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

Aufgabe 341031:
Beweisen Sie, daß es keine natürliche Zahl n gibt, für die die Zifferndarstellung der Zahl 9n + 1 auf mehr
als eine Null enden würde!

Aufgabe 341032:
Berechnen Sie die Zahl

123456785 · 123456787 · 123456788 · 123456796 − 123456782 · 123456790 · 123456791 · 123456793

ohne die Zahlenwerte der beiden Produkte einzeln zu berechnen!

Aufgabe 341033:
Antje und Beate beschließen, nachdem ihnen das Spielen mit gewöhnlichen Spielwürfeln zu langweilig wurde,
diese durch reguläre Oktaeder zu ersetzen mit den Augenzahlen 1 bis 8. Bevor sie an die Herstellung dieser
Spieloktaeder gehen, vereinbaren sie noch, daß (in Analogie zum Spielwürfel) die Summe der Augenzahlen
je zweier einander gegenüberliegender Flächen 9 betragen soll.

Als sie am nächsten Tag ihre selbstgebastelten Oktaeder vergleichen, stellen sie fest: Ihre Oktaeder sind -
auch bei Einhaltung der Vereinbarung - voneinander verschieden in dem Sinne, daß durch keine Drehung
die Anordnung der Augenzahlen zur Übereinstimmung gebracht werden kann.

a) Ermitteln Sie, wieviel in dem genannten Sinne verschiedene Anordnungen der Augenzahlen es unter
Einhaltung der Vereinbarung über gegenüberliegende Flächen insgesamt gibt!

b) Ermitteln Sie, wieviel in dem genannten Sinne verschiedene Anordnungen es insgesamt gibt, wenn die
Vereinbarung über gegenüberliegende Flächen nicht eingehalten werden muß!

Aufgabe 341034:
Ein Quadrat ABCD sei in 25 kongruente Teilquadrate aufgeteilt. Ist n eine positive ganze Zahl mit n ≤ 25,
so seien n verschiedene Farben gewählt, und von jeder dieser Farben seien 25 Blättchen von der Größe der
Teilquadrate zur Verfügung gestellt. Von diesen n · 25 Blättchen sollen dann 25 ausgewählt und so auf das
Quadrat ABCD gelegt werden, daß jedes Teilquadrat von genau einem der ausgewählten Blättchen bedeckt
wird.

Eine Zahl n werde genau dann eine freundliche Zahl genannt, wenn für sie Folgendes gilt:

Bei jeder Auswahl von 25 der n · 25 Blättchen, bei der jede der n Farben mit mindestens einem Blättchen
vertreten ist, kann man die Verteilung auf die Teilquadrate so vornehmen, daß das bedeckte Quadrat ABCD
als farbiges Muster symmetrisch bezüglich der Geraden durch A und C ist.

Ermitteln Sie unter den positiven ganzen Zahlen n ≤ 25 alle freundlichen Zahlen!
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Aufgabe 341035:
Hat man in der Ebene ein kartesisches Koordinatensystem eingeführt, so werde ein Punkt der Ebene genau
dann ein rationaler Punkt genannt, wenn seine beiden Koordinaten rationale Zahlen sind; er werde genau
dann ein irrationaler Punkt genannt, wenn seine beiden Koordinaten irrationale Zahlen sind; er werde
genau dann ein gemischter Punkt genannt, wenn eine seiner Koordinaten rational, die andere irrational ist.

a) Gibt es eine Gerade, auf der sich von jeder der drei Sorten jeweils mehr als ein Punkt befindet?

b) Für jede der drei Sorten beantworte man folgende Frage:

Gibt es eine Gerade, auf der sich von dieser Sorte genau ein Punkt, dagegen von jeder der beiden
anderen Sorten jeweils mehr als ein Punkt befindet?

Aufgabe 341036:
Auf der Oberfläche eines Würfels ABCDEFGH (siehe Abbildung) mit der
Kantenlänge 1 seien S und Z zwei Punkte. Ein Weg vom Startpunkt S
zum Zielpunkt Z werde genau dann zulässig genannt, wenn er ganz auf der
Oberfläche des Würfels verläuft.

Der Startpunkt S liege auf der Quadratfläche EFGH, er habe zu FG einen ge-
gebenen Abstand a mit 0 < a < 1 und zu EF einen Abstand x. Der Zielpunkt
Z liege auf der Quadratfläche BCGF , er habe zu FG einen gegebenen Abstand
b mit 0 < b < 1 und zu BF ebenfalls den Abstand x. Die Längen a und b seien
- unter Einhaltung von 0 < a < 1 und 0 < b < 1 beliebig, aber - fest vorgegeben.
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Ermitteln Sie (in Abhängigkeit von diesen a und b) alle diejenigen Werte x mit 0 < x < 1, für die es zwei
voneinander verschiedene zulässige Wege von S nach Z gibt, die beide unter allen zulässigen Wegen von S
nach Z dieselbe möglichst kleine Länge haben!
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