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1. - 34. Olympiade - Klasse 10

Aufgaben und Lösungen
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OJM
1. Mathematik-Olympiade
1. Stufe (Schulolympiade)

Klasse 10
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 011011:
Von einem gleichschenkligen Dreieck sind gegeben:

AB = c = 87,51 m, �CAB = α = 93,42◦.

Berechnen Sie die restlichen Winkel und Seiten!

Aufgabe 011012:
In der UdSSR wird heute in 37 Minuten genausoviel Gas erzeugt wie im zaristischen Rußland während des
gesamten Jahres 1913.

Berechnen Sie die Steigerung in Prozent!

Aufgabe 011013:
Ein Zug fährt mit geringer Geschwindigkeit über eine 171 m lange Brücke in 27 s (gerechnet vom Auffahren
der Lokomotive auf die Brücke bis zum Verschwinden des letzten Wagens von der Brücke). An einem
Fußgänger, der dem Zug mit einer Geschwindigkeit von 1 m

s entgegengeht, fährt der Zug in 9 s vorüber.

a) Welche Geschwindigkeit hat der Zug (in km
h )?

b) Wie lang ist der Zug?

Aufgabe 011014:
Aus einem würfelförmigen Stück Material (Kantenlänge a) wird die größte Kugel herausgedreht. Was wiegt
mehr, die Kugel oder der Abfallspan? Die Antwort ist zu begründen!

Aufgabe 011015:
Es ist

a) auf einer gegebenen Geraden ein Punkt zu konstruieren, der von zwei gegebenen und nicht auf der
Geraden liegenden Punkten A und B gleich weit entfernt ist;

b) auf einem gegebenen Kreis ein Punkt zu konstruieren, der von zwei gegebenen und nicht auf dem
Kreis liegenden Punkten A und B gleich weit entfernt ist.

Ist dieser Punkt stets vorhanden? Gibt es nur einen solchen Punkt?

Aufgabe 011016:
Eine sechsstellige Zahl beginnt an der höchsten Stelle mit der Ziffer 1. Streicht man diese Ziffer und hängt
sie hinten an die Zahl an, so erhält man das Dreifache der ursprünglichen Zahl.
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a) Wie heißen die beiden Zahlen?

b) Kann man mit der Ausgangszahl weitere ähnliche Aufgaben bilden? (Beispiele)

c) Aus welcher Aufgabe ist die Ziffernfolge der Ausgangszahl bekannt?

1.-34. Olympiade - Klasse 10 3



http://www.olympiade-mathematik.de

OJM
1. Mathematik-Olympiade
2. Stufe (Kreisolympiade)

Klasse 10
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 011021:
Im Jahre 1970 sollen in der Sowjetunion mindestens 900 Milliarden kWh und 1980 wenigstens 2 700 Milliar-
den kWh Elektroenergie erzeugt werden. Für die USA nimmt die Bundesenergiekommission 1 475 Milliarden
kWh bzw. 2 230 Milliarden kWh an.

Wann würde die UdSSR die USA in der Erzeugung von Elektroenergie überholt haben, wenn man eine
gleichmäßige Steigerung der Energieerzeugung annimmt?

Aufgabe 011022:
An quaderförmigen Werkstücken mit den Abmessungen a = 120 mm, b = 60 mm und c = 17 mm soll die
Dicke c von 17 mm auf 15 mm verringert werden. Das geschieht mit Hilfe einer Kurzhobelmaschine. Folgende
Einstellungen sind möglich:

(1) 46 Hübe je Minute, Hublänge bis zu 180 mm,

(2) 108 Hübe je Minute, Hublänge bis zu 77 mm.

a) Wie ist das Werkstück einzuspannen und welche Einstellung ist zu wählen, damit die Arbeit möglichst
schnell durchgeführt wird?

b) Welches Ergebnis erhält man für ein Werkstück mit den Abmessungen a = 150 mm, b = 50 mm,
c = 17 mm?

Anmerkung: Der Vorschub möge 1,5 mm betragen.

Aufgabe 011023:
Ist es möglich, ein beliebiges ungleichseitiges Dreieck in zwei kongruente Dreiecke zu zerlegen? Die Behaup-
tung ist zu begründen!

Aufgabe 011024:
Es ist ein beliebiges Dreieck zu zeichnen. Dieses Dreieck soll durch eine zu keiner der Dreieckseiten paral-
lelen Geraden so geschnitten werden, daß das abgeschnittene dem ursprünglichen Dreieck ähnlich ist. Die
Konstruktion ist zu begründen!

Aufgabe 011025:
Gegeben ist die Zahl 9(99).

a) Wieviel Ziffern hat diese Zahl etwa? (Auf vier geltende Ziffern runden.)
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b) Wie lang müßte der Streifen sein, auf den man diese Zahl drucken wollte, wenn die Ziffernbreite 2 mm
betragen würde?

c) Mit welcher Ziffer endet die gesuchte Zahl?
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OJM
1. Mathematik-Olympiade

3. Stufe (Bezirksolympiade)
Klasse 10
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 011031:
Auf dem XXII. Parteitag der KPdSU wurde über die Leistungen der Bestarbeiter in der Landwirtschaft
berichtet, die große Erfolge bei der Steigerung der Erträge für Getreide und Hülsenfrüchte erreicht haben.

In einem Kolchos des Gebietes Winniza wurden 1961 auf einer Fläche von 708 ha 31 dt je ha Erbsen geern-
tet. Ferner erzielte der Kolchos den hohen Ernteertrag von 60 dt je ha an Körnermais. Von der gesamten
Getreideanbaufläche (einschließlich Erbsen) waren 21 Prozent mit Erbsen und 30 Prozent mit Körnermais
bestellt. Der durchschnittliche Ernteertrag für die Gesamtfläche betrug 38 dt je ha.

Wie groß war der Ernteertrag je ha für die übrigen Getreidekulturen?

Aufgabe 011032:
In dem VEB Schwermaschinenbau „Karl Lieb-
knecht“ in Magdeburg werden große Zellstoffkocher
aus Stahl hergestellt. Ein solcher Apparat ist 8 m
lang und hat in seinem mittleren Teil einen Durch-
messer von 5 m (s. Abbildung) und ein Leergewicht
von 30 Mp.

a) Wie groß sind seine Oberfläche und seine
Wandstärke? 30005000

2500

(Wichte des Stahls 7,85 p/cm3)

b) Wie groß ist sein Fassungsvermögen?

Aufgabe 011033:
In einem konvexen Zwölfeck sind 3 Innenwinkel rechte Winkel.

Wieviel der übrigen 9 Innenwinkel können spitze Winkel sein? Die Behauptung ist zu beweisen!

Aufgabe 011034:
Eine Armbanduhr besitzt außer dem im Unterteil des Ziffernblattes angebrachten Sekundenzeiger noch eine
Stoppuhreinrichtung mit einem Sekundenzeiger, dessen Achse durch die Mitte des Ziffernblattes verläuft.
Wenn beide Zeiger in Gang sind, laufen sie mit gleicher Geschwindigkeit um. Da die Stoppuhr willkürlich
in Gang gesetzt werden kann, werden die beiden Sekundenzeiger in der Regel nicht zur gleichen Zeit die
gleiche Sekunde anzeigen. Wir denken uns nun beide Zeiger in beiden Richtungen beliebig verlängert.

a) Welches ist der geometrische Ort für alle Schnittpunkte der beiden umlaufenden Sekundenzeiger bzw.
ihrer Verlängerungen?
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b) Konstruieren Sie diese Kurve für den folgenden Fall: Drehpunktabstand der Zeiger a = 5 cm (aus
Gründen der besseren Konstruierbarkeit absichtlich so groß gewählt)!

Beim Ingangsetzen der Stoppuhr zeigt der kleine Sekundenzeiger auf die 10 des Sekundenziffernblattes.

Aufgabe 011035:
Mit welcher Ziffer endet die Summe 116 + 126 + 136 + 146 + 156 + 166? Begründen Sie Ihre Aussage!
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OJM
1. Mathematik-Olympiade
4. Stufe (DDR-Olympiade)

Klasse 10
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 011041:
Wie auf dem XXII. Parteitag der KPdSU mitgeteilt wurde, wird in der Sowjetunion von 1960 bis 1980 die
Produktion von Produktionsmitteln (d.s. Rohstoffe, Maschinen, Ausrüstungen für Industrie, Landwirtschaft
und Verkehr usw.) auf das 6,8fache steigen. Aber auch die Produktion von Gebrauchsgütern (Güter, die
für den Bedarf der Bevölkerung bestimmt sind) soll stark anwachsen, sie soll auf das Fünffache steigen. Die
gesamte Industrieproduktion steigt auf das 6,2fache.

a) Wieviel Prozent der gesamten Industrieproduktion betrug der Anteil der Produktion von Produkti-
onsmitteln im Jahr 1960?

b) Wieviel Prozent würde er im Jahre 1980 betragen?

Aufgabe 011042:
Auf einem Fluß mit konstanter Strömungsgeschwindigkeit v fährt ein Motorboot mit konstanter Eigen-
geschwindigkeit c stromab nach einem Ziel, das vom Start die Entfernung s hat, und wieder zurück. Ein
anderes Motorboot fährt mit der gleichen Eigengeschwindigkeit zu einem ebenfalls in der Entfernung s, aber
genau senkrecht zur Strömungsrichtung liegenden Ziel und wieder zurück.

a) Wieviel reine Fahrzeit benötigen die beiden Boote?

b) Welches Ergebnis erhält man für s = 250 m, v = 150 m/min und c = 250 m/min?

Aufgabe 011043:
Es sei

s = 3
√

20 + 14
√

2 + 3
√

20− 14
√

2.

Berechnen Sie s2 und s3 und versuchen Sie, einen rationalen Wert für s zu finden! (Die Wurzelwerte dürfen
nicht durch Näherungswerte ersetzt werden.)

Aufgabe 011044:
Folgender Satz ist zu beweisen:

Wenn die von A auf BC gefällte Höhe eines Dreiecks mittlere Proportionale zwischen den
Strecken ist, in die sie BC teilt, dann ist das Dreieck rechtwinklig.

Aufgabe 011045:
Gegeben sei ein Winkel α = 40◦.

Konstruieren Sie den Mittelpunkt des Kreises mit dem Radius r = 5 cm, wobei dieser Kreis aus den Schenkeln
des Winkels die Strecken a = 9 cm und b = 8 cm ausschneiden soll! Die Konstruktion ist zu begründen!

Dürfen bei gegebenem α und Radius r die Längen von a und b beliebig gewählt werden? (Begründung!)
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OJM
2. Mathematik-Olympiade
1. Stufe (Schulolympiade)

Klasse 10
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 021011:
Im Zentrum Berlins entsteht am Alexanderplatz das „Haus des Lehrers“. Die für dieses Bauwerk ausgehobene
20 m breite Baugrube hatte annähernd die Form eines Pyramidenstumpfes. Sie besaß eine Tiefe von 7,3 m.
Die rechteckige Bausohle hatte eine Länge von 47 m und eine Breite von 15 m.

Berechnen Sie das Volumen des ausgebaggerten Bodens!

Aufgabe 021012:

80mm

5
m
m

Im VEB Berliner Bremsenwerk wurden Lagerscheiben (d =
80 mm, h = 15 mm) früher voll aus Messing hergestellt. Nach
einem Verbesserungsvorschlag wird ein Stahlkern mit einer 5 mm
starken Messingauflage versehen (siehe Abbildung).

Wieviel Lagerscheiben können heute aus der Messingmenge her-
gestellt werden, die früher nur für eine Scheibe reichte?

Aufgabe 021013:
Gegeben sei ein rechtwinkliges Dreieck ABC mit dem rechten Winkel bei C.

Es ist zu beweisen, daß für den oberhalb der Hypotenuse konstruierten Halbkreis, der die Katheten AC = b
und BC = a berührt, stets

1
r

= 1
a

+ 1
b

ist, wobei r der Radius dieses Halbkreises sein soll!

Aufgabe 021014:
Gegeben sind zwei konzentrische Kreise mit den Radien r und R, wobei R > r sein soll.

a) Konstruieren Sie einen Kreis, der sowohl den inneren als auch den äußeren der gegebenen Kreise
berührt (zwei verschiedene Fälle)!

b) Welches ist der geometrische Ort der Mittelpunkte aller dieser gesuchten Kreise (wieder zwei verschie-
dene Fälle)?
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Aufgabe 021015:
Es ist folgender Satz zu beweisen:

Wenn die Summe zweier ganzer Zahlen durch 10 teilbar ist, so enden die Quadrate dieser Zahlen auf die
gleiche Ziffer.

Aufgabe 021016:
Es ist die kleinste natürliche Zahl n zu bestimmen, welche folgende Eigenschaften besitzt:

a) ihre dekadische Darstellung hat als letzte Ziffer die Ziffer 6;

b) wenn man diese letzte Ziffer 6 streicht und sie als erste Ziffer vor die anderen unveränderten Ziffern
schreibt, so bekommt man das Vierfache der Zahl n.
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OJM
2. Mathematik-Olympiade
2. Stufe (Kreisolympiade)

Klasse 10
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 021021:
Die in einem Stadtbezirk geleiteten Industriebetriebe erfüllten im I. Quartal 1962 den Plan der Bruttopro-
duktion gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres mit 112,4 %. Insgesamt wurden für 4,7 Millionen
DM mehr Waren produziert. Der Volkswirtschaftsplan wurde gleichzeitig um 5,6 % übererfüllt.

Wie hoch war die im Volkswirtschaftsplan vorgesehene Bruttoproduktion des I. Quartals 1962?

Aufgabe 021022:
In einem Steinkohlenwerk soll für einen 800 m tiefen Schacht eine Förderanlage gebaut werden. Es sollen
Lasten bis zu 12 Mp gefördert werden. Das Förderseil besteht aus Stahldrähten und verträgt unter Berück-
sichtigung der notwendigen Sicherung eine Belastung von 20 kp je mm2 Querschnitt.

Wie groß muß der metallische Querschnitt des Seils sein, damit es sowohl die eigene Last als auch die zu
fördernde Last tragen kann? (Wichte des Stahls γ = 7,8 p/cm3)

Aufgabe 021023:
Beweisen Sie, daß für alle natürlichen Zahlen m die Zahl

n = m

3 + m2

2 + m3

6
immer eine natürliche Zahl ist!

