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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 260831:
Gegen Ende eines Kinderfestes kommen fünf Mädchen zur Solidaritätstombola und wollen Lose kaufen. Der
Pionierleiter zählt die vorrätigen Lose und sagt dann: ”Der Vorrat reicht dafür, daß jede von euch, eine nach
der anderen, jeweils genau die Hälfte der gerade noch vorhandenen Lose und ein halbes Los dazu kauft.
Dann bleibt kein Los übrig.”
(I) Weise nach, daß es als Vorrat an Losen höchstens eine Anzahl geben kann, bei der die Aussagen des
Pionierleiters zutreffen!
(II) Weise nach, daß für diese Anzahl die Aussagen des Pionierleiters zutreffen! Wie viele Lose kann jedes
der fünf Mädchen nach diesen Angaben kaufen?
Aufgabe 260832:
Ermittle alle diejenigen Paare (p; q) von Primzahlen, die die folgenden Bedingungen (1), (2), (3) erfüllen!
(1) Die Differenz q − p ist größer als 0 und kleiner als 10.
(2) Die Summe p + q ist das Quadrat einer natürlichen Zahl n.
(3) Addiert man zu dieser Zahl n die Summe von p und q, so erhält man 42.
Aufgabe 260833:
Gegeben seien ein Kreis k mit dem Mittelpunkt M und dem Radius r = 5 cm sowie eine Gerade g, die von
M den Abstand d = 6 cm hat. Zu konstruieren sind alle diejenigen Punkte P , die die folgenden Bedingungen
(a) und (b) erfüllen:
(a) Der Punkt P liegt auf der Geraden g.
(b) Die von P an k gelegten Tangenten bilden miteinander einen rechten Winkel.
Beschreibe eine Konstruktion! Fertige eine Konstruktionszeichnung an! Beweise die beiden folgenden Sätze
(I) und (II)!
(I) Wenn ein Punkt P die Bedingungen (a) und (b) erfüllt, dann läßt er sich nach der angegebenen
Beschreibung konstruieren.
(II) Wenn ein Punkt P nach der angegebenen Beschreibung konstruiert wird, dann erfüllt er die Bedingungen (a) und (b).
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Aufgabe 260834:
In einer Ebene seien 100 verschiedene Punkte so gelegen, daß folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
(1) Es gibt genau eine Gerade, auf der mehr als zwei der 100 Punkte liegen.
(2) Auf dieser Geraden liegen genau drei der 100 Punkte.
Ermittle unter diesen Voraussetzungen die Anzahl derjenigen Geraden, die durch mehr als einen der 100
Punkte gehen!
Aufgabe 260835:
Beweise folgende Sätze:
I) Wenn ABC ein Dreieck mit AC = BC ist, dann ist die Seitenhalbierende von AB zugleich auch
Winkelhalbierende von ACB.

II) Wenn in einem Dreieck ABC die Seitenhalbierende von AB zugleich auch Winkelhalbierende von
ACB ist dann gilt AC = BC.
Aufgabe 260836:
Es sei ABCD eine dreiseitige Pyramide, die die Bedingung erfüllt, daß die vier Dreiecke ABC, ABD, ACD
und BCD sämtlich einander umfangsgleich sind.
Untersuche, ob durch diese Bedingung und durch die Längen
AD = p,

BD = q,

CD = r

die Längen BC = a, CA = b und AB = c eindeutig bestimmt sind!
Wenn dies der Fall ist, gib diese Längen a, b, c in Abhängigkeit von p, q, r an!
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