
2. Runde 2008 Lösungen

zu Aufgabe 1:

1. Mgl.: 
Für x=1, 2, ..13 ergibt sich folgende Wertetabelle:
x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
y -1,5 -6 -- 12 7,5 6 5,2

5
4,8 4,5

4
2
7

4,2
5

4 3,9

Aus dieser Tabelle erhält man die Lösungspaare (2 -6) , (4 12) , (6 6) und 
(12 4).
Man beobachtet,  dass ab x = 4 die y-Werte immer kleiner werden und 
zeigt, dass für x>12 nur y-Werte vorkommen, die größer als 3 und kleiner 
als 4 sind:

Für alle x>3 gilt
3x
x−3

3⇔3x3x−9⇔0−9 , also gilt 
3x
x−3

3  auch für 

alle x>12.   

Für alle x>3 gilt 
3x
x−3

4⇔3x4x−12⇔12x , also gilt  
3x
x−3

4  für alle 

x>12
Für x= -1, -2, ...-7 ergibt sich folgende Wertetabelle:
x -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
y 0,7

5
1,2 1,5

1
5
7

1,875 2 2,1

Hieraus erhält man noch ein weiteres Lösungspaar (-6 2).
Wie oben lässt sich zeigen, dass für x<-6 nur y-Werte vorkommen, die 
größer als 2 und kleiner als 3 sind, denn für alle x<3 gelten die 
Äquivalenzen

        
3x
x−3

2⇔3x2x−6⇔x−6  und 
3x
x−3

3⇔3x3x−9⇔0−9  .      

            

Somit ist gezeigt, dass es außer (2 -6) , (4 12) , (6 6) , (12 4) und (-6 2) 
keine weiteren Lösungspaare gibt. 

2. Mgl.:

Man multipliziert 
1
x

1
y
=
1
3

mit dem Hauptnenner 3xy , löst nach x auf 

und schreibt x als gemischten Bruch (Polynomdivision):

1
x

1
y
=
1
3
⇔3y3x=xy⇔3y=x y−3 ⇔x=

3y
y−3

⇔x=3
9

y−3
x ist genau dann ganzzahlig, wenn (y-3) ein Teiler von 9 ist, also (y-3) ∈{-
9, -3, -1, 1, 3, 9} und somit y ∈{-6, 0, 2, 4, 6, 12}. Die Lösung mit y=0 
entfällt, da y als Nenner vorkommt. 
Zu y ∈ {-6, 2, 4, 6, 12} berechnet man x ∈ {2, -6, 12, 6, 4} in der 
entsprechenden Reihenfolge und erhält die Lösungspaare (2 -6) , (-6 2) , 
(12 4) , (6 6) und (4 12).



 

zu Aufgabe 2:

a)

                             

                            
       

                
              n=4                                               n=7 
n=10                                                

b) Für n=5 ist keine solche Zerlegung möglich:
Angenommen, es gibt eine Zerlegung in fünf gleichseitige Teildreiecke. 
Dann muss man an jeder Ecke des Ausgangsdreiecks ein Teildreieck 
abschneiden. Für die Form der Restfläche sind vier Fälle möglich:
b1) gleichseitiges Dreieck:                                         b2) 

achsensymmetrisches Trapez:

 b3) Fünfeck:                                                                 b4) Sechseck:  

In keinem der vier Fälle ist eine Zerlegung der 
Restfläche in zwei gleichseitige Dreiecke möglich.



n=6:
Hier ist wieder eine Zerlegung möglich. Schneidet man ein Dreieck in 
einer Ecke so ab, dass das verbleibende Trapez Parallelen hat, die sich 
wie 2:3 verhalten, so lässt sich das Trapez in fünf gleichseitige Dreiecke 
zerlegen. 

  
n=6
                                                                                                          

c) n=1 entfällt, da das Dreieck laut Aufgabenstellung zerschnitten 
werden soll. 
Wenn man an einer Ecke ein gleichseitiges Dreieck abschneidet, muss 
man auch an den beiden anderen Ecken eines abschneiden und es 
bleibt eine Restfläche. Daraus folgt, dass es weder für n=2 noch für 
n=3 eine Zerlegung geben kann. Analog zu  n=6 gibt es eine 
Zerlegung für n=8, indem man ein Dreieck in einer Ecke so 
abschneidet, dass die Parallelen des Resttrapezes im Verhältnis 3:4 
stehen:

                                                                  n=8

Aus den Zerlegungen für n=6 , n=7 und n=8 lassen sich Zerlegungen 
für alle n>8 finden:
Ein gleichseitiges Teildreieck einer bereits gefundenen Zerlegung lässt 
sich immer in vier gleichseitige Dreiecke zerlegen, dabei nimmt die 
Anzahl der Teildreiecke um 3 zu.
Da sich jedes n>8 um ein Vielfaches von 3 von n=6, n=7 oder n=8 
unterscheidet, gibt es für jedes n>8 eine Zerlegung.
Zusammengefasst ergibt sich:

Ein gleichseitiges Dreieck lässt sich genau dann in n gleichseitige 
Teildreiecke zerlegen, wenn n=4 oder n>5.



zu Aufgabe 3:

Zeichne die zweite Diagonale des Trapezes, der Diagonalenschnittpunkt 
sei M.