Aufgabe 021024:
Gegeben sei ein gleichseitiges Dreieck ABC. Verlängern Sie AC über C hinaus bis zu einem beliebigen
Punkt E. Konstruieren Sie über CE das gleichseitige Dreieck CDE (die Punkte sollen in mathematisch
positivem Drehsinn in dieser Reihenfolge liegen)! Verbinden Sie A mit D und B mit E und halbieren Sie
die beiden Strecken! Ihre Mittelpunkte seien M und N .

Beweisen Sie, daß das Dreieck CMN stets gleichseitig ist!

Aufgabe 021025:
Gegeben sei eine beliebige mehrstellige natürliche Zahl. Man bilde durch eine beliebige Umstellung ihrer
Ziffern daraus eine zweite Zahl.

Beweisen Sie, daß die Differenz dieser beiden Zahlen stets durch 9 teilbar ist!
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OJM
2. Mathematik-Olympiade

3. Stufe (Bezirksolympiade)
Klasse 10
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 021031:

A B

C
D

E
F

Vergleichen Sie die Flächeninhalte der grauen Fläche und des
rechtwinkligen Dreiecks ABC!

(Die Dreiecke 4ACD,4ABE und 4CBF sind rechtwinklig-
gleichschenklig; D, E und F sind die Mittelpunkte der Kreise.)

Aufgabe 021032:
Berechnen Sie:

log2
1

256 + log2
1

128 + log2
1
64 + log2

1
32 + log2

1
2 + log2 1 + log2 2 + · · ·+ log2 64 + log2 128.

Aufgabe 021033:
Es ist eine dreistellige Zahl zu finden, die folgende Eigenschaften hat:

a) Die Zahl ist durch 9 und 11 teilbar.

b) Vertauscht man die erste und die letzte Ziffer, so erhält man 2
9 der ursprünglichen Zahl.

Wie viele Lösungen gibt es?

Aufgabe 021034:
Aus der Figur zum pythagoreischen Lehrsatz ma-
che man durch Verbinden der äußeren Eckpunkte ein
Sechseck.

Sein Flächeninhalt soll durch die beiden Katheten a
und b ausgedrückt werden!

A B

C

ab

Aufgabe 021035:
Beweisen Sie, daß die Summe der Kuben dreier aufeinanderfolgender natürlicher Zahlen stets durch 9 teilbar
ist!
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Aufgabe 021036:
Für die Berechnung des Gesamtwiderstandes Rg bei parallel geschalteten Widerständen R1 und R2 gilt die
Beziehung:

1
Rg

= 1
R1

+ 1
R2

.

Diese Aufgabe kann man durch folgende einfache Konstruktion lösen: Auf einer beliebigen Geraden g werden
in den Punkten A und C (beliebiger Abstand) die Senkrechten AB und CD errichtet, wobei AB und CD in
einem geeigneten Maßstab die Widerstände R1 und R2 darstellen sollen. Verbindet man A mit D und B mit
C, so schneiden sich diese Verbindungslinien in E. Fällt man von E aus das Lot auf die Gerade (Fußpunkt
sei F ), dann wird behauptet, daß EF die Größe des gesuchten Widerstandes Rg angibt.

a) Beweisen Sie die Richtigkeit der Konstruktion!

b) Wie bestimmen Sie graphisch den Gesamtwiderstand, wenn drei Widerstände von 8 Ω, 10 Ω, 12 Ω
parallel geschaltet werden?
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OJM
2. Mathematik-Olympiade
4. Stufe (DDR-Olympiade)

Klasse 10
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 021041:
Bestimmen Sie alle Paare (x; y) der positiven ganzen Zahlen x und y, für die

√
x+√y =

√
50 ist!

Aufgabe 021042:
Beweisen Sie, daß für alle positiven geraden Zahlen n die Zahl z = 3n + 63 stets durch 72 teilbar ist!

Aufgabe 021043:
Ein Kreisausschnitt mit einem Zentriwinkel von 60◦ wird durch eine Senkrechte zur Winkelhalbierenden so
in zwei Teile geteilt, daß die Umfänge dieser zwei Teile gleich groß sind.

Welcher von den beiden Teilen hat den kleineren Flächeninhalt? (Beweis!)

Aufgabe 021044:
Es ist ein Rechteck zu konstruieren, das den gleichen Inhalt wie ein gegebenes Quadrat mit der Seite a hat
und dessen Umfang doppelt so groß wie der des gegebenen Quadrats ist.

Wie viele Lösungen hat diese Aufgabe?

Aufgabe 021045:
Beweisen Sie, daß die Summe der Seitenhalbierenden eines Dreiecks kleiner als der Umfang des Dreiecks
ist!

Aufgabe 021046:
Ein regelmäßiges Tetraeder mit der Kante a soll durch eine Ebene so geschnitten werden, daß eine quadra-
tische Schnittfigur entsteht.

a) Geben Sie die Lage der Schnittebene an!

b) Warum ist die Schnittfigur ein Quadrat?

c) Berechnen Sie den Flächeninhalt des Quadrats!

1.-34. Olympiade - Klasse 10 14
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OJM
3. Mathematik-Olympiade
1. Stufe (Schulolympiade)

Klasse 10
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 031011:
Eine Spule, deren Leermasse 235 g beträgt, ist mit Kupferdraht von 0,70 mm Durchmesser bewickelt und
hat eine Masse von 4 235 g.

Wieviel Meter Draht befinden sich auf der Spule? (Dichte des Kupfers % = 8,93 g/cm3.)

Aufgabe 031012:
Konstruieren Sie ein rechtwinkliges Dreieck (γ = 90◦) aus den Seitenhalbierenden sa und sc!

Beschreiben und begründen Sie die Konstruktion!

Aufgabe 031013:
Bauen Sie ein Modell des Körpers, den die Abbildung in
Grundriß, Aufriß und Seitenriß zeigt (a = 6 cm)!

D ′   A′ C ′

B ′   F ′E ′

E ′′    D ′′ F ′′

C ′′    B ′′A′′

F ′′′    E ′′′ D ′′′

A′′′    C ′′′B ′′′

Aufgabe 031014:
Gegeben sei ein Quadrat mit der Seitenlänge a. In dieses
Quadrat sollen fünf gleichgroße Kreise so gezeichnet wer-
den, daß ein Kreis in der Mitte liegt und die vier übrigen
sowohl diesen Kreis als auch je zwei aneinanderstoßende
Quadratseiten berühren.

a) Drücken Sie den Radius dieser Kreise durch a aus!

b) Führen Sie die Konstruktion nur mit Zirkel und Lineal durch (Konstruktionsbeschreibung)!

Aufgabe 031015:
Welcher von den folgenden Brüchen ist größer:

100100 + 1
10090 + 1 oder 10099 + 1

10089 + 1 ?

Begründen Sie Ihre Behauptung!

Aufgabe 031016:
Beim Fußball-Toto ist auf dem Tipschein mit 12 Spielen anzukreuzen, für welche Mannschaft mit einem
Sieg gerechnet oder ob das Spiel unentschieden beendet wird. Bei einem Spiel gibt es drei Möglichkeiten:
Sieg der Mannschaft A, Sieg der Mannschaft B oder unentschieden.

Wieviel Tipscheine müßte jemand ausfüllen, der auf jeden Fall einen Schein mit 12 richtigen Voraussagen
haben möchte? Der Lösungsweg ist zu begründen.
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OJM
3. Mathematik-Olympiade
2. Stufe (Kreisolympiade)

Klasse 10
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 031021:

a) Beweisen Sie, daß die Zahl 2256 − 1 keine Primzahl ist!

b) Geben Sie mindestens drei Primfaktoren dieser Zahl an!

Aufgabe 031022:
In einem Dreieck sei die Seite a größer als die Seite b. Die zu diesen Seiten gehörenden Höhen seien ha und
hb.

a) Es ist zu beweisen, daß stets a+ ha ≥ b+ hb ist!

b) Wann gilt das Gleichheitszeichen?

Aufgabe 031023:
Gegeben ist ein Trapez mit den parallelen Seiten a und b. Die Mittelpunkte seiner Diagonalen seien P und
Q.

Berechnen Sie die Länge der Strecke PQ!

Aufgabe 031024:
In einem Kreiskegel, dessen Achsenschnitt ein gleichseitiges Dreieck ist, befindet sich eine Kugel, die den
Mantel des Kegels berührt und deren Mittelpunkt die Höhe des Kegels im Verhältnis 1 : 2 (von der Spitze
aus) teilt. Der Durchmesser der Grundfläche des Kegels sei a.

Wie groß ist der Radius der Kugel?

Aufgabe 031025:
Durch welche Zahlen ist das Produkt dreier beliebiger, aber aufeinanderfolgender positiver ganzer Zahlen
teilbar, deren Summe ungerade ist?
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OJM
3. Mathematik-Olympiade

3. Stufe (Bezirksolympiade)
Klasse 10
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 031031:
Man löse die Gleichung lg(2x+ 1)− lg x = 2 !

Aufgabe 031032:
Zwei Geraden schneiden einander rechtwinklig im Punkt A. Gegeben sei ferner eine Strecke XY = 6 cm,
deren Endpunkte auf je einer der beiden Geraden liegen.

Bestimmen Sie den geometrischen Ort der Schwerpunkte S aller möglichen Dreiecke AXY ! (X und Y sind
stets von A verschieden.)

Aufgabe 031033:
Zwei Schüler erhalten die Aufgabe, zwei Zahlen a und b miteinander zu multiplizieren (a > 0, b > 0).

Zur Probe dividieren sie das Produkt durch den kleineren Faktor. Dabei erhält der 1. Schüler 575 Rest 227.
Der 2. Schüler erhält 572 Rest 308. Jeder hatte nämlich bei der Addition der Teilprodukte vergessen, eine
1 zu addieren, aber jeder an einer anderen Stelle. Daher hatte der 1. Schüler im Ergebnis 100 zu wenig und
der 2. Schüler 1 000 zu wenig erhalten.

Wie heißen die Zahlen a und b?

Aufgabe 031034:
Man zeige, daß für jede natürliche Zahl n der Term n3 + 11n durch 6 teilbar ist!

Aufgabe 031035:
Einem Kreis sind drei einander berührende Kreise mit dem gleichen Radius r einbeschrieben. Drei kleinere
Kreise mit dem Radius x sind so eingezeichnet, daß sie je zwei der Kreise mit r sowie den umhüllenden
Kreis berühren.

Es ist x rechnerisch zu bestimmen, wenn r gegeben ist!

Aufgabe 031036:
Bestimmen Sie alle ganzzahligen Paare (x, y), für die gilt:

1
x

+ 1
y
>

1
2 und x > 2, y > 2 !
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OJM
3. Mathematik-Olympiade
4. Stufe (DDR-Olympiade)

Klasse 10
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 031041:
Ein Radfahrer fährt mit konstanter Geschwindigkeit über eine Brücke. Als er 3

8 des Weges zurückgelegt hat,
trifft er einen ihm mit gleicher Geschwindigkeit entgegenkommenden Radfahrer.

Mit welcher Geschwindigkeit fuhren beide, wenn ein mit 80 km/h auf der gleichen Straße fahrendes Auto
den einen am Anfang und den anderen am Ende der Brücke traf?

Aufgabe 031042:
Gegeben sei ein aus drei kongruenten Quadraten zusammengesetz-
tes Rechteck lt. Abbildung. Es ist zu beweisen, daß α + β = 45◦
ist!

A B C D

EFGH
α β

Aufgabe 031043:
Gegeben seien die Zahlen Z1 =

√
7 +
√

10 und Z2 =
√

3 +
√

19.

Stellen Sie ohne Berechnung der Wurzeln fest, welche von beiden Zahlen größer ist!

Aufgabe 031044:
Wieviel Endnullen hat das Produkt

p1
1 · (p2

1 · p1
2) · (p3

1 · p2
2 · p1

3) · · · (p100
1 · p99

2 · p98
3 · · · p3

98 · p2
99 · p1

100) ?

Dabei sind p1, p2, p3, . . . , p100 die ersten hundert Primzahlen in ihrer natürlichen Reihenfolge.

Aufgabe 031045:

A

B
O

P

P*

Der „Inversor“ von Peaucellier besteht aus zwei in O gelenkig
verbundenen Stäben OA und OB (mit OA = OB), die in A und
B mit einen Gelenkrhombus APBP ∗ verbunden sind (vgl. Abbil-
dung). Es sei OA > AP .

Man denke sich den Punkt O in der Ebene drehbar fixiert und
zeige, daß das Produkt der Entfernungen OP = r und OP ∗ = r∗

eine von der Stellung des Mechanismus unabhängige Konstante
ist.

Aufgabe 031046:
Beweisen Sie die folgende Behauptung:

Wenn in einem Dreieck der Mittelpunkt des Umkreises und der Mittelpunkt des Inkreises zusammenfallen,
so ist das Dreieck gleichseitig.
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OJM
4. Mathematik-Olympiade
1. Stufe (Schulolympiade)

Klasse 10
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 041011:
In einem Betrieb, in dem Elektromotoren montiert werden, können durch die Anschaffung einer neuen
Fließbandanlage, deren Kosten 105 000 MDN betragen, die Lohnkosten je Motor um 0,50 MDN und die
Gemeinkosten um jährlich 8 800 MDN gesenkt werden.

a) Wie viele Motoren müssen jährlich mindestens montiert werden, damit die Kosten der neuen Anlage
bereits in drei Jahren durch die Einsparungen an Löhnen und Gemeinkosten gedeckt werden?

b) Wie viele Motoren müssen jährlich mindestens montiert werden, damit darüber hinaus noch ein zu-
sätzlicher Gewinn von jährlich 10 000 MDN entsteht?

Aufgabe 041012:
In der Aufgabe

V A T E R
+ M U T T E R
-------------

E L T E R N

sind für die Buchstaben Ziffern einzusetzen. Gleiche Buchstaben sind durch gleiche, verschiedene Buchstaben
sind durch verschiedene Ziffern zu ersetzen.

Geben Sie sämtliche Lösungen an, und weisen Sie nach, daß es keine weiteren geben kann!

Aufgabe 041013:
In den Eckpunkten eines Sehnenvierecks werden an den Umkreis die Tangenten gezeichnet.

a) Beweisen Sie, daß das so entstandene Tangentenviereck ein Drachenviereck ist, wenn das Sehnenviereck
ein Trapez ist!

b) Gilt die Umkehrung dieser Aussage ebenfalls?

