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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 130611:
Eine Strecke von 7 m Länge soll so in vier Teile geteilt werden, daß die zweite Teilstrecke 40 cm länger als
die erste, die dritte 40 cm länger als die zweite und die vierte 40 cm länger als die dritte ist.
Untersuche, ob eine solche Einteilung möglich ist, und gib, wenn dies der Fall ist, die Längen jeder der vier
Teilstrecken an!
Aufgabe 130612:
Für die “Galerie der Freundschaft” ist ein rechteckiges Bild mit den Seitenlängen 18 cm und 12 cm durch
einen rechteckigen Rahmen von 3 cm Breite aus Zeichenkarton eingerahmt worden.
Ermittle den Flächeinhalt dieses Rahmens!
Aufgabe 130613:
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In die leeren Felder des abgebildeten Quadrats sind Zahlen so einzutragen, daß
die eingetragenen Zahlen, von links nach rechts gelesen und auch von oben nach
unten gelesen, immer größer werden und daß dabei für jede Zeile und für jede
Spalte folgendes gilt: Alle Differenzen, die man in dieser Zeile bzw. in dieser
Spalte zwischen zwei unmittelbar neben- bzw. untereinanderstehenden Zahlen
bilden kann, haben einen für diese Zeile bzw. Spalte einheitlichen Wert.
Dabei heiße ”Differenz”: ”rechte Zahl minus linke Zahl” bzw. ”untere Zahl minus obere Zahl”.
Gib ferner für jede Zeile und für jede Spalte die für sie charakteristische Differenz an!

Aufgabe 130614:
Jörg und Claudia streiten sich darüber, ob es unter den natürlichen Zahlen von 0 bis 1000 mehr solche gibt,
bei deren dekadischer Darstellung (mindestens) eine 5 vorkommt, als solche, bei denen das nicht der Fall
ist. Stelle fest, wie die richtige Antwort auf diese Frage lautet!
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