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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 231211:

:

9

=

In dem folgenden Schema (siehe Abbildung) ist in jedes leere Feld jeweils eine Ziffer so einzutragen, daß eine
richtig gerechnete Divisionsaufgabe entsteht. Insbesondere darf keine der mehrstelligen Zahlen des ausgefüllten
Schemas an erster Stelle die Ziffer 0 erhalten.
Beweisen Sie, daß es genau eine Eintragung von Ziffern
in die leeren Felder gibt, die diesen Anforderungen genügt! Ermitteln Sie diese Eintragung!
0

Aufgabe 231212:
Man ermittle alle Tripel (x; y; z) von Null verschiedener reeller Zahlen, die das folgende Gleichungssystem
(1), (2), (3) erfüllen:
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Aufgabe 231213:
Man gebe die Menge aller ebenen, konvexen, nichtentarteten Vierecke ABCD an, für die zwei der vier
folgenden Aussagen wahr und zwei der Aussagen falsch sind:
(1) Das Viereck ABCD besitzt wenigstens ein Paar paralleler Seiten.
(2) Das Viereck ABCD besitzt vier gleichlange Seiten.
(3) Ein Innenwinkel des Vierecks ABCD ist ein rechter Winkel.
(4) Kein Innenwinkel des Vierecks ABCD hat eine Größe von 90 ◦.
Aufgabe 231214:
Bernd und Jürgen führen mit genau fünf roten, genau vier blauen Spielsteinen und einem Vorratsbehälter,
der eine ausreichende Anzahl gelber Spielsteine enthält, ein Spiel nach folgenden Regeln durch:
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Zu Beginn werden die fünf roten, die vier blauen und genau drei gelbe Steine auf den Tisch gelegt. Danach
sind die Spieler abwechselnd am Zug. Wer am Zug ist, nimmt drei beliebige Steine vom Tisch, wobei es nur
verboten ist, drei rote Steine zu nehmen; danach verfährt er nach folgenden Vorschriften:
(1) Jeder genommene rote Stein wird wieder auf den Tisch gelegt.
(2) Für jeden genommenen blauen Stein wird ein gelber Stein aus dem Vorratsbehälter auf den Tisch
gelegt; der blaue Stein kommt in den Vorratsbehälter.
(3) Jeder genommene gelbe Stein kommt in den Vorratsbehälter.
Sind diese Vorschriften befolgt, so hat der betreffende Spieler seinen Zug beendet. Hat ein Spieler mit
seinem Zug erreicht, daß nur noch rote Steine auf dem Tisch liegen (so daß der Gegenspieler keinen Zug
mehr anschließen kann), so hat er gewonnen. Jürgen macht den ersten Zug.
Geben Sie eine Strategie an, mit der Jürgen den Sieg erzwingen kann!
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