Aufgabe 041014:
Gegeben sei ein regelmäßiges Tetraeder (Kantenlänge 6 cm).

a) Stellen Sie das Tetraeder im dimetrischen Verfahren dar!

b) Beweisen Sie, daß die Gegenkanten (Kanten, die keinen Punkt gemeinsam haben) eines regelmäßigen
Tetraeders orthogonal sind!
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Aufgabe 041015:
Die Zahl 23 217 − 1 wurde als Primzahl ermittelt.

a) Stellen Sie fest, wieviel Stellen diese Zahl hat!

b) Wie lautet die letzte Ziffer dieser Zahl?

Aufgabe 041016:

a) Berechnen Sie ohne Rechenhilfsmittel einen ganzzahligen Näherungswert für

x = lg 5
lg 3− lg 2 !

b) Ist dieser Näherungswert kleiner oder größer als der exakte Wert?
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OJM
4. Mathematik-Olympiade
2. Stufe (Kreisolympiade)

Klasse 10
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 041021:
Vier Personen haben die Vornamen Arnold, Bernhard, Conrad und Dietrich. Auch die Familiennamen dieser
Personen lauten Arnold, Bernhard, Conrad und Dietrich.

Ferner wissen wir folgendes:

a) Keine der vier Personen hat den gleichen Vor- und Zunamen.

b) Conrad hat nicht den Familiennamen Arnold.

c) Der Zuname von Bernhard stimmt mit dem Vornamen der Person überein, deren Familienname mit
dem Vornamen der Person übereinstimmt, die den Zunamen Dietrich hat.

Welchen Vor- und Zunamen hat jede der vier Personen?

Aufgabe 041022:
Berechnen Sie ohne Verwendung von Näherungswerten (ohne Benutzung von Logarithmentafel oder Re-
chenstab):

y = 10− 2 · lg 32− 5 · lg 25!

Aufgabe 041023:
Ein konvexes Viereck wird durch seine Diagonalen in vier Dreiecke zerlegt.

Man beweise, daß das Viereck genau dann ein Parallelogramm ist, wenn die vier Dreiecke flächengleich sind.

Aufgabe 041024:
Der Weg von einem Ort A nach einem Ort B ist 11, 5 km lang und führt zuerst bergauf, dann verläuft er auf
gleicher Höhe und schließlich bergab. Ein Fußgänger, der von A nach B ging, legte diesen Weg in 2 h 54 min
zurück. Für den Rückweg auf gleichem Kurs brauchte er 3 h 6 min. Dabei ging er jeweils bergauf mit einer
Geschwindigkeit von 3 km

h , auf dem Mittelteil mit einer Geschwindigkeit von 4 km
h und bergab mit 5 km

h .

Wie lang sind die einzelnen Teilabschnitte, wenn man voraussetzt, daß auf jedem Teilabschnitt die jeweilige
Geschwindigkeit konstant war?
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OJM
4. Mathematik-Olympiade

3. Stufe (Bezirksolympiade)
Klasse 10
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 041031:
Ein Fußgänger geht (mit konstanter Geschwindigkeit) um 9.00 Uhr von A nach dem 12, 75 km entfernten B.
Auf der gleichen Straße fährt um 9.26 Uhr ein Straßenbahnzug von A nach B ab. Er überholt den Fußgänger
um 9.36 Uhr und fährt nach 4 Minuten Aufenthalt in B wieder zurück. Dabei begegnet er dem Fußgänger
um 10.30 Uhr.

a) Wieviel Kilometer legen der Fußgänger und der Straßenbahnzug durchschnittlich in der Stunde zurück?

b) In welcher Entfernung von A überholt der Straßenbahnzug den Fußgänger, und wo begegnet er ihm
bei der Rückfahrt?

Aufgabe 041032:
Eine ganze Zahl schreibt sich im Dezimalsystem mit 300 Einsen und einer Anzahl von Nullen am Ende der
Zahl.

Kann diese Zahl eine Quadratzahl sein?

Aufgabe 041033:
Gegeben sind Strecken von den Längen a = 5, b = 4 und c = 1.

Konstruieren Sie mit Zirkel und Lineal den algebraischen Ausdruck

x = a2 + b2

3c !

Aufgabe 041034:
Von sechs Schülern einer Schule, die an der zweiten Stufe der Mathematikolympiade teilnahmen, erreichten
zwei die volle Punktzahl. Die Schüler seien zur Abkürzung mit A, B, C, D, E und F bezeichnet.

Auf die Frage, welche beiden Schüler die volle Punktzahl erreicht haben, wurden die folgenden fünf verschie-
denen Antworten gegeben:

(1) A und C,

(2) B und F,

(3) F und A,

(4) B und E,

(5) D und A.
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Nun wissen wir, daß in genau einer Antwort beide Angaben falsch sind, während in den übrigen vier
Antworten jeweils genau eine Angabe zutrifft.

Welche beiden Schüler erreichten die volle Punktzahl?

Aufgabe 041035:
Ist die folgende Aussage richtig?

Für alle ganzen Zahlen a und b gilt: Wenn a2 +b2 durch 3 teilbar ist, dann sind auch a und b durch 3 teilbar.

Aufgabe 041036:
Ein regelmäßiges Tetraeder habe die Höhe h. Ein Punkt im Innern des Tetraeders habe von den Seitenflächen
die Abstände a, b, c und d.

Man beweise: a+ b+ c+ d = h!
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OJM
4. Mathematik-Olympiade
4. Stufe (DDR-Olympiade)

Klasse 10
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 041041:
Die 30 Preisträger eines Schülerwettbewerbs sollen mit neu herausgegebenen Fachbüchern prämiert werden.
Es stehen drei verschiedene Sorten von Büchern imWert von 30 MDN, 24 MDN bzw. 18 MDN zur Verfügung.
Von jeder Sorte soll mindestens ein Buch gekauft werden.

Welche Möglichkeiten der Zusammenstellung gibt es, wenn für die Prämierung insgesamt 600 MDN zur
Verfügung stehen, die ausgegeben werden sollen?

Aufgabe 041042:
Man bestimme alle reellen Zahlen x, die der Ungleichung

x

p
− 2p

x
< 2

genügen, wobei p eine positive reelle Zahl (Parameter) bedeutet.

Aufgabe 041043:
Beweisen Sie folgende Behauptung!

Ist die Summe dreier natürlicher Zahlen durch 6 teilbar, dann ist auch die Summe der Kuben dieser drei
Zahlen durch 6 teilbar.

Aufgabe 041044:
Gegeben seien ein rechtwinkliges Dreieck ∆ABC mit �ACB = R und ein beliebiger Punkt M auf der
Hypotenuse AB.

Beweisen Sie, daß folgende Relation gilt:

AM
2 ·BC2 +BM

2 ·AC2 = CM
2 ·AB2!

Aufgabe 041045:
Die Länge der Kanten eines regelmäßigen Tetraeders sei a. Durch den Mittelpunkt einer Kante wird eine
Ebene so gelegt, daß sie diese Kante nicht enthält und parallel zu zwei einander nicht schneidenden Kanten
verläuft.

Berechnen Sie den Flächeninhalt der Schnittfigur dieser Ebene mit dem Tetraeder!
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Aufgabe 041046:
In den Klassen 5 bis 8 einer Schule gibt es 300 Schüler. Von ihnen lesen regelmäßig

120 Schüler die Zeitschrift ”Technikus”

90 Schüler die Zeitschrift ”Fröhlichsein und Singen”

180 Schüler die Zeitschrift ”Die Trommel”

60 Schüler die Zeitschriften ”Die Trommel” und ”Technikus”

16 Schüler die Zeitschriften ”Technikus” und ”Fröhlichsein und Singen”

24 Schüler die Zeitschriften ”Die Trommel” und ”Fröhlichsein und Singen”

6 Schüler alle drei genannten Zeitschriften.

I. a) Wieviel Schüler lesen genau eine dieser Zeitschriften regelmäßig?
b) Wieviel Schüler lesen keine dieser Zeitschriften regelmäßig?

II. Lösen Sie die Aufgabe allgemein, indem Sie die Schülerzahl mit s bezeichnen und die übrigen angege-
benen Zahlen der Reihe nach durch die Variablen a bis g ersetzen!
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OJM
5. Mathematik-Olympiade
1. Stufe (Schulolympiade)

Klasse 10
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 051011:
Finden Sie eine zweistellige Zahl, die gleich der Summe aus der Zahl an ihrer Zehnerstelle und dem Quadrat
der Zahl an der Einerstelle ist!

Weisen Sie nach, daß es nur eine solche Zahl gibt!

Aufgabe 051012:
Gegeben sei ein Quadrat mit der Seitenlänge 1.

Ermitteln Sie die Menge aller Punkte in der Ebene, für die die Summe der Entfernungen von den Quadrat-
seiten oder deren Verlängerungen gleich 4 ist!

Aufgabe 051013:
Wie verhält sich das Maß der Oberfläche eines Kegels, dessen Achsenschnitt ein gleichseitiges Dreieck ist,
zum Maß der Oberfläche eines Zylinders mit quadratischem Achsenschnitt, wenn das Maß der Rauminhalte
beider Körper gleich ist?

Dabei werden bei beiden Figuren gleiche Maßeinheiten zugrundegelegt.

Aufgabe 051014:
Es seien u, v, c reelle Zahlen mit |u| < |c|, |v| < |c|.

Es ist zu beweisen, daß dann ∣∣∣∣ u+ v

1 + uv
c2

∣∣∣∣ < |c| gilt.
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OJM
5. Mathematik-Olympiade
2. Stufe (Kreisolympiade)

Klasse 10
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 051021:
Es sei E der Mittelpunkt der Diagonalen DB des Parallelogramms ABCD. Punkt F sei derjenige Punkt
auf AD, für den DA : DF = 3 : 1 gilt.

Wie verhält sich das Maß des Flächeninhalts des Dreiecks ∆DFE zu dem des Vierecks ABEF , wenn man
gleiche Maßeinheiten zugrundelegt?

Aufgabe 051022:
Einem Kreis vom Radius r ist ein regelmäßiges Zwölfeck einbeschrieben.

a) Berechnen Sie den Umfang des Zwölfecks!

b) Berechnen Sie den Flächeninhalt des Zwölfecks!

c) Um wieviel Prozent ist der Umfang des Zwölfecks kleiner als der des Kreises? (Das Ergebnis ist auf
eine Stelle nach dem Komma genau anzugeben.)

d) Um wieviel Prozent ist der Flächeninhalt des Zwölfecks kleiner als der des Kreises? (Genauigkeit wie
bei c)

Aufgabe 051023:
Es ist zu beweisen:

Wenn gilt 0 < b < a (1)
und a2 + b2 = 6ab (2)

dann ist a+ b

a− b
=
√

2.

Aufgabe 051024:
Die 1 007 Teilnehmer eines Kongresses sollen auf möglichst wenig Autobusse mit 13, 29 bzw. 41 Plätzen für
Fahrgäste so verteilt werden, daß kein Platz leer bleibt.

Wieviel Autobusse, jeder Art sind zu bestellen?
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OJM
5. Mathematik-Olympiade

3. Stufe (Bezirksolympiade)
Klasse 10
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 051031:
Weisen Sie nach, daß alle Zahlen

1331; 1030301; 1003003001; ...; 1 00...0︸ ︷︷ ︸ 3 00...0︸ ︷︷ ︸ 3 00...0︸ ︷︷ ︸ 1 Kubikzahlen sind!
jeweils k Nullen

Aufgabe 051032:

a) Konstruieren Sie einen Rhombus ABCD aus e+ f und α! Dabei bedeutet e die Länge der Diagonalen
AC, f die Länge der Diagonalen BD und α das Maß des Winkels �DAB.

b) Beschreiben und diskutieren Sie die Konstruktion!

Aufgabe 051033:
Ermitteln Sie alle reellen Zahlen a, b und c für die a+ bc = (a+ b)(a+ c) gilt!

Aufgabe 051034:
Beweisen Sie, das log2 6 keine rationale Zahl ist!

Aufgabe 051035:
Man gebe für die reellen Zahlen a, b, c, d Bedingungen an, die folgendes leisten:

1. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, dann hat die Gleichung

a(x+ 1) + b

c(x+ 1) + d
= ax+ b

cx+ d
(1)

(mindestens) eine Lösung.

2. Wenn die Gleichung (1) eine Lösung hat, so sind die Bedingungen erfüllt.

Man ermittle, falls die Bedingungen erfüllt sind, alle Lösungen von (*). (Diskussion)

Aufgabe 051036:
Gegeben seien zwei konzentrische Kreise.

Man beweise, daß die Summe der Quadrate der Entfernungen jedes Punktes P auf der äußeren Kreislinie
von den Endpunkten eines Durchmessers des inneren Kreises konstant ist.
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OJM
5. Mathematik-Olympiade
4. Stufe (DDR-Olympiade)

Klasse 10
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 051041:
Es seien m, n, p und q ganze Zahlen mit der Eigenschaft m− p 6= 0.

Man zeige, daß in diesem Falle m− p genau dann Teiler von mq + np ist, wenn m− p Teiler von mn+ pq
ist!

Aufgabe 051042:

a) Konstruieren Sie ein Dreieck aus ha + hb = 10 cm, α = 45◦, β = 60◦!

Dabei ist ha die Länge der zur Seite BC gehörenden Höhe, hb die Länge der zur Seite AC gehörenden
Höhe, α das Maß des Winkels �BAC und β das Maß des Winkels �CBA.

b) Beschreiben und diskutieren Sie die Konstruktion!

Aufgabe 051043:
Man beweise folgenden Satz:

Die sechs Ebenen, deren jede einen Innenwinkel zwischen zwei Seitenflächen des (nicht notwendig regelmä-
ßigen) Tetraeders mit den Ecken Ai, i = 1, 2, 3, 4, halbiert, schneiden einander in genau einem Punkt M .
Dieser ist der Mittelpunkt der dem Tetraeder einbeschriebenen Kugel.

Anmerkung: Die Existenz einer einbeschriebenen Kugel soll beim Beweis nicht benutzt werden.

Aufgabe 051044:
Man berechne die Differenz D aus der Summe der Quadrate aller geraden natürlichen Zahlen ≤ 100 und
der Summe der Quadrate aller ungeraden natürlichen Zahlen < 100!

