅̅ ̅ ≈ 61,8cm    und    𝐴𝐸5

̅̅ ̅̅ ̅ ≈ 73,6cm          

Wegen  73,6𝑐𝑚 ≥ 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ + 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ = 70𝑐𝑚 ≥ 61,8𝑐𝑚   kann C in E4 einrasten, in E5 aber nicht. 

Daher ist E4 brauchbar, E5 dagegen nicht. 
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Aufgabe 4 

a) Aus den Voraussetzungen kann man geometrisch folgern, dass die Rauteneigenschaft, dass alle 

vier Seiten gleich lang sind, erfüllt sein muss (siehe Lösungsabbildung): 

 
 

(1) Die Faltungen entsprechen Achsenspiegelungen. Daher   𝐴′𝐵′̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝐴𝐵′̅̅ ̅̅ ̅  sowie 

  β1 = β2   und    δ1 = δ2 . . 
 

(2) Nach Anleitung ist A'B' || AB . Daher sind die Wechselwinkel δ1 und β2 gleich groß. 

(3) Aus (1) und (2) folgt mit Hilfe des Basiswinkelsatzes, dass die beiden Dreiecke AB'D  

 und A'DB' gleichschenklig sind. Daher gilt 𝐴𝐷̅̅ ̅̅ = 𝐴𝐵′̅̅ ̅̅ ̅ sowie 𝐴′𝐵′̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝐴′𝐷̅̅ ̅̅ ̅. 

(4) Aus (1) und (3) folgt, dass das Viereck AB'A'D vier gleich lange Seiten besitzt und somit 

eine Raute ist. 
 

b) Bestimmung der Länge von  𝐶𝐷̅̅ ̅̅ : 

(5) Der Beweis für das zweite Viereck BCB'A' verläuft analog. Da die beiden Rauten die 

 Seite  𝐴′𝐵′̅̅ ̅̅ ̅̅  gemeinsam haben, sind sie deckungsgleich und insbesondere 𝐶𝐷̅̅ ̅̅ = 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ − 2𝑥 
 

 Nach dem Strahlensatz gilt:  

(6)    . 
𝐸𝐵′̅̅ ̅̅ ̅

𝐸𝐴̅̅ ̅̅
=

𝑥

𝐴𝐵̅̅ ̅̅
 

 

 Mit 𝐸𝐴̅̅ ̅̅ = 21, 𝐸𝐵′̅̅ ̅̅ ̅ = 21 − x   und 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = 21 ∙ √2   (Quadrat-Diagonale) folgt 
  

(7)  
21−𝑥

21
=

𝑥

21∙√2
  ⇔    x = 21 ∙ (2 − √2)  . 

 

 Daher folgt mit Hilfe von (5) und (7) : 𝐶𝐷̅̅ ̅̅ = 63 ∙ √2 − 84 ≈ 5,095     . 
 

 Der Hilfsfilter ist also geringfügig zu groß, wenn man etwas drückt, passt er vielleicht  

 trotzdem. 
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