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Aufgaben der 2. Runden

1991 - 1999
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2. Runde 1991

Aufgabe 1
Begründe, daß alle Differenzen der Form

23 - 13

33 - 23

43 - 33

•
•
•

bei der Division durch 6 den Rest 1 lassen.

Aufgabe 2
Gegeben ist ein rechter Winkel mit dem Scheitel S. Wähle einen Punkt A auf der
Winkelhalbierenden dieses Winkels.
Zeichne eine beliebige Gerade durch A, die die Schenkel des rechten Winkels in P und
Q schneidet.

Begründe, daß die Summe 1 1
SP SQ

+ eine Konstante k ist.        ( k
SQSP

=+ 11 )

Welche geometrische Bedeutung hat die Konstante k?

Aufgabe 3
Ein Glaser hat ein Kirchenfenster zu konstruieren und benötigt dafür dreieckige
Glasstücke. Hierzu steht ihm eine rechteckige Glasplatte zur Verfügung, die allerdings
durch 100 bläschenartige Lufteinschlüsse verunreinigt ist. Die Luftbläschen können als
punktförmig angesehen werden.
Wie viele Dreiecke lassen sich höchstens aus der Glasplatte ausschneiden, wenn man
verlangt:
Als Eckpunkte der Dreiecke kommen nur die Bläschen und die Ecken der Platte in
Frage, aber mindestens ein Eckpunkt des Dreiecks muß ein Bläschen sein.

Aufgabe 4
Peter hat mehrmals gewürfelt und dabei die Ergebnisse notiert. Er teilt seinen Freunden
mit:
Ich habe mehr als 20 und weniger als 40 Würfe durchgeführt.

Das arithmetische Mittel aller Ergebnisse beträgt genau  37
16

.

Die 5 und die 6 kamen nicht einmal vor.
Die Anzahl der "Zweien" war eine ungerade Zahl und größer als 12.
Die Anzahl der "Dreien" war genau so groß wie die der "Zweien".
Wie viele Würfe hat Peter durchgeführt, und wie oft hat er die "Eins" gewürfelt?
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2. Runde 1992

Aufgabe 1
Gegeben ist das folgende Muster aus Kreuzen

a) Fertige eine Tabelle für die Anzahl der Kreuze bis zur 8. Stufe an und ermittle eine
Formel für die Anzahl der Kreuze in der n-ten Stufe.

b) Denke Dir das Muster zu einem dreidimensionalen Raumgitter, bestehend aus zwei
pyramidenförmigen Aufschichtungen, so fortgesetzt, daß dieses räumliche Muster in
der 2. Stufe 7 Kreuze und in der 3. Stufe 25 Kreuze hat.
Wie viele Kreuze hat es in der 10. Stufe?

Aufgabe 2
Ein Korb ist mit Äpfeln gefüllt. Von der Anzahl der Äpfel weiß man nur, daß sie auf
folgende Weise ohne Rest auf k Kinder aufgeteilt werden kann:
das Zweitjüngste erhält einen Apfel mehr als das Jüngste, das Drittjüngste einen mehr
als das Zweitjüngste usw.
Dieses Aufteilungsverfahren ist ungerecht. Ist es möglich, die Äpfel (wiederum ohne
Rest) gerecht so aufzuteilen, daß jedes der k Kinder gleich viele Äpfel erhält?
a) Beantworte die Frage zunächst für k  =  7.
b) Beantworte die Frage auch für   k  = 5, 6, 8, 9, 10 Kinder.

Gib allgemein an, für welche Anzahlen k von Kindern beide Aufteilungen ohne Rest
möglich sind.

Aufgabe 3
Gegeben ist die Gleichung     x2  +  x  -  c  =  0
a) Zeige: Ist  c  das Produkt zweier aufeinander folgender natürlicher Zahlen, so sind die

Lösungen der Gleichung ganze Zahlen.
b) Gib alle Werte von  c  an, für die die Gleichung nur ganzzahlige Lösungen hat.