Aufgabe 051045:
Man ermittle sämtliche reellen Zahlen x und y, die die Gleichung

[sin(x− y) + 1] · [2 cos(2x− y) + 1] = 6

erfüllen!
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Aufgabe 051046:

S1
S’1

S’2
S2

k’

k

r’
M’ M

r

Der Kreis k rolle auf dem Kreis k′, dessen Radius doppelt so groß
ist wie der von k, ohne zu gleiten, ab, indem er stets k′ von innen
berührt.

Man ermittle die Bahnkurve, die ein beliebiger auf k fixiert zu den-
kender Punkt P bei dieser Bewegung durchläuft!

Anleitung: Man beweise zunächst folgenden Hilfssatz!

Trifft jeder von zwei vom MittelpunktM ′ von k′ ausgehende Strahlen
k ein zweites Mal, so werden durch diese Schnittpunkte k bzw. k′ in
zwei solche Bögen zerlegt, daß die im gleichen Winkelraum gelegenen
Bögen gleich lang sind.
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OJM
6. Mathematik-Olympiade
1. Stufe (Schulolympiade)

Klasse 10
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 061011:
In dem gleichschenklig-rechtwinkligen Dreieck ∆ABC mit den Katheten der Länge AC = BC = a sind
im Inneren um jeden Eckpunkt Kreisbögen mit dem Radius von der Länge r = a

2 geschlagen. Die drei
Kreissektoren lassen auf der Dreiecksfläche eine Fläche mit dem Inhalt IK frei.

a) Berechnen Sie IK !

b) Wieviel Prozent des Flächeninhalts ID des Dreiecks ∆ABC beträgt der Flächeninhalt IK?

Aufgabe 061012:
Wieviel natürliche Zahlen n < 1 000 gibt es, die weder durch 3 noch durch 5 teilbar sind?

Aufgabe 061013:

In dem in derAbbildung
dargestellten Teil eines
Ornaments treten als
Grundformen Kreise auf.
Die Längen der Radien r
und r′ der Kreise k bzw.
k′ seien bekannt, und es
ist r = r′.

Berechnen Sie die Längen
r1, r2 und r3 der Radien
der Kreise k1, k2 und k3!

k1

k2

k3
k3

M
1

M’

A

M B

k’k

Aufgabe 061014:
Am Neujahrstag des Jahres 1953 lernten sich A und B während einer Bahnfahrt kennen. Im Laufe des
Gesprächs kam die Rede auf das Alter der beiden.

A sagte: ”Wenn Sie die Quersumme meines (vierstellig geschriebenen) Geburtsjahres bilden, so erhalten Sie
mein Alter.” Nach kurzem Überlegen gratuliert ihm daraufhin B zum Geburtstag.

a) Woher wußte B, ohne weitere Angaben erhalten zu haben, das Geburtsdatum?

b) Wann wurde A geboren?
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OJM
6. Mathematik-Olympiade
2. Stufe (Kreisolympiade)

Klasse 10
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 061021:
Man ermittle alle reellen Zahlen a, für die eine der Wurzeln der quadratischen Gleichung

x2 − 15
4 x+ a = 0

das Quadrat der anderen Wurzel ist!

Aufgabe 061022:
Es sei p

q ein unkürzbarer Bruch (p, q ganzzahlig und q 6= 0).

Man beweise, daß dann auch q − p
q

ein unkürzbarer Bruch ist!

Aufgabe 061023:
Auf einem (ebenen) Zeichenblatt sind ein Punkt A und zwei nicht parallele Geraden g1, g2 gegeben, die
nicht durch A gehen und deren Schnittpunkt S außerhalb des Zeichenblattes liegt.

Konstruieren Sie die Verbindungsgerade durch A und S, so daß die gesamte Konstruktion auf dem Zeichen-
blatt erfolgt!

Aufgabe 061024:
Verbindet man bei einem Würfel die Mittelpunkte der Seitenflä-
chen gradlinig miteinander, so erhält man die Kanten eines dem
Würfel einbeschriebenen Oktaeders. Verführt man in entsprechen-
der Weise bei einem Oktaeder, so erhält man die Kanten eines
Würfels.

a) Wie verhalten sich die Volumina von Würfel und einbe-
schriebenen Oktaeder zueinander?

b) Wie verhalten sich die Volumina von Oktaeder und einbe-
schriebenen Würfel zueinander?

c) Wie verhalten sich im ersten Fall die Inhalte der Oberflächen
zueinander?

d) Wie verhalten sich im zweiten Fall die Inhalte der Oberflä-
chen zueinander? �
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OJM
6. Mathematik-Olympiade

3. Stufe (Bezirksolympiade)
Klasse 10
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 061031:

Gegeben sei die Kantenlänge a eines Würfels ABCDEFGH.

Ermitteln Sie die Abstände der Eckpunkte A,B,C,G,H,E von
der Diagonalen DF !

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

···
···
···
···
···
···
···
···
···
···

····················

A B

CD

E F

GH

Aufgabe 061032:
Zeigen Sie, daß für beliebige positive reelle Zahlen a, b, c stets

1
a

+ 1
b

+ 1
c
>

9
a+ b+ c

gilt!

Aufgabe 061033:
Von sechs Orten A, B, C, D, E und F sind folgende Entfernungen voneinander (in km) bekannt:

AB = 30, AE = 63, AF = 50, BF = 40, CD = 49, CE = 200, DF = 38.

Welche Entfernung haben B und D voneinander?

Aufgabe 061034:
Ermitteln Sie alle reellen Zahlen k, für die die Gleichung x2 + x + 3 = k(x2 + 5) eine in x quadratische
Gleichung ist, die

a) eine Doppellösung hat!

b) zwei voneinander verschiedene reelle Lösungen hat!

Aufgabe 061035:
Ermitteln Sie alle reellen Zahlen x, die die folgende Ungleichung erfüllen

1
2 · lg(2x− 1) + lg

√
x− 9 > 1 !
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Aufgabe 061036:

r

r

r rC
A

B

D

Die Abbildung stellt den Grundriß eines Teiles
eines Theaterraumes dar. AB ist die Bühnen-
breite, CD die Flucht der Seitenlogen.

Es sind alle Punkte P auf CD zu ermitteln,
von denen aus die Bühne unter dem größten
Sehwinkel erscheint!

Unter dem Sehwinkel ist hier der Winkel
�APB zu verstehen. Man setze gleiche Hö-
he der Bühne und der Seitenlogen über dem
Erdboden voraus.

Anmerkung: Die Abbildung ist lediglich eine
Skizze, aus der keineswegs auf die Größenver-
hältnisse geschlossen werden darf.
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OJM
6. Mathematik-Olympiade
4. Stufe (DDR-Olympiade)

Klasse 10
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 061041:
Man beweise:

Sind m und n natürliche Zahlen, so ist die Zahl m · n · (m4 − n4) durch 30 teilbar.

Aufgabe 061042:
Gegeben sei das Gradmaß des Neigungswinkels zwischen zwei Ebenen ε und ε1. Gegeben sei ferner der
Flächeninhalt I∆ABC eines Dreiecks ∆ABC, das in der Ebene ε liegt. Die Fußpunkte der Lote von A,B,C
auf ε1 bilden ein (möglicherweise ausgeartetes) Dreieck ∆A1B1C1.

Wie groß ist dessen Flächeninhalt I1∆A1B1C1?

Aufgabe 061043:
In einem Zirkel Junger Mathematiker wird folgende Aufgabe gestellt:

Gegeben ist ein beliebiges Dreieck ∆ABC; gesucht ist ein gleichseitiges Dreieck ∆PQR so, daß
P innerer Punkt der Strecke BC, Q innerer Punkt der Strecke CA und R innerer Punkt der
Strecke AB ist.

Bei der Diskussion über diese Aufgabe werden verschiedene Meinungen geäußert:

Anita glaubt, daß die Aufgabe nicht für jedes Dreieck ∆ABC lösbar ist.

Berthold ist der Meinung, daß es für jedes Dreieck ∆ABC genau eine Lösung gibt.

Claus nimmt an, für jedes Dreieck ∆ABC gelte folgendes: Es gibt beliebig viele Lösungen, und
alle Dreiecke ∆PQR, die Lösung sind, sind einander kongruent.

Dagmar meint zwar auch, für jedes Dreieck ∆ABC gebe es beliebig viele Lösungen; sie behauptet
dann aber weiter: Es gibt wenigstens ein Dreieck ∆ABC mit der Eigenschaft, daß nicht alle
Dreiecke ∆PQR, die als Lösung auftreten, einander kongruent sind.

Untersuchen Sie diese Meinungen auf ihre Richtigkeit!

Aufgabe 061044:
Gegeben sei ein Dreieck ∆ABC; wie üblich sei BC = a, CA = b und γ das Gradmaß des Winkels �ACB.

Konstruieren Sie ein Quadrat, dessen Flächeninhalt 2ab · | cos γ| beträgt!
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Aufgabe 061045:
Es sei a eine beliebig gegebene reelle Zahl.

Ermitteln Sie alle reellen x, die der Gleichung

√
a+ x−

√
a2

a+ x
=
√

2a+ x genügen!

Aufgabe 061046:
Geben Sie die Gesamtanzahl aller verschiedenen ganzzahligen Lösungspaare (x, y) der Ungleichung

|x|+ |y| ≤ 100 an!

Dabei gelten zwei Lösungspaare (x1,y1), (x2,y2) genau dann als gleich, wenn x1 = x2 und y1 = y2 ist.
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OJM
7. Mathematik-Olympiade
1. Stufe (Schulolympiade)

Klasse 10
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 071011:
Dietmar und Jörg sehen bei einem Spaziergang ein Auto, bei dem im Kennzeichen die Zahl 4949 steht. Die
Tatsache, daß 49 eine Quadratzahl ist, führt sie auf die Frage, ob auch die Zahl 4949 eine Quadratzahl ist.

Nach kurzer Überlegung sagt Dietmar: ”Ich kann sogar beweisen, daß keine vierstellige Zahl, deren erste
gleich ihrer dritten Ziffer und deren zweite gleich ihrer vierten Ziffer ist, eine Quadratzahl sein kann. Übrigens
läßt sich auch beweisen, daß unter diesen Zahlen genau eine Primzahl ist.”

Führen Sie diese Beweise durch! (Dietmar faßt dabei alle Kennzeichen von 0001 bis 9999 als vierstellige
Zahlen auf.)

Aufgabe 071012:
Gegeben sei ein Dreieck ∆ABC, dessen Seiten folgende Längen (in cm) haben: AB = 13, BC = 12,
AC = 5. Die Seite AB ist durch einen Punkt T so zu teilen, daß die Umfänge der Dreiecke ∆ATC und
∆TBC gleichlang sind.

Der Flächeninhalt (in cm2) des Dreiecks ∆TBC ist zu berechnen!

Aufgabe 071013:
Ein Mathematiker hat den Schlüssel für das Fach eines Gepäckautomaten verloren. Von der Nummer des
Faches wußte er allerdings noch, daß sie eine durch 13 teilbare dreiziffrige Zahl war und daß sich die mittlere
Ziffer als arithmetisches Mittel aus den beiden anderen Ziffern ergab. Das Fach konnte schnell ermittelt
werden, da nur wenige Zahlen diese Eigenschaften haben.

Geben Sie alle diese Zahlen an!

Aufgabe 071014:
Herr X stellt am 30.05.1967 fest, daß er jede Ziffer von 0 bis 9 genau einmal benutzt, wenn er sein Geburts-
datum in der soeben verwendeten Schreibweise für Terminangaben notiert und sein Alter in Jahren dazu
setzt. Außerdem bemerkt er, daß die Anzahl seiner Lebensjahre eine Primzahl ist.

Wann ist Herr X geboren, und wie alt ist er?
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OJM
7. Mathematik-Olympiade
2. Stufe (Kreisolympiade)

Klasse 10
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 071021:
In

F U E N F
+ Z W E I
-----------
S I E B E N

sollen die Buchstaben so durch Ziffern ersetzt werden, daß die Addition zu einem richtigen Ergebnis führt.
Dabei sollen gleiche Buchstaben gleiche Ziffern und verschiedene Buchstaben verschiedene Ziffern bedeuten.

Untersuchen Sie, wie viele Lösungen die Aufgabe hat!

Aufgabe 071022:
Gegeben sei ein Rechteck ABCD. Der Mittelpunkt von AB sei M . Man verbinde C und D mit M und A
mit C. Der Schnittpunkt von AC und MD sei S.

Ermitteln Sie das Verhältnis des Flächeninhalts des Rechtecks ABCD zum Flächeninhalt des Dreiecks
∆SMC!

Aufgabe 071023:
Beweisen Sie, daß für jedes natürliche n, n > 1, die Zahl 22n + 1 mit der Ziffer 7 endet!

Aufgabe 071024:
Auf einem ebenen Tisch liegen 4 Holzkugeln, von denen jede den Radius der Länge r hat und die sich
gegenseitig so berühren, daß ihre Berührungspunkte mit der Tischplatte die Ecken eines Quadrates bilden.
Auf die entstandene mittlere Lücke wird eine fünfte Holzkugel mit gleichem Radius gelegt.

Geben Sie den Abstand d des höchsten Punktes dieser fünften Kugel von der Tischplatte an!
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OJM
7. Mathematik-Olympiade

3. Stufe (Bezirksolympiade)
Klasse 10
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 071031:
Beweisen Sie folgende Aussage:

Die Winkelhalbierende je eines Innenwinkels jedes Dreiecks teilt die gegenüberliegende Seite in Abschnitte,
von denen jeder kleiner ist als die dem Innenwinkel anliegende Dreiecksseite durch einen Endpunkt des
betreffenden Abschnitts.

Aufgabe 071032:
Es ist zu beweisen, daß loga b · logb c = loga c ist, wenn a, b, c positive reelle Zahlen sind und a 6= 1, b 6= 1
ist!

Aufgabe 071033:
Ingelore sagt zu ihrer Schwester Monika:

”Wir haben gestern im Mathematikunterricht Berechnungen an einer quadratischen Pyramide
durchgeführt und dabei für das Volumen und den Oberflächeninhalt gleiche Maßzahlen erhalten.
Ich weiß zwar noch, daß alle Maßzahlen natürliche Zahlen waren, kann mich aber nicht mehr
daran erinnern, wie sie lauten.”

”Welche Maßzahlen meintest du, als du ’alle Maßzahlen’ sagtest?”

”Ich meinte die Maßzahlen der Seitenlänge der Grundfläche, der Höhe, des Volumens und des
Oberflächeninhalts der Pyramide.”

