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Aufgaben

Hinweis: Der Lösungsweg mit Begründungen und Nebenrechnungen soll deutlich erkennbar in logisch und
grammatikalisch einwandfreien Sätzen dargestellt werden. Zur Lösungsgewinnung herangezogene Aussagen
sind zu beweisen. Nur wenn eine so zu verwendende Aussage aus dem Schulunterricht oder aus Arbeitsgemeinschaften bekannt ist, genügt es ohne Beweisangabe, sie als bekannten Sachverhalt anzuführen.
Aufgabe 051211:
d

r1

d

b) Wie groß ist der prozentuale Fehler, wenn
man zur Vereinfachung der Rechnung
die Rundungen vernachlässigt und annimmt, daß die Querschnittsfläche aus
zwei rechteckigen Flächen besteht?

r

a) Wie groß ist seine Masse bei einer Länge von 5 m? (Dichte des Stahls ρ =
g
7, 85 cm
3 )?

r1

b

Ein Winkelstahl (gleichschenkliger L-Stahl)
hat den in der Abb. angegebenen Querschnitt.
Dabei ist b = 50 mm, d = 5 mm, r = 2r1 =
7 mm.

c) Wie groß ist der maximale prozentuale Fehler, der bei der zu b) durchgeführten Näherungsrechnung
entsteht, wenn b = 50 mm und r = 7 mm konstant sind und d zwischen 5 mm und 9 mm liegt?
Aufgabe 051212:
Vier kongruente Kugeln berühren eine Ebene auf ein und derselben Seite. Ferner berührt jede Kugel zwei
der anderen, und jede der Kugeln berührt einen und denselben geraden Kreiskegel, dessen Grundkreis in
der gegebenen Ebene liegt.
Es ist der Radius des Grundkreises des Kegels in Abhängigkeit vom Radius der Kugeln und von der Höhe
des Kegels darzustellen (Fallunterscheidung).
Aufgabe 051213:
Jemand benutzt, um die Teilbarkeit natürlicher Zahlen durch 7 zu untersuchen, die folgende ”Siebenerregel”:
Von der (mindestens zweistelligen) zu untersuchenden Zahl z wird die letzte Ziffer gestrichen. Von der
erhaltenen Zahl wird sodann das Doppelte der gestrichenen Zahl subtrahiert. Die so entstandene Zahl z1
ist dann und nur dann durch 7 teilbar, wenn z durch 7 teilbar ist. Indem er das Verfahren gegebenenfalls
wiederholt anwendet, kann er so von jeder natürlichen Zahl z feststellen, ob sie durch 7 teilbar ist.
Man untersuche, ob diese ”Siebenerregel” richtig ist.
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Aufgabe 051214:
Klaus und Dieter vereinbaren das folgende Spiel:
Klaus nimmt 6 Bindfäden gleicher Länge in eine Hand, so daß an jeder Seite der Faust sechs Bindfadenenden
herausragen. Dieter wird aufgefordert, die Enden auf jeder Seite paarweise zusammenzuknüpfen. Stellt sich
beim Öffnen der Hand heraus, daß die Bindfäden einen einzigen Ring bilden, so hat Dieter gewonnen,
anderenfalls gewinnt Klaus.
Wer von beiden hat die größeren Gewinnchancen? Stellen Sie dazu folgende Überlegungen an!
a) Wieviel verschiedene Möglichkeiten m, die Bindfadenenden zu verknüpfen, gibt es überhaupt?
b) In wieviel Fällen r erhält man einen einzigen Ring?
c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit w, daß ein einziger Ring entsteht?
Bemerkung: w ist definiert als

r
m,

wobei m und r in a) und b) erklärt sind.
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