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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 270911:
In die Kreisfelder der Figur sollen die Zahlen 1 bis 6 so eingetragen werden,
daß jede Zahl genau einmal vorkommt, und daß die Zahlen auf jeder Dreiecksseite die gleiche Summe ergeben.
Geben Sie eine solche Eintragung an! Überprüfen Sie, ob die von Ihnen
angegebene Eintragung alle geforderten Bedingungen erfüllt!
Aufgabe 270912:
Bei einem Dominospiel mit den Zahlen 0, 1, ..., 6 ist jeder Spielstein in zwei Hälften eingeteilt, jede Hälfte
trägt eine der Zahlen. In einem Dominospiel kommen alle Kombinationen von je zwei der Zahlen 0, 1, ...,
6 je genau einmal vor (und zwar auch diejenigen, bei denen auf den beiden Hälften eines Steines dieselbe
Zahl steht).
Eine ”Kette” entsteht, wenn man mehrere Steine in einer Folge so nebeneinanderlegt, daß benachbarte
Hälften nebeneinanderliegender Steine stets einander gleiche Zahlen tragen (Domino-Spielregel).
Eine Kette heißt ”geschlossen”, wenn auch die beiden Steinhälften an den beiden freien Enden der Kette
einander gleiche Zahlen tragen (so daß man die Kette, wenn sie aus genügend vielen Steinen besteht, an
ihren Anfang zurückführen und dort schließen kann).
a) Ermitteln Sie die Anzahl aller zu einen Dominospiel gehörenden Steine!
b) Ermitteln Sie die größte Zahl solcher Steine eines Dominospiels, aus denen sich eine geschlossene Kette
bilden läßt!
Aufgabe 270913:
Jemand möchte die Frage beantworten, ob 1 987 eine Primzahl ist. Er hat unter seinen Rechenhilfsmitteln
(Zahlentafel, Taschenrechner) zwar auch eine Primzahltabelle; sie enthält aber nur die Primzahlen unter
100.
Wie kann (ohne weitere Hilfsmittel), die Untersuchung geführt werden; welche Antwort erbringt sie?
Aufgabe 270914:
Für jedes Rechteck seien die Seitenlängen mit a, b bezeichnet, die Diagonalenlänge mit d und der Flächeninhalt mit A. Beweisen Sie mit diesen Bezeichnungen die folgende Aussage:
Es gilt d = 2a − b genau dann, wenn A = 43 a2 gilt!
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