”Waren diese Stücke mit zusammenpassenden Maßeinheiten versehen, waren z.B. die Längen in
cm der Oberflächeninhalt in cm2 und das Volumen in cm3 angegeben?”

”Ja so war es.”

Aus diesen Angaben kann Monika die Aufgabe rekonstruieren. Wie kann das geschehen?

Aufgabe 071034:
Gesucht sind alle diejenigen Tripel natürlicher Zahlen ai (i = 1, 2, 3), die die Gleichung

√
2a2

1 − 2a2
2 = a3

erfüllen und für die außerdem 1 6 ai 6 10 gilt!

Aufgabe 071035:
Für welches reelle a nimmt die Summe der Quadrate der Lösungen der Gleichung x2 + ax+ a− 2 = 0 ihren
kleinsten Wert an?
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Aufgabe 071036:

a) Konstruieren Sie ein Dreieck aus hc − hb = 3 cm; b− c = 3,5 cm und a = 8 cm!

Dabei ist hc die Länge der zur Seite AB gehörenden Höhe, hb die Länge der zur Seite AC gehörenden
Höhe und a die Länge der Seite BC, b die der Seite AC und c die der Seite AB.

b) Beschreiben und diskutieren Sie die Konstruktion!
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OJM
7. Mathematik-Olympiade
4. Stufe (DDR-Olympiade)

Klasse 10
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 071041:
Welchen Rest läßt eine natürliche Zahl a bei der Division durch 73, wenn die Zahlen a100− 2 und a101− 69
durch 73 teilbar sind!

Aufgabe 071042:
Für einen Körper, der die Form einer Pyramide mit quadratischer Grundfläche und kongruenten Seitenflä-
chen hat, soll ein quaderförmiger Behälter von möglichst kleinem Volumen angefertigt werden. Der pyrami-
denförmige Körper soll dabei so hineingelegt werden, daß er entweder mit seiner Grundfläche oder mit einer
seiner Seitenflächen eine der Innenflächen des Behälters berührt. Es sei h die Höhe des pyramidenförmigen
Körpers und a die Seitenlänge seiner Grundfläche.

Untersuchen Sie, für welche dieser beiden Lagen der Behälter ein geringeres Volumen benötigt! Dabei sind
zweckmäßigerweise die Fälle h < a

2 , h = a

2 und h > a

2 zu unterscheiden.

Aufgabe 071043:
Beweisen Sie folgende Behauptung!

Wenn a, b, c die Maßzahlen der Seitenlängen eines Dreiecks sind, dann hat die Gleichung

b2x2 + (b2 + c2 − a2)x+ c2 = 0

keine reellen Lösungen.

Aufgabe 071044:
Ermitteln Sie den Flächeninhalt eines rechtwinkligen Dreiecks aus der Länge seiner Hypotenuse und der
Summe der Sinus seiner spitzen Winkel! Welche Werte kann die Sinussumme annehmen?

Aufgabe 071045:
Drei Werkhallen (symbolisiert durch die PunkteW1,W2,W3) eines größeren Betriebes und eine Bahnstation
(symbolisiert durch den Punkt B) liegen in einem ebenen Gelände. W1,W2,W3 liegen nicht auf derselben
Geraden. Die Werkhallen sind miteinander durch drei geradlinige Straßen (symbolisiert durch die Strecken
W1W2, W2W3 und W3W1) verbunden. Für die Strecken gilt: W2W3 < W3W1 < W1W2. Die Bahnstation
hat von den drei Straßen gleichen Abstand. Sie ist ferner durch geradlinige Zubringerstraßen (symbolisiert
durch die Strecken BW1, BW2 und BW3) mit den drei Werkhallen verbunden.

Ein Autobus soll von der Bahnstation aus erst zu allen drei Werkhallen fahren und dann zur Bahnstation
zurückkehren, wobei er ausschließlich die oben angegebenen Wege benutzen kann.

Ermitteln Sie unter diesen Bedingungen die kürzeste Fahrroute für den Bus!
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Aufgabe 071046:
Man gebe alle reellen x an, die folgende Gleichung erfüllen:√

x+
√
x−

√
x−
√
x = 3

2

√
x

x+
√
x
.
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OJM
8. Mathematik-Olympiade
1. Stufe (Schulolympiade)

Klasse 10
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 081011:

Der Flächeninhalt F der in der Abb. dargestellten Figur soll be-
rechnet werden. Die Punkte haben untereinander die Abstände
AB = AC = BC = a.

Die Verbindungslinien sind Kreisbögen mit dem Radius a (Mit-
telpunkt ist jeweils der gegenüberliegende Punkt).

A B

C

Aufgabe 081012:
Ermitteln Sie alle Primzahlen p mit folgender Eigenschaft!

Addiert man zu p die Zahl 50 und subtrahiert man von p die Zahl 50, dann erhält man zwei Primzahlen.

Aufgabe 081013:
In einem alten Mathematiklehrbuch stößt Günter auf eine Konstruktion, von der behauptet wird, sie führe
zur Errichtung der Senkrechten auf einer Geraden g in einem Punkt P . Sie beginnt folgendermaßen:

“Um einen beliebigen, jedoch nicht auf g liegenden Punkt Y wird der Kreis mit dem Radius PY geschlagen.
Sein zweiter Schnittpunkt mit der Geraden g sei A. Dann ...”

Die folgende Seite fehlt jedoch.

a) Vervollständigen Sie die Konstruktionsbeschreibung durch geeigneten Text!

b) Weisen Sie die Richtigkeit des Lösungsweges nach!

c) Untersuchen Sie, ob das angegebene Vorgehen immer zum Ziel führt!

Aufgabe 081014:
Einige Schüler der Klassen 9 und 10 einer Schule nahmen an einem Schachturnier teil. Dabei spielte jeder
Teilnehmer mit jedem anderen genau eine Partie. Für einen Sieg gab es einen Punkt, für ein Unentschieden
einen halben Punkt. Obwohl genau 10mal so viel Schüler der Klasse 10 wie der Klasse 9 teilnahmen,
erreichten sie nur 4 1

2mal so viele Punkte wie die Schüler der Klasse 9.

Wieviel Teilnehmer aus Klasse 9 waren es, und wie viele Punkte haben sie erreicht?
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OJM
8. Mathematik-Olympiade
2. Stufe (Kreisolympiade)

Klasse 10
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 081021:
Eine arithmetische Zahlenfolge ist eine Folge {a1,a2, ...} von Zahlen, bei der die sämtlichen Differenzen
an+1 − an (n = 1, 2, ...) einander gleich sind.

Zeigen Sie, daß es genau eine arithmetische Zahlenfolge gibt, bei der für jedes n = 1, 2, ... die Summe
Sn = a1 + a2 + ...+ an der ersten n Glieder n2 + 5n beträgt!

Aufgabe 081022:
Ermitteln Sie alle reellen Zahlen x, die der Bedingung log2 [log2(log2 x)] = 0 genügen!

Aufgabe 081023:
Verbindet man einen beliebigen, im Innern eines gleichseitigen Dreiecks gelegenen Punkt mit je einem Punkt
der drei Dreieckseiten, dann ist die Summe der Längen dieser drei Verbindungestrecken stets größer oder
gleich der Höhenlänge dieses gleichseitigen Dreiecks.

Beweisen Sie diese Aussage!

Aufgabe 081024:
Ein Kraftwagen fährt mit konstanter Geschwindigkeit auf einer geraden Straße von A nach B. Ein zweiter
Kraftwagen fährt auf der gleichen Straße ebenfalls mit konstanter Geschwindigkeit von B nach A. Beide
Kraftwagen beginnen diese Fahrt zur gleichen Zeit in A bzw. in B. An einer bestimmten Stelle der Straße
begegnen sie einander.

Nach der Begegnung habe der erste noch genau 2 h bis nach B zu fahren, der zweite noch genau 9
8 h bis

nach A. Die Entfernung zwischen A und B beträgt (auf der Straße gemessen) 210 km.

Ermitteln Sie die Geschwindigkeiten der Kraftwagen!
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OJM
8. Mathematik-Olympiade

3. Stufe (Bezirksolympiade)
Klasse 10
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 081031:
In einem Dreieck ∆ABC sei AB = 18cm. Zu dieser Seite werde im Innern dieses Dreiecks eine Parallele
gezogen, so daß ein Trapez ABDE entsteht, dessen Flächeninhalt F2 ein Drittel des Flächeninhalts F1 des
Dreieck ∆ABC ist.

Berechnen Sie die Länge der Seite DE des Trapezes!

Aufgabe 081032:
Die fünf aufeinanderfolgenden ganzen Zahlen 10, 11, 12, 13 und 14 haben die Eigenschaft, daß die Summe
der Quadrate der ersten drei dieser Zahlen gleich der Summe der beiden letzten Zahlen ist. Es gilt also

102 + 112 + 122 = 132 + 142.

a) Gibt es noch andere fünf aufeinanderfolgende ganze Zahlen mit dieser Eigenschaft?

b) Gegeben sei eine positive ganze Zahl n. Ermitteln Sie alle Zusammenstellungen von 2n + 1 aufein-
anderfolgenden ganzen Zahlen, für die die Summe der Quadrate der ersten n + 1 Zahlen gleich der
Summe der Quadrate der letzten n Zahlen ist:

1) für n = 3!
2) für beliebiges positives ganzes n!

Aufgabe 081033:
Beweisen Sie, daß für alle positiven reellen Zahlen a, b mit a > b und a2 + b2 = 6 ab stets

lg(a+ b)− lg(a− b) = 1
2 lg 2 gilt!

Aufgabe 081034:
Eine quadratische Funktion der Form y = x2 +px+q wird im rechtwinkligen Koordinatensystem dargestellt.
Die Schnittpunkte des Bildes der Funktion mit der Abszissenachse begrenzen auf dieser eine Strecke mit
der Länge 7 Längeneinheiten. Das Bild der Funktion schneidet die Ordinatenachse im Punkt Sy(0; 8).

Ermitteln Sie die reellen Zahlen p und q!

Aufgabe 081035:
Beweisen Sie folgende Behauptung:

Zeichnet man in einem Kreis zwei aufeinander senkrecht stehende Sehnen und legt an ihren Endpunkten
Tangenten an den Kreis, so ist das entstehende Tangentenviereck gleichzeitig auch ein Sehnenviereck.

1.-34. Olympiade - Klasse 10 45



http://www.olympiade-mathematik.de

Aufgabe 081036:
Beweisen Sie die folgende Behauptung!

Wenn p und q Primzahlen sind (p > 3, q > 3), dann ist p2 − q2 ein Vielfaches von 24.
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OJM
8. Mathematik-Olympiade
4. Stufe (DDR-Olympiade)

Klasse 10
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 081041:

a) Beweisen Sie, daß für jedes Dreieck folgender Satz gilt!

Das Produkt der Längen a und b zweier Dreiecksseiten ist gleich dem Produkt aus der Länge h der der
dritten Dreiecksseite zugeordneten Höhe und der Länge d des Umkreisdurchmessers dieses Dreiecks.

b) Folgern Sie aus diesem Satz die Beziehung F = abc

2d , wobei F der Flächeninhalt des Dreiecks und c
die Länge der dritten Dreiecksseite sind!

Aufgabe 081042:
Gegeben seien zwei reelle Zahlen a und b mit a 6= b und ab > 0. Man untersuche, ob für

x = 1
2

(
a

b
+ b

a

)
der Ausdruck s =

√
x+ 1 +

√
x− 1√

x+ 1−
√
x− 1

existiert!

Ist dies der Fall, so drücke man s weitgehend vereinfacht durch a und b aus, in diesem Falle rational!

Aufgabe 081043:
In einer Ebene ε sei k ein Kreis mit gegebenem Radius r;
ferner sei eine natürliche Zahl n > 2 gegeben. Ein Durch-
messer PQ von k werde in n gleiche Teile geteilt; die Teil-
punkte seien R1, R2, . . . , Rn−1, so daß

PR1 = R1R2 = · · · = Rn−2Rn−1 = Rn−1Q gilt.

Eine der beiden Halbebenen, in die ε durch die Gerade gP Q

zerlegt wird, sei H genannt, die andere H ′. Dann sei ci der
in H gelegene Halbkreis über PRi, ferner c′i der in H ′ ge-
legene Halbkreis über RiQ, sowie schließlich bi die aus ci

und c′i zusammengesetzte Kurve (i = 1, 2, 3, . . . , n− 1).

Man berechne die Inhalte der Flächenstücke, in die die
Kreisfläche durch je zwei benachbarte Kurven b1, . . . , bn−1
bzw. durch b1 bzw. bn−1 und den jeweiligen Halbkreis zer-
legt wird!

c2’

c3

c4

c4’

Q

R2

R4

R1

c1

R3

c3’

P

c2

c1’
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Aufgabe 081044:
Im Innern eines Quadrates ABCD mit der Seitenlänge a seien 288 Punkte gelegen. Es soll eine Anzahl
von Parallelen zu AB derart gezogen werden, daß auf ihnen durch die Strecken AD und BC jeweils (zu
AB parallele) Strecken abgeschnitten werden. Ferner soll von jedem der 288 Punkte auf genau eine der
Parallelen das Lot gefällt werden.

Man beweise: Bei jeder Verteilung der 288 Punkte im Innern des Quadrates ist es möglich, die Parallelen
und die Lote so zu wählen, daß die Summe L der Längen aller dieser Parallelstrecken und aller dieser Lote
kleiner als 24a wird.

Aufgabe 081045:
Man ermittle alle reellen Zahlen x, die die Gleichung 4 · log4 x+ 3 = 2 · logx 2 erfüllen!

Aufgabe 081046:
Die Abbildung zeigt einen Würfel

W = ABCDEFGH

mit der Kantenlänge a.

In den Seitenflächen ABCD, ABFE, ADHE,
BCGF , DCGH, EFGH von W sind kanten-
parallele Quadrate A1B1C1D1, A2B2F2E2,
A3D3H3E3, B4C4G4F4, D5C5G5H5,
E6F6G6H6 einer Kantenlänge x < a und
mit den Mittelpunkten M1, . . . ,M6 gelegen,
und zwar so, daß die drei Geraden gM1M6 ,
gM2M5 , gM3M4 kantenparallel verlaufen und
sich in einem und demselben Punkt schneiden.

Aus W werden die drei Quader
A1B1C1D1E6F6G6H6, A2B2F2E2D5C5G5H5,
A3D3H3E3B4C4G4F4 herausgeschnitten.