Aufgabe 4
Im beliebigen Dreieck ABC sei M die Mitte der Seite BC und N ein beliebiger Punkt
auf der Seite AC. Die Parallele durch N zu BC schneide AB in E; die Parallele durch N
zu AM schneide BC in F; EF schneide AM in R. Man zeige, daß

         
AR
RM

AN
NC

− ⋅ =2 1.
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2. Runde 1993

Aufgabe 1
Die natürlichen Zahlen seien in einem "Dreieck - Schema" wie in der Abb. ange-ordnet.
Durch das Schema ist ein Streifen der Breite von 8 Zeilen gezeichnet (schraffiert in der
Abb.).

a) Befindet sich bei x eine Zahl? Wenn ja, welche?
b) Befindet sich die Zahl 1993 in dem Streifen, über oder unter ihm?
c) In welcher "Parallelzeile" zur "Kantenzeile" 1; 2; 4; 7; 11... befindet sich die Zahl

1993? Gib deren Anfangszahl an.
(Zu jeder der drei Antworten muß eine Begründung gegeben werden!)

Aufgabe 2
In einem gleichschenkligen Trapez ABCD mit den Grundlinien der Längen  AB   =  a
und  CD   =  c  und der Höhe mit der Länge  h  sei  s  die Symmetrie-Achse.
a) Begründe: Auf  s  gibt es höchstens zwei Punkte, von denen aus der Schenkel BC

jeweils unter einem rechten Winkel erscheint.
b) Gib eine Beziehung zwischen  a,  c und  h  an, daß genau ein solcher Punkt auf  s

existiert.
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Aufgabe 3
Drei Spieler  A,  B,  C spielen folgendes Spiel: Auf genau drei Spielkarten ist jeweils
eine ganze Zahl geschrieben. Für diese Zahlen  p,  q,  r  gilt  0  <  p  <  q  <  r .
Diese drei Karten werden gemischt und so verteilt, daß jeder der drei Spieler eine Karte
erhält und ihm dann genauso viele Punkte zugeteilt werden, wie die Zahl auf der Karte
angibt.
Danach werden die Karten wieder eingesammelt, gemischt, verteilt und Punkte
vergeben. Dieser Spielverlauf wird mindestens zweimal durchgeführt. Nach der letzten
Runde hat A 20 Punkte, B hat 10 Punkte und C hat 9 Punkte. B weiß noch, daß er beim
letzten Mal r Punkte bekommen hat.
a) Wie viele Runden wurden gespielt?
b) Wie waren die Karten in den einzelnen Runden verteilt, und welche Werte hatten

p, q,  r ?

Aufgabe 4
In der Gleichung  a1 + a2 + . . . +  a10 =  95  sind die  ai  >  0  natürliche Zahlen.

Bilde die Summe S ihrer Quadrate, also   S  =  a a a1
2

2
2

10
2+ + +Κ .

a) Zeige an drei Beispielen, daß  S  um so kleiner ist, je weniger sich die ai von-einander
unterscheiden.

b) Zeige: Wenn sich bereits zwei der zehn Zahlen, etwa a1 und a2, um mehr als 1
unterscheiden, dann kann  S  nicht minimal sein.

c) Begründe:  S  ist minimal, wenn fünf der Zahlen  ai  den Wert 9 und die restlichen
fünf den Wert 10 haben. Wie groß ist das minimale  S?
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2. Runde 1994

Aufgabe 1
Vier unmittelbar aufeinander folgende Primzahlen mit den Abständen 2, 4, 2 nennt man
einen Primzahl-Vierling.
Die beiden kleinsten Primzahl-Vierlinge sind 5, 7, 11, 13 und 11, 13, 17, 19.
Zeige: Für jeden Primzahl-Vierling mit kleinster Primzahl  ≥   11  ist die Summe der 

vier Primzahlen durch 60 teilbar.

