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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 091211:
Bei einer Abendveranstaltung tanzte jeder der anwesenden Herren mit genau drei Damen, und zwar mit
jeder genau einmal. Als alle Teilnehmer nach dem Tanz noch in gemütlicher Runde beieinander saßen und
den Abend überblickten, wurde festgestellt, daß jede der anwesenden Damen mit genau zwei Herren, und
zwar mit jedem genau einmal, getanzt hatte. Ferner bemerkte man, daß je zwei der Herren im Verlaufe des
Abends genau eine gemeinsame Tanzpartnerin gehabt hatten.
Es ist die Anzahl aller bei dieser Veranstaltung anwesenden Damen und Herren zu ermitteln.
Aufgabe 091212:
a) Es sind alle reellen Lösungen der Gleichung x(x + 1)(x + 2)(x + 3) =

9
zu ermitteln.
16

b) Ferner sind alle reellen Zahlen a anzugeben, für die die Gleichung x(x + 1)(x + 2)(x + 3) = a keine,
genau eine, genau zwei, genau drei, genau vier bzw. mehr als vier verschiedene reelle Lösungen in x
hat.
Aufgabe 091213:
a

a

Es sind alle natürlichen Zahlen a anzugeben, für welche die Gleichung aa = (aa ) erfüllt ist.
a

a

Anmerkung: aa bedeutet a(a ) .
Aufgabe 091214:
In einem ebenen Gelände kann das Abstecken eines Kreisbogens vom Radius r über einer Sehne AB der
Länge AB = s < 2r (der gesuchte Kreisbogen sei der kleinere der beiden von A und B begrenzten Bögen
eines Kreises vom Radius r) nach folgender Näherungsmethode ausgeführt werden:
In beliebigen Teilpunkten T im Innern der Strecke AB werden Senkrechte nach der Seite des gesuchten
ab
abgetragen (AT = a,
Kreisbogens errichtet und auf diesen von T aus Strecken der Länge T P 0 = z 0 = 2r
0
T B = b). Der gesuchte Punkt P des Kreisbogens auf der Geraden durch T und P habe von T den Abstand
T P = z. Ferner sei, wie in der Vermessungstechnik vorausgesetzt wird, s 6 15 r.
Es ist zu beweisen, daß dann der rela|z − z 0 |
tive Fehler δ =
stets kleiner als
z
0,0051, d.h. 5,1 h ist.
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