Für welchen Wert von x hat der entstan-
dene Restkörper das halbe Volumen des
ursprünglichen Würfels?
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OJM
9. Mathematik-Olympiade
1. Stufe (Schulolympiade)

Klasse 10
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 091011:
Bei einem international besetzten Radrennen ergab sich folgende Rennsituation.

Das Feld der Teilnehmer war in genau drei Gruppen (Spitzengruppe, Hauptfeld, letzte Gruppe) aufgesplit-
tert. Jeder Fahrer fuhr in einer dieser Gruppen. Genau 14 Fahrer waren in der letzten Gruppe, darunter
kein DDR-Fahrer. Genau 90 Prozent der übrigen Fahrer bildeten das Hauptfeld. Darin fuhren einige, jedoch
nicht alle DDR-Fahrer. Die Spitzengruppe umfaßte genau ein Zwölftel des gesamten Teilnehmerfeldes. Von
den dort vertretenen Mannschaften waren genau die polnischen am schwächsten und genau die sowjetischen
am stärksten vertreten.

a) Wieviel Fahrer nahmen insgesamt teil?

b) Wieviel DDR-Fahrer waren in der Spitzengruppe?

c) Wieviel Mannschaften waren in der Spitzengruppe vertreten?

Aufgabe 091012:
In jedem von drei Betrieben I, II, III wurden drei Erzeugnisse E1, E2, E3 produziert. Die Produktionskosten
je Stück waren für gleichartige Erzeugnisse in allen drei Betrieben gleich. Aus nachstehender Tabelle sind die
Stückzahlen der täglich produzierten Erzeugnisse sowie die täglichen Gesamtproduktionskosten zu ersehen.

Betrieb Tägliche Stückzahlen Tägliche Gesamtproduktionskosten in M
E1 E2 E3

I 5 5 8 5 950
II 8 6 6 6 200
III 5 8 7 6 450

Wie hoch waren die Produktionskosten je Stück der einzelnen Erzeugnisarten?

Aufgabe 091013:
In einem regelmäßigen Sechseck mit den Eckpunkten A,B,C,D,E, F, seien X,Y, Z die Mittelpunkte der
Seiten AB,CD und EF .

Berechnen Sie das Verhältnis IS : ID, wenn IS der Flächeninhalt des Sechsecks und ID der Flächeninhalt
des Dreiecks 4XY Z ist.
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Aufgabe 091014:
Es sei f(x) die für alle reellen Zahlen x durch die Gleichung f(x) = 2x2 − 3x + 4 definierte Funktion und
x0 eine beliebige reelle Zahl.

Beweisen Sie, daß dann f(x0 − 1) = f(x0 + 1)− 8x0 + 6 gilt!

(Dabei bezeichnet f(x0−1) den Wert der Funktion an der Stelle x0−1 und f(x0 +1) den Wert der Funktion
an der Stelle x0 + 1.)
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OJM
9. Mathematik-Olympiade
2. Stufe (Kreisolympiade)

Klasse 10
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 091021:

Ermitteln Sie ohne Verwendung der Logarithmentafel den Quotienten [ lg 3790 ]
[ lg 0,0379 ] !

Dabei bedeutet [x] die größte ganze Zahl, die x nicht übertrifft.

Aufgabe 091022:
Gesucht sind vier natürliche Zahlen a1 < a2 < a3 < a4 so, daß jede der Zahlen

d1 = a4 − a3; d2 = a3 − a2; d3 = a2 − a1; d4 = a4 − a2; d5 = a3 − a1; d6 = a4 − a1

eine Primzahl ist, wobei auch gleiche Primzahlen auftreten dürfen.

Aufgabe 091023:
Gegeben sind zwei Strecken der Längen m und n (mit n < m).

a) Führen Sie folgende Konstruktion aus:

Um einen beliebigen Punkt Y einer Geraden g werde ein Kreis k1 mit dem Radius m geschlagen. Einer
der Schnittpunkte von g und k1 sei A genannt, der andere E. Von A aus werde die Strecke AB mit
AB = n so auf g abgetragen, daß B zwischen A und Y liegt (das ist wegen n < m möglich). Von B
aus werde auf g die Strecke BC mit BC = m so abgetragen, daß A zwischen B und C liegt (das ist
wieder wegen n < m möglich). Um C werde ein Kreis k2 mit dem Radius BC geschlagen. Einer der
Schnittpunkte von k1 und k2 sei D genannt.

b) Ermitteln Sie die Länge x der Strecke AD!

Aufgabe 091024:
Mit welchen der folgenden Bedingungen (1), . . . , (5) ist die Bedingung 3x2 + 6x > 9 äquivalent?

(1) − 3 < x < 1 (2) x > −3 (3) x < 1 (4) x < 1 oder x > −3 (5) x > 1 oder x < −3.
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OJM
9. Mathematik-Olympiade

3. Stufe (Bezirksolympiade)
Klasse 10
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 091031:
Geben Sie alle durch 11 teilbaren natürlichen dreistelligen Zahlen an, die bei Division durch 5 den Rest 1
und bei der Division durch 7 den Rest 3 ergeben!

Aufgabe 091032:
Ein regelmäßiges Oktaeder soll durch Ebenen so geschnitten werden, daß ein konvexer Restkörper entsteht,
dessen Oberfläche sich aus genau einer Dreiecksfläche, genau drei Quadratflächen, genau drei nicht quadrat-
förmigen Trapezflächen, genau drei Fünfeckflächen und genau einer Sechseckfläche zusammensetzt.

Geben Sie eine Möglichkeit für die Lage der Schnitte an!

Aufgabe 091033:
Geben Sie

a) eine notwendige und hinreichende,

b) eine notwendige und nicht hinreichende sowie

c) eine hinreichende und nicht notwendige
Bedingung dafür an, daß

√
1− | log2 |5− x|| > 0 gilt!

Die anzugebenden Bedingungen sind dabei so zu formulieren, daß sie in der Forderung bestehen, x solle in
einem anzugebenden Intervall oder in einem von mehreren anzugebenden Intervallen liegen.

Aufgabe 091034:
Man ermittle alle Paare reeller Zahlen a und b (b < a), für die die Summe beider Zahlen, das Produkt beider
Zahlen und eine der Differenzen der Quadrate beider Zahlen untereinander gleich sind.

Aufgabe 091035 :
Gegeben sei ein Dreieck ∆ABC, und auf AB ein Punkt D.

Konstruieren Sie einen Punkt E auf einer der beiden anderen Dreiecksseiten so, daß DE die Dreiecksfläche
in zwei flächengleiche Teile zerlegt!

Aufgabe 091036 :
Von einer quadratischen Funktion y = ax2 + bx+ c (a 6= 0) denke man sich die Tabelle

x 1 2 3 4
y 1 2 n1 n2

gebildet.

Ermitteln Sie alle reellen Koeffizienten a, b, c, für die n1 und n2 einstellige natürliche Zahlen sind!
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OJM
9. Mathematik-Olympiade
4. Stufe (DDR-Olympiade)

Klasse 10
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 091041:
Zu ermitteln sind alle Paare natürlicher Zahlen derart, daß jedes der Paare zusammen mit der Zahl 41 ein
Tripel bildet, für das sowohl die Summe der drei Zahlen des Tripels als auch die Summe von je zwei beliebig
aus dem Tripel ausgewählten Zahlen Quadrate natürlicher Zahlen sind.

Aufgabe 091042:
Zu den reellen Zahlen a, b mit a > 0, b > 0 und a 6= 1, b 6= 1 ermittle man alle Zahlen x, die die Gleichung
(loga x)(logb x) = loga b erfüllen.

Aufgabe 091043 :
A,B,C,D,E, F,G,H seien die Eckpunkte eines Würfels, und X sei ein Punkt der Strecke EH, wobei die
Bezeichnungen wie in der Abb. gewählt seien. K sei der Schnittpunkt der Strecken AH und ED, und L sei
der Schnittpunkt der Strecken HC und DG. Schließlich sei Y derjenige auf der Strecke DC gelegene Punkt,
für den DY = EX ist.

Man beweise, daß der Mittelpunkt von XY auf KL liegt.
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Aufgabe 091044:
Beweisen Sie folgenden Satz!

Wenn s und t von Null verschiedene reelle Zahlen und a, b und c drei paarweise voneinander verschiedene
Lösungen der Gleichung sx2 · (x− 1) + t · (x+ 1) = 0 sind, so gilt:

(a+ b+ c)
(

1
a

+ 1
b

+ 1
c

)
= −1 .
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Aufgabe 091045:
Es seien k′ und k′′ zwei voneinander verschiedene Kreise durch die Eckpunkte A und B des Dreiecks ∆ABC,
deren Mittelpunkte M ′ bzw. M ′′ beide auf dem Umkreis k von Dreieck ∆ABC liegen.

Beweisen Sie, daß der Mittelpunkt des Inkreises von Dreieck ∆ABC entweder auf k′ oder auf k′′ liegt!

Aufgabe 091046:
Man beweise folgenden Satz!

Wenn in einer quadratischen Gleichung ax2 + bx+ c = 0 die Koeffizienten a, b, c sämtlich ungerade Zahlen
sind, dann hat die Gleichung keine rationale Lösung.
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OJM
10. Mathematik-Olympiade
1. Stufe (Schulolympiade)

Klasse 10
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 101011:
Zwei Schüler A und B spielen miteinander folgendes Spiel.

Von einem Haufen mit genau 150 Streichhölzern müssen beide jeweils nacheinander Streichhölzer entnehmen,
und zwar jeweils mindestens 1 Streichholz, aber höchstens 10 Streichhölzer, wobei A beginnt. Sieger ist
derjenige, der das letzte Streichholz fortnehmen kann.

Entscheiden Sie, wer von beiden seinen Sieg erzwingen kann, und geben Sie an, auf welche Weise er mit
Sicherheit zum Ziel gelangt!

Aufgabe 101012:
Ist n eine positive ganze Zahl, so bezeichnet sn die Summe aller positiven ganzen Zahlen von 1 bis n.

a) Für welche positive ganze Zahl n erhält man sn =
2 415?

b) Für welche positive ganze Zahlm ist sm genau 69 mal
so groß wie m?

Aufgabe 101013:
Die Abbildung zeigt einen konvexen durch ebene Flächen
begrenzten Körper im Grund-, Auf- und Kreuzriß. Die Um-
risse des dargestellten Körpers sind in den drei Rissen Qua-
drate mit der Seitenlänge a.

a) Zeichnen Sie einen Schrägriß eines derartigen Körpers
(α = 60◦, q = 1 : 3).

b) Berechnen Sie sein Volumen!

D’’

A’ D’

B’’’ D’’’

A’’

B’’

C’’

C’B’

C’’’ A’’’

Aufgabe 101014:

α

E

F

C

G

H

A

D

B

Über jeder der vier Seiten eines Parallelogramms ABCD sei nach außen je
ein Quadrat errichtet. Die Mittelpunkte E,F,G,H dieser Quadrate bilden ein
Viereck EFGH.

Man beweise, daß EFGH ein Quadrat ist.
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OJM
10. Mathematik-Olympiade
2. Stufe (Kreisolympiade)

Klasse 10
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 101021:
Beweisen Sie, daß jede mehrstellige natürliche Zahl größer ist als das aus ihren sämtlichen Ziffern gebildete
Produkt!

Aufgabe 101022:
Vier Personen A, B, C und D machen in einem Spiel je drei Aussagen über denselben Gegenstand, einen
einfarbigen Ball. Die Aussagen lauten:

A (1) Der Ball ist weder rot noch gelb.
(2) Der Ball ist entweder rot oder grün.
(3) Der Ball ist schwarz.

B (1) Wenn der Ball nicht gelb ist, ist er weiß.
(2) A macht eine falsche Aussage, wenn er sagt, der Ball ist schwarz.
(3) Der Ball ist grün.

C (1) Der Ball ist entweder schwarz oder grün.
(2) Der Ball ist rot.
(3) Der Ball ist entweder grün oder schwarz oder gelb.

D (1) Der Ball hat die gleiche Farbe wie mein Pullover.
(2) Wenn der Ball gelb ist, ist er nicht schwarz.
(3) Der Ball ist schwarz und grün.

Ermitteln Sie die Farbe des Balles für die folgenden beiden Fälle und untersuchen Sie, ob allein mit den
vorliegenden Angaben die Farbe des Pullovers von D ermittelt werden kann! Wenn ja, geben Sie diese Farbe
an!

Fall a) Von den drei Aussagen jeder der vier Personen sind genau zwei wahr.

Fall b) Von den drei Aussagen jeder der vier Personen sind genau zwei falsch.

Aufgabe 101023:
In einem gleichseitigen Dreieck 4ABC mit der Seitenlänge a sei M der Mittelpunkt des Umkreises. S sei
ein Punkt der in M auf der Ebene des Dreiecks errichteten Senkrechten, für den AB : SM = 3 :

√
6 gilt.

Beweisen Sie, daß das Tetraeder mit den Ecken A, B, C, S regulär ist, d.h. daß alle Kanten dieses Tetraeders
gleich lang sind!

Aufgabe 101024:
Es seien m und n beliebige ganze Zahlen.

Beweisen Sie, daß mindestens eine der Zahlen x = 2mn; y = m2 − n2; z = m2 + n2 durch 5 teilbar ist!
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OJM
10. Mathematik-Olympiade
3. Stufe (Bezirksolympiade)

Klasse 10
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 101031:

a) Beweisen Sie folgenden Satz!

Addiert man zu einer ganzen Zahl k das Quadrat der Hälfte ihres unmittelbaren Vorgängers, so
entsteht das Quadrat einer rationalen Zahl.

b) Nutzen Sie eine bei diesem Beweis erhaltene Gleichung, um vier voneinander verschiedene pythagore-
ische Zahlentripel zu finden!

Anmerkung: Ein pythagoreisches Zahlentripel (x, y, z) ist ein geordnetes Tripel dreier von Null verschiedener
natürlicher Zahlen x, y, z mit der Eigenschaft x2 + y2 = z2. Zwei derartige Tripel heißen genau dann
voneinander verschieden, wenn nicht eines von ihnen aus dem anderen dadurch erhalten werden kann, daß
man x, y und z mit einer natürlichen Zahl 6= 1 multipliziert oder daß man x mit y vertauscht oder daß man
beides durchführt.

Aufgabe 101032:
Es sei ∆ABC ein gleichschenkliges Dreieck mit AC = BC.