Aufgabe 2
In einem Amphitheater sind in der ersten Reihe 7 Plätze, in der zweiten 9, in der dritten
11 Plätze usw., in jeder weiteren Reihe 2 Plätze mehr als in der vorherigen.

a) Wie viele Plätze hat die 20. Reihe?
b) Wie viele Plätze sind in der letzten Reihe in einem Amphitheater mit 891 Plätzen?
c) Zeige: Wenn in einem Amphitheater die Plätze nach obiger Vorschrift angeordnet

sind, dann ist die Gesamtzahl der Plätze im Amphitheater das Produkt zweier
Zahlen, die sich um 6 unterscheiden.

Aufgabe 3
Einem spitzwinkligen Dreieck ABC kann man Dreiecke so einbeschreiben, daß ihre
Eckpunkte auf je einer Seite des Dreiecks ABC liegen und von A, B, C verschieden
sind.
Konstruiere unter den so einbeschriebenen Dreiecken dasjenige mit kleinstem Umfang.
Beschreibe die einzelnen Schritte der Konstruktion und begründe die Richtigkeit der
Konstruktion.
Hinweis: Wähle zunächst einen Punkt F beliebig auf der Seite AB und spiegele ihn an

AC und BC.

Aufgabe 4
Von einer Familie mit Vater, Mutter und zwei Kindern sind folgende (ganzzahlige)
Altersangaben bekannt:
l. Die Summe aller vier Lebensalter beträgt 124.
2. Vater und Mutter sind zusammen dreimal so alt wie ihre beiden Kinder zusammen.
3. Die Mutter ist mehr als doppelt so alt wie das älteste Kind.
4. Die Differenz, die sich ergibt, wenn man das Lebensalter der Mutter von dem des

Vaters subtrahiert, ist neunmal so groß wie die Differenz, die sich ergibt, wenn man
das Lebensalter des jüngeren von dem des älteren Kindes subtrahiert.
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2. Runde 1995

Aufgabe 1
Für jede natürliche Zahl  n ≥  1  ist eine Zahl  N  festgelegt durch die Gleichung
N =  n4  -  n2 .
Beispiel: für  n  =  3 ist  N  =  34  -  32  =  72.
a) Bestimme alle Zahlen n, für welche die zugehörige Zahl N durch 12 teilbar ist.
b) Begründe, daß 60% aller Zahlen N durch 10 teilbar sind.

Aufgabe 2
In einem ebenen Koordinatensystem (Gitternetz) werden vom Ursprung ausgehend im
ersten Quadranten Punkte Pi nach folgendem Schema eingetragen:

Z. B. hat P12 die Koordinaten (3/1)

a) Welcher Punkt Pi hat die Koordinaten (5/3)?
b) Welche Koordinaten hat der Punkt P59?
c) Welches i gehört zu dem Punkt Pi mit den
    Koordinaten (x/y)?

Aufgabe 3
In einem Dreieck ABC mit  AB  = 5 cm und AC  = 6 cm gilt:
Die Seitenhalbierenden der Seiten AB und AC schneiden sich rechtwinklig.
a) Konstruiere das Dreieck ABC.
b) Beschreibe und begründe die Konstruktion. Hinweis: "Ähnlichkeit" hilft weiter!

Aufgabe 4
Ein australisches Dorf D liegt
20 km von einer Bahnlinie
entfernt. Die Post soll mit
dem Fahrrad (12 km/h) zu
einem gewissen Haltepunkt H
der Bahn und von dort aus mit
dem Zug (48 km/h) zur
nächsten größeren Station (je-
weils geradlinige Fahrwege) befördert werden. Die Entfernung von P zur Station sei a.
Wohin wird man den Haltepunkt H legen, um die Transportzeit möglichst klein zu
machen?
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2. Runde 1996

Aufgabe 1
Du hast ein Blatt Papier, das Du entweder unzerschnitten läßt oder in 8 Teile oder in 12
Teile zerschneidest. Mit jedem einzelnen der entstandenen Papierstücke verfährst Du
ebenso: Du läßt es entweder unzerschnitten oder Du zerschneidest es in 8 oder in 12
Teilstücke usw.
a) Wie viele Stücke Papier kannst Du so erhalten? Gib 5 Beispiele an.
b) Warum kannst Du zwar 59, nicht aber 60 Papierstücke bekommen?
c) Du kannst 61, 62, 63, 64, 65, 66 oder 67 Papierstücke auf die oben beschriebene

Weise erhalten.
Wieso kannst Du dann auch jede Anzahl, die größer als 67 ist, bekommen?

