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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 310821:
In einer Schulklasse ist jeder Schüler 13 oder 14 Jahre alt; beide Altersangaben kommen in dieser Klasse
auch wirklich vor. Addiert man alle diese (ganzzahlig gerechneten) Altersangaben, so ergibt sich die Summe
325.
Untersuche, ob durch diese Feststellungen eindeutig bestimmt ist, wieviele Schüler in dieser Klasse sind! Ist
das der Fall, so gib die Schülerzahl an!
Aufgabe 310822:
a) Klaus wählt natürliche Zahlen m und n mit 0 < m < n und bildet die Zahlen p =
ordnet er die drei Zahlen 1, p, q der Größe nach, beginnend mit der kleinsten.

m
n

und q =

n
m

Dann

Beweise, daß sich bei jeder Wahl solcher m, n stets dieselbe Reihenfolge für 1, p, q ergeben muß! Wie
lautet sie?
b) Nun zeichnet Klaus auf einer Zahlengeraden die drei Punkte E, P , Q, die den Zahlen 1, p, q zugeordnet
sind. Er ordnet dann die beiden Längen EP und EQ der Größe nach.
Zeichne für das Beispiel m = 2, n = 5 die Strecken EP , EQ auf einer Zahlengeraden, deren Einheitsstrecke (vom Nullpunkt O bis E ) die Länge OE = 4 cm hat! Beweise, daß sich (bei jeder Wahl
obengenannter m, n) auch für EP und EQ stets dieselbe Reihenfolge ergeben muß! Wie lautet sie?
Aufgabe 310823:
Es sei ABC ein rechtwinkliges Dreieck mit dem rechten Winkel bei C. Der Winkel BAC habe die Größe
α = 30◦. Der Mittelpunkt der Seite AB sei D, der Schnittpunkt der drei Winkelhalbierenden des Dreiecks
ABC sei S.
Beweise, daß aus diesen Voraussetzungen CS = DS folgt!
Aufgabe 310824:
a) Konstruiere einen Kreis mit dem Radius 3 cm, zwei zueinander parallele Tangenten t1 , t2 sowie eine
dritte Tangente t3 an diesen Kreis! Für die Schnittpunkte A, B von t3 mit t1 bzw. mit t2 und für den
Mittelpunkt M des Kreises stelle eine Vermutung über die Größe des Winkels AM B auf!

b) Beweise, daß diese Vermutung stets zutrifft, wenn t1 , t2 , t3 drei Tangenten an einen Kreis sind und
t1 k t2 ist!
c) Beweise, daß dann auch stets für den Schnittpunkt Q, den AB mit der Parallelen p durch M zu t1
und t2 hat, AQ = M Q gilt!
31. Olympiade - Regionalrunde - Klasse 8 - Saison 1991/1992

2