Konstruieren Sie die Parallele zu AB, die die Dreiecksfläche in zwei flächengleiche Teile zerlegt. Beschreiben,
begründen und diskutieren Sie Ihre Konstruktion!

Aufgabe 101033:
Geben Sie für jede reelle Zahl a alle diejenigen linearen Funktionen f(x) an, die die Eigenschaft haben, daß
für jedes reelle x f(x) = f(x+ 1)− a gilt!

Aufgabe 101034:
Unter n! (gelesen n Fakultät) versteht man das Produkt aller natürlichen Zahlen von 1 bis n.

Beweisen Sie, daß für alle natürlichen Zahlen n > 2 und alle positiven reellen Zahlen x 6= 1

1
log2 x

+ 1
log3 x

+ 1
log4 x

+ · · ·+ 1
logn x

= 1
logn! x

gilt!

Aufgabe 101035:
Während eines Schachturniers, bei dem jeder gegen jeden genau einmal spielte, wurden genau 15 Partien
gespielt. Genau 5 Spiele endeten unentschieden (remis). Wie üblich gab es für jeden Sieg einen, für jedes
Remis einen halben Punkt, für jede Niederlage 0 Punkte.

Nach Abschluß des Turniers hatten keine zwei Spieler die gleiche Gesamtpunktzahl erzielt. Der zweitbeste
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Spieler erreichte genau zwei Punkte mehr als der letzte.

Über einige Teilnehmer A, B, C, ... ist ferner folgendes bekannt: A, der sich besser als D placierte, erreichte
wie dieser kein Remis. C, der Dritter wurde, schlug den Vierten.

Zeigen Sie, daß diese Angaben hinreichend sind, um den Ausgang des Spieles B gegen C zu ermitteln!

Aufgabe 101036:
Im Innern eines Würfels mit der Kantenlänge 1 seien 28 verschiedene Punkte beliebig angeordnet.

Es ist zu beweisen, daß es dann wenigstens ein aus zwei verschiedenen dieser 28 Punkte bestehendes Punk-
tepaar gibt, so daß der Abstand dieser zwei Punkte voneinander nicht größer als 1

3
√

3 ist.

1.-34. Olympiade - Klasse 10 58



http://www.olympiade-mathematik.de

OJM
10. Mathematik-Olympiade
4. Stufe (DDR-Olympiade)

Klasse 10
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 101041:
Bilden Sie alle Mengen von fünf ein- oder zweistelligen Primzahlen derart, daß in jeder dieser Mengen jede
der Ziffern 1 bis 9 genau einmal auftritt!

Aufgabe 101042:
Von einem Quaderkörper mit den Eckpunkten A, B, C, D, A′, B′, C ′, D′ und den Kantenlängen AB = a,
AD = b, AA′ = c seien mit Hilfe der ebenen Schnitte durch die Eckpunkte B′, A, D′ bzw. A′, B, C ′ bzw.
A′, D, C ′ bzw. B′, C, D′ diejenigen Teile abgetrennt, die jeweils den Eckpunkt A′ bzw. B′ bzw. C ′ bzw.
D′ enthalten.

Das Volumen des verbleibenden Restkörpers sei VR, das des ursprünglichen Quaders VQ.

a) Man gebe sämtliche Punkte des Quaderkörpers an, die Eck-
punkte des Restkörpers sind, und stelle diesen in einem Schräg-
bild

(
α = 60◦, q = 1

3
)
dar.

Das Schrägbild ist für den Fall a = 5 cm, b = 2 cm, c = 2,5 cm
zu zeichnen.

b) Man berechne VR : VQ.
A

A’

B

B’

D

C’

C

D’

Aufgabe 101043A:
Man ermittle alle positiven reellen Zahlen c, für die

[ log12 c ] 6 [ log4 c ] gilt.

Dabei bedeutet [x] die größte ganze Zahl, die nicht größer als x ist.

Aufgabe 101043B:

b

D

A 2r B

C Die Abb. zeigt ein Flächenstück, das aus der Fläche des Rechtecks ABCD mit den Seiten-
längen AB = CD = 2r und BC = AD = b, b > r, durch Herausschneiden einer Halbkreis-
scheibe mit dem Durchmesser CD entstanden ist.

Man denke sich nun eine positive reelle Zahl F beliebig gegeben. Dann sind alle geordne-
ten Paare (r, b) positiver reeller Zahlen mit r < b zu ermitteln, für die das entsprechende
Flächenstück den Inhalt F und dabei möglichst kleinen Umfang hat.

Aufgabe 101044:
Man gebe alle quadratischen Funktionen f(x) an, die für alle reellen x die Gleichung f(x + 1) = f(−x)
erfüllen.
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Aufgabe 101045:
Es sei r eine von Null verschiedene reelle Zahl.

Man ermittle alle reellen Zahlen x 6= 0, die die Ungleichung 2
x
− 3
r
>

1
2 erfüllen.

Dabei sind folgende Fälle zu untersuchen:

a) Es sei r < −6.

b) Es sei r = −6.

c) Es sei −6 < r < 0.

d) Es sei r > 0.

Aufgabe 101046:
Die Fläche eines Dreiecks ∆ABC soll folgendermaßen in drei inhaltsgleiche Teilflächen zerlegt werden:

Zwischen den Eckpunkten A und B des Dreiecks liegen auf AB zwei Punkte E und F so, daß E zwischen
A und F liegt. Außerdem sei D derjenige Punkt im Innern des Dreiecks ∆ABC, für den ED ‖ AC und
FD ‖ BC gilt. Die Flächen der Trapeze AEDC und FBCD und die des Dreiecks ∆EFD sollen dann
untereinander inhaltsgleich sein.

Konstruieren Sie Punkte E, F , D, für die diese Forderung erfüllt ist! Beschreiben und begründen Sie Ihre
Konstruktion!
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OJM
11. Mathematik-Olympiade
1. Stufe (Schulolympiade)

Klasse 10
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 111011:
Ein Raum soll mit 32 Glühlampen so ausgestattet werden, daß sich eine Gesamtleistung von 1 800 W ergibt.
Es stehen je ausreichend viele Glühlampen von 40 W, 60 W und 75 W, aber keine anderen, zur Verfügung.

Geben Sie alle Möglichkeiten einer derartigen Ausstattung an.

Aufgabe 111012:
Beweisen Sie den folgenden Satz!

Der Durchschnitt aus der Menge aller Drachenvierecke und der Menge aller Trapeze ist die Menge aller
Rhomben.

Aufgabe 111013:
Es sei x eine Variable, die alle von 1 und −1 verschiedenen reellen Zahlen annehmen kann.

Geben Sie eine Möglichkeit an, den Term x
x2−1 so als Summe zweier Brüche darzustellen, daß die Variable

x nur in den Nennern dieser beiden Brüche und dort in keiner höheren als der 1. Potenz auftritt!

Aufgabe 111014:
In D R E I

+ D R E I
+ D R E I

N E U N

sollen die Buchstaben so durch Ziffern ersetzt werden, daß eine richtig gelöste
Additionsaufgabe entsteht. Dabei sollen für die gleichen Buchstaben gleiche
Ziffern und für verschiedene Buchstaben verschiedene Ziffern eingesetzt werden.

Geben Sie alle Lösungen dafür an!
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OJM
11. Mathematik-Olympiade
2. Stufe (Kreisolympiade)

Klasse 10
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 111021:
Fünf Schüler A, B, C, D, E spielen folgendes Spiel, dessen Regeln ihnen allen bekannt sind:

Einer von ihnen, z.B. der Schüler A, verläßt den Raum. Nun werden auf ein Blatt Papier genau 10 Vierecke
gezeichnet. Die Zeichnung wird versteckt, und A wird hereingerufen. Jeder der Schüler B, C, D und E
macht über die gezeichneten Vierecke genau eine Aussage. Von diesen Aussagen ist genau eine falsch. Sie
lauten:

(1) Auf der Zeichnung ist nicht nur ein Quadrat.

(2) Es sind genau doppelt so viele Rechtecke wie Quadrate auf der Zeichnung.

(3) Man sieht unter den Vierecken auf der Zeichnung genau ein Parallelogramm.

(4) Auf der Zeichnung gibt es genau doppelt so viele Trapeze wie Rechtecke.

A soll nun feststellen, welche Aussage falsch ist. Außerdem soll er die genaue Anzahl der Quadrate, Rechtecke
und Trapeze angeben. Wie kann das geschehen?

Aufgabe 111022:
Zwei Autos starteten gleichzeitig und fuhren auf derselben Straße von A nach B. Das erste Auto benötigte für
diese Strecke 4 Stunden, das zweite 3 Stunden. Beide fuhren während der ganzen Zeit mit gleichbleibender
Geschwindigkeit.

a) Zu welchem Zeitpunkt nach dem Start war das erste Auto genau doppelt so weit von B entfernt wie
das zweite?

b) Welche Strecke, ausgedrückt in Bruchteilen der gesamten Entfernung von A nach B, legte jedes Auto
bis zu dem in a) gesuchten Zeitpunkt zurück?

Aufgabe 111023:
Es seien u und v reelle Zahlen mit 0 < v < u.

Ermitteln Sie alle reellen Zahlen k mit k > − v
u

, für die u+ kv

v + ku
< 1 gilt!

Aufgabe 111024:
Unter allen gleichschenkligen Dreiecken 4ABC ist bei gegebener Schenkellänge AC = BC = a die Basislän-
ge AB = c derjenigen Dreiecke zu ermitteln, für die das Verhältnis der Flächeninhalte von In- und Umkreis
1 : 4 beträgt.
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OJM
11. Mathematik-Olympiade
3. Stufe (Bezirksolympiade)

Klasse 10
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 111031:
Ermitteln Sie alle geordneten Paare (a; b) reeller Zahlen a, b mit a 6= 0, b 6= 0, für die folgendes gilt:

(1) Die Summe der beiden Zahlen ist 6.

(2) Die Summe der Reziproken beider Zahlen ist ebenfalls 6.

Aufgabe 111032:
Ermitteln Sie alle geordneten Paare (x; y) jeweils zweistelliger natürlicher Zahlen x und y mit x > y, für die
folgendes gilt:

a) Schreibt man die Ziffern der Zahl x in umgekehrter Reihenfolge, so erhält man die Zahl y.

b) Schreibt man die Ziffern der Zahl x2 in umgekehrter Reihenfolge, so erhält man die Zahl y2.

Aufgabe 111033:
Gegeben sei die Kathetenlänge BC = a eines rechtwinkligen Dreiecks ∆ABC mit dem rechten Winkel bei
C, für das AC : BC = 2 : 1 gilt. Die Halbierende des rechten Winkels �ACB schneide den Umkreis des
Dreiecks außer in C noch in D.

Man berechne die Länge der Sehne CD als Funktion von a!

Hinweis: Nach einem bekannten Satz der ebenen Geometrie teilt im Dreieck die Winkelhalbierende die
gegenüberliegende Seite im Verhältnis der anliegenden Seiten.

Aufgabe 111034:
Ein gerader Kreiskegelkörper mit dem Radius R = 6 und der Höhenlänge h sei so zylindrisch durchbohrt,
daß die Achse des Kegels mit der des Bohrlochs zusammenfällt.

Wie groß muß der Radius r (R, h, r in cm gemessen) des Bohrlochs gewählt werden, wenn das Volumen des
Restkörpers halb so groß sein soll wie das des Kegelkörpers?

Aufgabe 111035:
Eine Funktion f(x), die für alle reellen Zahlen x definiert sei, sei periodisch mit der Periode p, d.h. für alle
reellen x gelte f(x+ p) = f(x), wobei p die kleinste positive Zahl sei, für die das gilt.

Welche kleinste positive Periode hat dann die Funktion

a) F (x) = 1
2f(x); b) G(x) = f

(x
2

)
?
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Aufgabe 111036:
Konstruieren Sie ein Dreieck ∆ABC aus a − b = 3 cm, α = 70◦ und β = 50◦! Dabei seien a die Länge der
Seite BC, b die der Seite AC, α die Größe des Winkels �BAC und β die des Winkels �ABC.

Beschreiben, begründen und diskutieren Sie Ihre Konstruktion!
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OJM
11. Mathematik-Olympiade
4. Stufe (DDR-Olympiade)

Klasse 10
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 111041:

a) Man beweise den folgenden Satz!

Ist die Summe dreier Primzahlen, von denen jede größer als 3 ist, durch 3 teilbar, dann sind alle
Differenzen je zwei dieser Primzahlen durch 6 teilbar.

b) Man beweise, daß die Behauptung des Satzes nicht immer wahr ist, wenn die Einschränkung, daß jede
der Primzahlen größer als 3 ist, fallengelassen wird!

Aufgabe 111042:
Es sind alle geordneten Quadrupel (x1, x2, x3, x4) positiver ganzer Zahlen zu ermitteln, die die folgenden
Eigenschaften haben:

a) Das Produkt dieser vier Zahlen ist gleich 82 944 000 000.

b) Ihr größter gemeinsamer Teiler (ggT) ist gleich 24.

c) Ihr kleinstes gemeinsames Vielfaches (kgV) ist gleich 120 000.

d) Der größter gemeinsame Teiler von x1 und x2 ist gleich 1 200.

e) Das kleinste gemeinsame Vielfache von x2 und x3 ist gleich 30 000.

Aufgabe 111043A:
Es sei ABCD ein konvexes Drachenviereck mit AB = AD > BC = CD. Ferner sei F ein auf AB zwischen
A und B gelegener Punkt, für den AB : BC = BC : FB gilt. Schließlich sei E derjenige im Inneren von
ABCD gelegene Punkt, für den EC = BC(= CD) und FE = FB gilt.

Beweisen Sie, daß E auf dem von D auf die Gerade durch A und B gefällten Lot liegt!

Aufgabe 111043B:
Dirk erklärt Jürgen den Nutzen der Differentialrechnung anhand der Lösung der folgenden Aufgabe:

Es sei ABCDE ein ebenes konvexes Fünfeck derart, daß A, B, C, E die Eckpunkte eines Rechtecks und
C, D, E die Eckpunkte eines gleichseitigen Dreiecks bilden. Als Flächeninhalt des Fünfecks ABCDE werde
nun ein geeigneter Wert F vorgeschrieben.