Aufgabe 2
Ein Rechteck wird durch Nägel in 5 Reihen zu jeweils 7 Stück in 24 kleine Quadrate
zerlegt.
Ein Gummiring wird nun so um die Nägel gelegt, daß ein Parallelogramm entsteht (siehe

Figur).

Wie viele nicht kongruente Parallelogramme gibt
es, wenn jeweils der Flächeninhalt eines
Parallelogramms halb so groß wie der Flächen-
inhalt des Rechtecks ist?

Aufgabe 3
Wie heißen die beiden letzten Ziffern von
a)    19961996 ?
b) ?

Aufgabe 4
Die Seiten eines rechteckigen Platzes haben ganzzahlige Längen (gemessen in m).
Wenn man den Platz mit quadratischen Platten von 1 m2 auslegt, dann ist die Anzahl der
Platten auf der gesamten Fläche doppelt so groß wie die Anzahl aller Randplatten.
Ermittle (mit Begründung) alle möglichen Abmessungen des Platzes.
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2. Runde 1997

Aufgabe 1
p sei eine Primzahl ≥  5. Ist auch p + 2 eine Primzahl, dann heißen p und p + 2
Primzahlzwillinge, z. B.: 17 und 19.
a) Das arithmetische Mittel von Primzahlzwillingen ist keine Primzahl. Begründe dies,

indem Du mindestens drei Teiler des Mittelwertes angibst.
b) Das um 1 vermehrte Produkt aus zwei Primzahlzwillingen ist durch 36 teilbar.

Begründe dies.
c) Warum ist p + 4 keine Primzahl, wenn p und p + 2 Primzahlzwillinge sind?

Aufgabe 2
Ein würfelförmiger Kuchen ist auf seiner oberen Fläche und auf den 4 Seitenflächen mit
Schokoflocken gleichmäßig bestreut. Der Kuchen soll auf 7 Kinder so verteilt werden,
daß alle Kinder ein gleich großes Stück mit gleich vielen Flocken erhalten. Wie ist der
Kuchen zu zerschneiden? Begründe.

Aufgabe 3
a) Wie viele vierstellige natürliche Zahlen mit der Einerziffer 7 gibt es, bei denen die

Summe der ersten drei Ziffern 7 ist?
b) Verallgemeinere nun:

Wie viele vierstellige natürliche Zahlen abcd gibt es, bei denen die Summe der
Ziffern a, b, c mit der Ziffer d übereinstimmt?
Hinweis: Deine Ergebnisse sind zu begründen, Computerlösungen alleine reichen 

nicht aus.

Aufgabe 4
Bei einem Schachturnier spielt jeder gegen jeden genau einmal. Für einen Sieg erhält
man 1 Punkt, für ein unentschiedenes Spiel 0,5 Punkte und 0 Punkte für ein verlorenes
Spiel. Nach einem Turnier haben alle 8 Teilnehmer verschiedene Punktzahlen erzielt.
Der Spieler auf dem 2. Platz der Schlußtabelle hat so viele Punkte gewonnen wie die
Spieler auf den vier letzten Plätzen zusammen. Wie endete die Partie zwischen den
beiden Spielern, die den 3. und 7. Platz belegten?
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2. Runde 1998

Aufgabe 1
Hans, Inge, Peter spielen Rechenball. In jeder Runde erhält der Gewinner a Punkte, der
Zweite b Punkte und der Verlierer c Punkte, wobei a > b > c > 0 ganze Zahlen sind. Ein
Spiel besteht aus mehreren Runden. Der Endstand lautet: Peter hat 20, Inge 10 und Hans
9 Punkte. Inge gewann die zweite Runde. Wer gewann die erste Runde, und wie viele
Punkte erzielte Hans in der letzten Runde?

