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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 080821:
a) Beweise folgende Aussage:
Wenn in einem Drachenviereck ABCD zwei gegenüberliegende Innenwinkel je 90◦ groß sind, dann hat
es sowohl einen Inkreis als auch Umkreis.
b) Zeige, daß diese Kreise dann auch jeweils eindeutig bestimmt sind!
c) Untersuche, unter welcher Bedingung die Mittelpunkte dieser beiden Kreise zusammenfallen!
Aufgabe 080822:
Gegeben sei eine dreistellige Zahl, deren Einerziffer nicht 0 ist. Man vertausche ihre 1. Und 3. Ziffer miteinander und denke sich die Differenz zwischen der ursprünglichen und der so entstandenen Zahl gebildet.
Wie kann man, ohne diese Differenz selbst ausrechnen zu müssen, alle diejenigen natürlichen Zahlen finden,
die Teiler des Betrages dieser Differenz sind?
Aufgabe 080823:
Beweise folgenden Satz:
Der Winkel zwischen einer Höhe und der zugehörigen (d.h. vom gleichen Eckpunkt ausgehenden)
Winkelhalbierenden eines jeden Dreiecks ∆ABC ist halb so groß wie der Betrag der Differenz
der beiden anderen Innenwinkel des Dreiecks.
Aufgabe 080824:
Ein mit konstanter Geschwindigkeit v1 fahrender Lastkraftwagen wird 1 h 25 min nach Fahrtbeginn von
einem ebenfalls mit konstanter Geschwindigkeit v2 fahrenden Personenkraftwagen eingeholt, der 30 min
später vom gleichen Ort abfuhr, aber eine um 25 km
h größere Geschwindigkeit als der LKW hatte.
a) Berechne v1 und v2 !
b) Welche Länge s hat die von beiden Fahrzeugen bis zum Überholungspunkt durchfahrene Wegstrecke?

8. Olympiade - Kreisolympiade - Klasse 8 - Saison 1968/1969

2

