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Aufgaben

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 Arbeitsge-
meinschaften bekannt ist, genügt es ohne Beweisangabe, sie als bekannten Sachverhalt anzuführen.

Aufgabe 330831:
In der Sprachfix-Schule zu Lernhausen sind 120 Schüler. Jeder von ihnen lernt mindestens eine der Sprachen
Englisch, Latein, Französisch. Der Reporter Schreibklug erfährt folgende Tatsachen:

(1) Für genau 102 der 120 Schüler gilt: Jeder von diesen 102 Schülern lernt mindestens eine der Sprachen
Englisch, Latein.

(2) Für genau 75 der 120 Schüler gilt: Jeder von diesen 75 Schülern lernt mindestens eine der Sprachen
Latein, Französisch.

(3) Genau 18 der 120 Schüler lernen nur Latein.

(4) Die Zahl der Schüler, die genau die beiden Sprachen Englisch und Latein lernen, ist um 9 größer als
die Zahl der Schüler, die genau die beiden Sprachen Französisch und Latein lernen.

(5) Keiner der 120 Schüler lernt sowohl Englisch als auch Französisch.

Schreibklug möchte berichten, wieviele der Schüler je genau eine der drei Sprachen und wieviele der Schüler
je genau zwei der drei Sprachen lernen. Sind diese beiden Zahlenangaben durch die Auskünfte (1) bis (5)
eindeutig bestimmt? Wenn das der Fall ist, so ermittle diese beiden Zahlenangaben!

Aufgabe 330832:

Die Abbildung zeigt ein regelmäßiges Neuneck ABCDEFGHI, d.h. ein
Neuneck, bei dem alle Seiten dieselbe Länge und alle Innenwinkel die-
selbe Größe haben.

a) Beweise, daß die Diagonalen BI und CH zueinander parallel sind!

b) Beweise, daß CH −BI = BC gilt!
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Aufgabe 330833:
Zu jedem Dreieck ABC seien folgende Bezeichnungen eingeführt:

Die Gerade durch A und B sei u,
die Gerade durch B und C sei v,
die Gerade durch C und A sei w,
bei der Spiegelung an v gehe u in die Gerade p über, bei der Spiegelung an w gehe u in die
Gerade q über.

Wie üblich seien die Größen der Innenwinkel �BAC und �ABC mit α bzw. β bezeichnet. Für die folgenden
Aufgaben werde stets α = 55◦ vorausgesetzt.
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a) Unter welchem Winkel schneiden die Geraden p und q einander, wenn β = 75◦ ist?

b) Wie groß muß β sein, damit p und q aufeinander senkrecht stehen?

c) Gib einen Wert β so an, daß sich p und q als zueinander parallel nachweisen lassen!

d),e) Stelle eine Zeichnung her, in der p und q einander in einem Punkt schneiden, der auf der selben Seite
der Geraden u liegt wie C; wähle dabei das Dreieck ABC

d) mit spitzen Innenwinkel bei B.
e) mit stumpfen Innenwinkel bei B.

(Zu d) und e) wird keine Begründung verlangt.)

Aufgabe 330834:
Auf einer Strecke AB fährt ein Radfahrer X von A nach B, ein zweiter Radfahrer Y von B nach A. Beide
sind zur gleichen Zeit gestartet. In B bzw. A angekommen, kehren sie sofort um, fahren dieselbe Strecke bis
A bzw. B zurück und beenden dann ihre Fahrt. Es werde angenommen, daß jeder der beiden Fahrer seine
Geschwindigkeit konstant beibehält und daß die zum Wenden gebrauchte Zeit vernachlässigt werden kann.

Auf der Hinfahrt begegneten sie sich 30 Minuten nach dem Start an einer Stelle, die 7, 5 km von A entfernt
ist. Nochmals 30 Minuten später waren die Radfahrer wieder beide zusammen an einer Stelle zwischen A
und B.

Ermittle alle Möglichkeiten dafür, wie groß nach dieser Beschreibung

a) die Länge der Strecke AB,

b) die Geschwindigkeiten der Radfahrer X und Y sein können!

Aufgabe 330835:
Eine sechsstellige natürliche Zahl heiße genau dann eine ”Spiegelzahl”, wenn ihre erste Ziffer gleich ihrer
sechsten Ziffer, ihre zweite Ziffer gleich ihrer fünften Ziffer und ihre dritte Ziffer gleich ihrer vierten Ziffer
ist.

a) Ermittle alle diejenigen ”Spiegelzahlen”, die zwei Ziffern 2, zwei Ziffern 5 und zwei Ziffern 7 enthalten!
Ermittle die Summe s aller dieser ”Spiegelzahlen”! Welches ist der größte echte Teiler von s?

b) Beweise, daß für je drei Ziffern a, b, c von denen keine zwei einander gleich sind, folgende Aussage gilt!

Die Summe aller derjenigen ”Spiegelzahlen”, die zwei Ziffern a, zwei Ziffern b und zwei Ziffern c
enthalten, ist durch 111 111 teilbar.

Hinweis: Als echter Teiler von s bezeichnet man alle diejenigen Teiler von s, die (positiv und) kleiner als s
sind.

Aufgabe 330836:

a) Berechne die Seitenlänge b = AC eines Dreiecks ABC, von dem die Seitenlänge c = AB = 6 cm, die
Länge hc = CHc = 5 cm der auf AB senkrechten Höhe und die Länge hb = BHb = 2 cm der auf AC
senkrechten Höhe gegeben sind!

b) Beweise, daß es kein Dreieck ABC gibt, in dem die drei Höhenlängen ha = 4 cm (Länge der auf BC
senkrechten Höhe), hb = 2 cm und hc = 5 cm vorkommen!

33. Olympiade - Landesrunde - Klasse 8 - Saison 1993/1994 3