(1)  Da das Trapez achsensymmetrisch ist und ∠QDC=90° , liegen C, D 
und Q auf dem Kreis um M mit 
Radius r=∣MC∣ .
Weiterhin gilt:
(2) β2=α2   (Wechselwinkel)
(3) β1=β2   (gleichschenkliges 
Dreieck ΔCDM mit Basis CD )
(4)  δ=180°−β1−β2 (Winkelsumme 
im Dreieck)
(5) χ=180°−δ  (Nebenwinkel)

(3), (4) ⇒ (6) δ=180°−2β2

(6), (5) ⇒ (7) χ=180°−δ=2β2

a) α1=2α2
⇒ α1=2β2=χ    (mit (2) und (7))
⇒ das Dreieck Δ AMD  ist gleichschenklig mit Basis AM

⇒ ∣AD∣=∣MD∣=∣MC∣=
1
2
∣QC∣    (mit (1))

⇒ QC  doppelt so lang wie AD .

b) ∣AD∣=
1
2
∣QC∣

⇒ ∣AD∣=∣MD∣   (mit (1))
⇒ das Dreieck Δ AMD  ist gleichschenklig mit Basis AM
⇒ α1=χ

⇒ α1=2α2   (mit (2) und (7))   
 q.e.d.



zu Aufgabe 4:

Vorbemerkung:
Die beiden Ziffern werden mit a und b bezeichnet. Dabei soll a die Ziffer 
sein, die an 1. Stelle steht, d.h. a ≠ 0. Für a gibt es also 9 Möglichkeiten. 
Für b gibt es, wenn a festgelegt ist,
10-1=9 Möglichkeiten, denn b ≠ a. Insgesamt sind es 9⋅9=81 
Ziffernkombinationen für jede der Buchstabenkombinationen, z.B. aaabb.

Man löst zuerst c) und schließt dann auf a) und b):
c)  Wir betrachten die zulässigen Kombinationen (Wörter) von n 
Buchstaben: 

a * * … * *
1. 2. 3. (n-1). n. Stell

e

An 1. Stelle kann nur a stehen, an allen anderen Stellen a oder b. 
Es gibt 2n−1  solche Wörter aus a und b. Dazu gehört aber auch das 
unzulässige Wort aus n Buchstaben a. Also gibt es 2n−1−1   n-stellige 
Wörter aus den Buchstaben a und b, die mit a beginnen und mindestens 
ein b enthalten. Mit der Vorbemerkung erhält man 81⋅2n−1−1  möglich 
n-stellige Zahlen mit den geforderten Eigenschaften.

a) und b) Man setzt die Werte für n ein und erhält:
n=5:  81⋅25−1−1 =1215  mögliche Ziffernkombinationen 
n=6:  81⋅26−1−1 =2511  mögliche Ziffernkombinationen
n=7:  81⋅27−1−1 =5103  mögliche Ziffernkombinationen

Alternative Lösung für a)
Lösung durch Ausprobieren: Sortieren nach Zahlen mit einem, zwei, drei 
und vier b:

1. a a a a b
2. a a a b a
3. a a b a a
4. a b a a a

5. a a a b b
6. a a b a b
7. a a b b a
8. a b a a b
9. a b b a a
10. a b a b a

11. a a b b b
12. a b a b b
13. a b b a b
14. a b b b a



15. a b b b b

Das sind 15 Möglichkeiten für die Anordnung von a und b.
Nach der Vorbemerkung sind es 81⋅15=1215  fünfstellige Zahlen mit den 
geforderten Eigenschaften.
b) und c) lassen sich entsprechend lösen (Ergebnisse siehe oben).

Rekursive Lösung: 
Aus dem Ergebnis für (n-1)-stellige Zahlen konstruiert man die Anzahl 
der Möglichkeiten für n-stellige Zahlen:  
An jede Ziffernkombination aus n-1 Ziffern kann man hinten die Ziffer für 
a oder die für b anhängen um eine Kombination aus n Ziffern zu 
bekommen. 
Eine weitere davon verschiedene Möglichkeit erhält man als aaaaa…
aaab. Diese Möglichkeit liefert 9⋅9=81  Ziffernkombinationen.
Also gilt 
Anzahl n =2⋅Anzahl n−1 81  für n ≥ 2 .

Als Rekursionsanfang erhält man für 
n=1:   Da in der Zahl zwei verschiedene Ziffern vorkommen, gilt 
Anzahl 1=0 .

Damit ist eine Rekursionsvorschrift gegeben, nach der man die in c) 
geforderte Anzahl für jede Stellenzahl n berechnen kann.
Die Lösung für a) und b) erhält man wie folgt: 
n=2:   Wegen Anzahl 1=0  gibt es hier nur die Möglichkeit ab, also gilt 

Anzahl 2=2⋅081=81
n=3:  Anzahl 3=2⋅Anzahl 281=2⋅8181=243
n=4:  Anzahl 4=2⋅Anzahl 381=2⋅24381=567
n=5:  Anzahl 5=2⋅Anzahl 481=2⋅56781=1215
n=6:  Anzahl 6=2⋅Anzahl 581=2⋅121581=2511
n=7:  Anzahl 7=2⋅Anzahl 681=2⋅251181=5103