Aufgabe 2
Ein Rechteck soll durch einen treppenartigen Schnitt (siehe
nebenstehende Figur mit zwei Stufen) so in zwei kongruente Teile
zerlegt werden, dass bei geeigneter Zusammenfügung der beiden Teile
ein Quadrat entsteht.
a) Begründe, dass für ein Rechteck mit den Seitenlängen a = 4,5 cm

und b = 2 cm eine solche Zerlegung mit zwei Stufen möglich ist.
Bestimme dafür die Stufenbreite t und die Stufenhöhe h.

b) Wie lang ist ein Rechteck mit der Breite b = 6 cm, für das eine
Zerlegung mit drei Stufen möglich wird? In welchem Verhältnis stehen die
Seitenlängen dieses Rechtecks zueinander?

c) Ein Rechteck mit den Seitenlängen a und b soll nun durch eine Treppe mit n Stufen
zerlegt werden. In welchem Verhältnis müssen a und b zueinander stehen, damit aus
den zwei Teilen wieder ein Quadrat gebildet werden kann?

Aufgabe 3
Für die nebenstehende achsensymmetrische Figur aus drei
Quadraten mit Seitenlänge a soll ein Kreis gefunden werden,
der durch die vier Punkte A, B, C, D verläuft.
a) Bestimme den Radius des Kreises für a = 4 cm.
b) Bestimme den Radius des Kreises für beliebiges a.

Aufgabe 4
a) Wie viele verschiedene Teiler hat 6100?
b) Wie viele verschiedene Teiler hat 1899?
c) Wie viele Teiler von 6100 sind auch Teiler von 1899?
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2. Runde 1999

Aufgabe 1
Für welche Eckenzahlen n kann man einem Quadrat ein regelmäßiges n-Eck
einbeschreiben, so dass alle Ecken des n-Ecks auf den Quadratseiten liegen?

Aufgabe 2
a) Man führt mit zwei positiven ganzen Zahlen a und b (mit a > b) jede der vier

Grundrechenarten  (+, -, ⋅, : ) aus. Die Summe der vier Ergebnisse soll 27 betragen.
Ermittle durch algebraische Überlegung (also nicht durch reine Auflistung) alle
zutreffenden Möglichkeiten für a und b.

b) Löse die entsprechende Aufgabe, wenn die Summe nicht 27, sondern 243 beträgt.

Aufgabe 3
Es werden 2≥n gewöhnliche Spielwürfel auf einem Tisch nebeneinander so in eine
Reihe gelegt, dass von jedem Würfel (bis auf die zwei äußeren Würfel der Reihe)
jeweils zwei Seitenflächen durch die Nachbarwürfel verdeckt sind. Von den zwei
äußeren Würfeln ist jeweils nur eine Seitenfläche durch den Nachbarwürfel verdeckt.
Man addiert alle Augenzahlen, die nicht durch den Tisch oder einen Nachbarwürfel
verdeckt sind.
a) Wie groß ist die maximale Augenzahl, die man so erhalten kann, und wie groß ist die

minimale Augenzahl jeweils in Abhängigkeit von der Anzahl n der Würfel?
b) Die Differenz zwischen der maximalen und der minimalen Augenzahl ist für

bestimmte n eine Quadratzahl. Betrachte nun die Folge dieser Quadratzahlen.
Wie lautet die 100. Quadratzahl dieser Folge und zu welchem n gehört sie?

 Aufgabe 4
a) Zeige:

- Wenn eine natürliche Zahl n keine Quadratzahl ist, dann ist die Anzahl ihrer Teiler
gerade.
- Eine Quadratzahl n > 0 hat eine ungerade Anzahl von Teilern.

b) Von einer natürlichen Zahl n > 1 bestimmt man die Anzahl t1 ihrer Teiler, danach
die Anzahl t2 der Teiler von t1, danach die Anzahl t3 der Teiler von t2 usw.
Zeige: Wenn n weder eine Primzahl noch eine Quadratzahl ist, dann gibt es unter
den Zahlen t1, t2, t3, ... mindestens eine Quadratzahl. (Dabei ist eine Primzahl eine
Zahl mit genau 2 Teilern.)