Man ermittle, ob unter allen diesen Fünfecken eines von kleinstem Umfang u existiert! Ist das der Fall, so
berechne man für alle derartigen Fünfecke minimalen Umfangs den Wert a : b, wobei AB = a und BC = b
bedeutet.
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Am nächsten Tage teilt Jürgen Dirk mit, daß er eine Lösung dieser Aufgabe ohne Verwendung der Diffe-
rentialrechnung gefunden habe.

Man gebe eine Lösung an, die Jürgen gefunden haben könnte.

Aufgabe 111044:
Ermitteln Sie alle Tripel (m, x, y) aus einer reellen Zahlm, einer negativen ganzen Zahl x und einer positiven
ganzen Zahl y, die das folgende Gleichungssystem (1), (2) erfüllen!

−2x+ 3y = 2m (1)
x− 5y = −11 (2)

Aufgabe 111045:
Gegeben sei ein Quadrat ABCD und auf der Geraden h durch A und C ein vom Mittelpunkt M des
Quadrates verschiedener Punkt P . Die auf h senkrechte durch A laufende Gerade sei g1, die auf h senkrechte
durch C laufende Gerade sei g2 . Ferner sei h1 die Gerade durch P und B und h2 die Gerade durch P und
D.

Der Schnittpunkt von g1 und h1 sei Q, der von g2 und h1 sei R, der von g2 und h2 sei S und der von g1
und h2 sei T genannt. Die Schnittpunkte der Parallelen durch Q und S zu AB sowie durch R und T zu AD
seien so mit E, F , G, H bezeichnet, daß EFGH ein Rechteck ist. Schließlich sei I1 der Flächeninhalt des
Quadrates ABCD und I2 der des Rechtecks EFGH.

Ermitteln Sie I1 : I2.

Aufgabe 111046:
Es seien A, B, C, D die Ecken eines (nicht notwendig regelmäßigen) Tetraeders, S ein in seinem Innern
gelegener Punkt und A′, B′, C ′, D′ die Schnittpunkte der aus A, B, C bzw. D durch S verlaufenden Strahlen
mit den Flächen der Dreiecke ∆BCD, ∆ACD, ∆ABD bzw. ∆ABC.

Man beweise, daß dann SA′

AA′
+ SB′

BB′
+ SC ′

CC ′
+ SD′

DD′
= 1 gilt!
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OJM
12. Mathematik-Olympiade
1. Stufe (Schulolympiade)

Klasse 10
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 121011:
Zeichnen Sie in schräger Parallelprojektion vier ebenflächig begrenzte Körper mit jeweils genau 6 Ecken,
von denen der erste genau 5, der zweite genau 6, der dritte genau 7 und der vierte genau 8 Flächen besitzt!

Ermitteln Sie jeweils für diese Körper die Anzahl aller Kanten!

Aufgabe 121012:
In einem rechtwinkligen kartesischen Koordinatensystem sei eine Parabel durch die Gleichung y = x2

gegeben.

Geben Sie eine Gleichung derjenigen Geraden an, die nicht parallel zur y-Achse verläuft und mit der Parabel
genau einen Punkt P mit der Abszisse 3 gemeinsam hat!

Aufgabe 121013:
Gegeben seien zwei Strecken mit den Längen a und b.

Konstruieren Sie eine Strecke der Länge a · b
a+ b

!

Aufgabe 121014:
In einem alten Lehrbuch wird in einer Aufgabe über folgenden Handel berichtet:

Ein Bauer wollte bei einem Viehhändler mehrere Tiere kaufen. Der Viehhändler verlangte für jedes den
gleichen Preis. Dem Bauern gelang es, diesen Preis um genau so viel Prozent des geforderten Preises her-
unterzuhandeln, wie er (in Groschen) betragen sollte.

Er bezahlte jetzt 21 Groschen pro Tier. Bei dem ursprünglichen Preis hätte sein Geld genau für 3 Tiere
gereicht. Jetzt konnte er mehr Tiere kaufen, wobei er sein Geld vollständig ausgab.

Wie viele Tiere konnte der Bauer insgesamt kaufen?
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OJM
12. Mathematik-Olympiade
2. Stufe (Kreisolympiade)

Klasse 10
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 121021:
Beweisen Sie den folgenden Satz!

Bildet man aus irgendeiner im dekadischen System geschriebenen natürlichen Zahl z1 durch beliebiges
Vertauschen ihrer Ziffern untereinander eine neue Zahl z2, dann ist |z1 − z2| stets durch 9 teilbar.

Aufgabe 121022:
In der Abbildung ist ein konvexer, durch ebene Flächen begrenzter Körper in Grund-, Auf- und Seitenriß
dargestellt. Die Umrisse des dargestellten Körpers sind in allen drei Rissen Quadrate mit der Seitenlänge a.

a) Zeichnen Sie für a = 6 cm den Körper in schräger Parallelprojektion
(
α = 60◦; q = 1

2

)
!

b) Berechnen Sie das Volumen V des in a) dargestellten Körpers!
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Aufgabe 121023:
In einem rechtwinkligen kartesischen Koordinatensystem sind zwei Parabeln gezeichnet. Die eine ist der
Graph der Funktion mit der Gleichung y = x2. Die zweite liegt ebenfalls symmetrisch zur y-Achse; ihr
Scheitelpunkt ist S(0; 6). Sie hat ferner folgende Eigenschaft:

Fällt man von den Schnittpunkten A und B beider Parabeln die Lote auf die x-Achse (Fußpunkte seien A1
bzw. B1), so ist das Viereck A1B1BA ein Quadrat.

Berechnen Sie die Koordinaten der Punkte, in denen die zweite Parabel die x-Achse schneidet!

Aufgabe 121024:

a) Den Schülern einer Klasse wird die Aufgabe gestellt,
√

12 und
√

133 grafisch zu ermitteln. Dafür sollen
nur der Höhensatz oder der Kathetensatz oder beide Sätze (für jede der Wurzeln jeweils einer dieser
beiden Sätze) benutzt werden. Ein Schüler löst beide Aufgaben an dem gleichen rechtwinkligen Drei-
eck.

Wie lauten alle Möglichkeiten, hierfür geeignete Maßzahlen p und q der Längen der Hypotenusenab-
schnitte zu wählen, so daß diese Maßzahlen p und q überdies rationale Zahlen sind?

b) Man beantworte die gleiche Frage für den Fall, daß
√

11 und
√

133 zu ermitteln waren.
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OJM
12. Mathematik-Olympiade
3. Stufe (Bezirksolympiade)

Klasse 10
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 121031:
Für ein gleichschenkliges Dreieck ∆ABC sei die Höhenlänge |CD| = h und die Basislänge |AB| = g genannt.
Ferner sei dem Dreieck ein Quadrat EFGH derart einbeschrieben, daß EF auf AB, G auf BC und H auf
AC liegen.

Ermitteln Sie alle Verhältnisse h : g, für die sich die Flächeninhalte von Dreieck ∆ABC und Quadrat EFGH
wie 9 : 4 verhalten.

Aufgabe 121032:

Es sei ABCDA′B′C ′D′ ein Parallelepiped, d.i. ein nicht
notwendig gerades vierseitiges Prisma mit einem Parallelo-
gramm ABCD als Grundfläche.

Es ist die Menge aller derjenigen Punkte X zu ermitteln,
die als Schnittpunkte von Strecken PR und ST auftreten
können, wenn P ein Punkt auf AB, R ein Punkt auf C ′D′,
S ein Punkt auf AD und T ein Punkt auf B′C ′ ist.

T

A P

C

RD’ C’

D

A’

S

X

B’

B

Aufgabe 121033:
Man denke sich alle Primzahlen, beginnend mit der Primzahl 5, der Größe nach fortlaufend numeriert; es
mögen also numeriert sein:

Primzahl 5 7 11 13 17 19 . . .

Nummer 1 2 3 4 5 6 . . .

Es ist zu beweisen, daß dann jede Primzahl größer als das Dreifache ihrer Nummer ist.

Aufgabe 121034:
Ein Lokomotivführer bemerkte am Anfang eines 20 km langen Streckenabschnitts s, daß er eine Verspätung
von genau 4 min hatte. Er fuhr daraufhin diese Strecke s mit einer um 10 km/h höheren Durchschnittsge-
schwindigkeit, als sie der Fahrplan vorsah. Am Ende der Strecke s war erstmalig wieder Übereinstimmung
mit dem Fahrplan erreicht.

Wie groß war die für s vorgesehene fahrplanmäßige Durchschnittsgeschwindigkeit?

Aufgabe 121035:

Beweisen Sie, daß lg
(

1− 1
252

)
+ lg

(
1− 1

262

)
+ · · ·+ lg

(
1− 1

1002

)
= lg 606

625 gilt!
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Aufgabe 121036:
Beweisen Sie den folgenden Satz!

Hat der Winkel an der Spitze eines gleichschenkligen Dreiecks eine Größe von 36◦, so ist die Basis des Dreiecks
genau so lang wie der größere Abschnitt auf einem nach dem ”Goldenen Schnitt” geteilten Schenkel des
Dreiecks.

Anmerkung: Eine Strecke heißt nach dem ”Goldenen Schnitt” in zwei Abschnitte geteilt, wenn die Länge
des größeren Abschnitts die mittlere Proportionale zwischen der Länge des kleineren Abschnitts und der
Länge der gesamten Strecke ist.
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OJM
12. Mathematik-Olympiade
4. Stufe (DDR-Olympiade)

Klasse 10
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 121041:

a) Zeigen Sie, daß es eine größte Zahl m gibt, für die die folgende Aussage richtig ist!

Es gibt ein konvexes Vieleck, unter dessen Innenwinkeln genau m spitz sind.

b) Ermitteln Sie diese größte Zahl m!

c) Untersuchen Sie, ob es (mit dieser Zahl m) für jede natürliche Zahl n ≥ 3 ein konvexes n-Eck gibt,
unter dessen Innenwinkeln genau m spitze sind!

Aufgabe 121042:
Ein Würfel ABCDEFGH (siehe Abbildung) sei durch ebene Schnitte durch
die Punkte A,F,H; B,E,G; C,F,H; D,E,G; E,B,D; F,A,C; G,B,D und
H,A,C in Teilkörper zerlegt.

a) Ermitteln Sie die Anzahl dieser Teilkörper!

b) Geben Sie das Volumen jedes dieser Teilkörper als Funktion der Kanten-
länge a des Würfels an!

D

A B

C

E
F

H G

Aufgabe 121043A:

a) Man beweise, daß jedes konvexe Drachenviereck einen Inkreis hat!

b) Man beweise, daß jedes konvexe Drachenviereck ABCD mit AB = AD = x, CB = CD = y und
AB ⊥ CB einen Umkreis hat!

c) Man beweise! Sind M und U die Mittelpunkte und ρ bzw. r die Radien des In- bzw. Umkreises eines
unter b) beschriebenen Drachenvierecks, so gilt:

|MU |2 = r2 + ρ2 − ρ
√
ρ2 + 4r2 .

Aufgabe 121043B:
Dirk und Jens spielen ein Spiel mit folgenden Regeln:

Es werden genau 7 Hölzchen hingelegt. Abwechselnd machen die Spieler jeweils einen ”Zug”. Ein ”Zug”
besteht aus dem Wegnehmen von einem, zwei oder drei Hölzchen. Dabei darf keiner der Spieler den gleichen
”Zug” zweimal hintereinander ausführen. Wer das letzte Hölzchen wegnimmt, hat gewonnen. Das Spiel en-
det unentschieden, wenn zwar noch Hölzchen vorhanden sind, der am ”Zug” befindliche Spieler aber keinen
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”Zug” nach den Spielregeln ausführen kann.

Kann bei diesem Spiel einer der beiden Spieler, bei jeder Spielmöglichkeit des anderen, den Gewinn erzwin-
gen?

Aufgabe 121044:
In einer Ebene mit rechtwinkligen kartesischen Koordinaten (x, y) sei k der Graph der Funktion mit der
Gleichung y = 1

4x
2 und g der Graph der Funktion mit der Gleichung y = −1. Der Definitionsbereich beider

Funktionen sei die Menge aller reellen Zahlen x.

Man beweise, daß k die Menge aller derjenigen Punkte der x-y-Ebene ist, die von der Geraden g denselben
Abstand haben wie von dem Punkt F (0; 1)!

Aufgabe 121045:
Geben Sie alle g-adischen Zahlensysteme an, in denen die folgende Aufgabe wenigstens eine Lösung hat,
und ermitteln Sie für diese Zahlensysteme alle Lösungen der Aufgabe!

Welche im g-adischen Zahlensystem zweistellige Zahl hat die Eigenschaft, daß sich erstens durch Vertauschen
der beiden Ziffern wieder eine g-adisch-zweistellige Zahl ergibt und daß man zweitens bei deren Subtraktion
von der ersten Zahl die im gleichen Zahlensystem geschriebene Zahl 12 erhält?

Aufgabe 121046:
Zwei Karawanen brachen gleichzeitig von einer Oase A auf und marschierten auf demselben Wege über B
und C nach D.

Die erste Karawane marschierte jeweils drei Tage hintereinander und legte dann einen Ruhetag ein, die
zweite Karawane dagegen marschierte jeweils zwei Tage hintereinander und legte dann zwei Ruhetage ein.
Beide Karawanen brachen an Marschtagen zur gleichen Zeit auf und waren jeweils die gleiche Anzahl von
Stunden unterwegs. Sie erreichten die Ziele B, C, D jeweils am Ende dieser Stunden eines Marschtages.
Während ihrer Marschtage behielt jede der Karawanen stets dieselbe Geschwindigkeit bei.

Die erste Karawane brauchte für den Weg von A nach C einschließlich der Ruhetage doppelt soviel und für
den Weg von A nach D dreimal soviel Tage wie für den Weg von A nach B einschließlich der Ruhetage.

Beide Karawanen trafen am Ende eines Marschtages gleichzeitig in B ein.

Ermitteln Sie, ob die Karawanen auch gleichzeitig in D eintrafen! Wenn nicht, dann stellen Sie fest, welche
der beiden Karawanen zuerst in D anlangte!
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OJM
13. Mathematik-Olympiade
1. Stufe (Schulolympiade)

Klasse 10
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 131011:
Ermitteln Sie alle Mengen {a, b, c} aus rationalen Zahlen a, b, c mit der Eigenschaft, daß

{ 10
3 ;− 5

12 ; 9
4
}
die

Menge der Summen aus je zwei Zahlen von {a, b, c} ist!

Aufgabe 131012:
Es sei ABCD ein Parallelogramm und M der Schnittpunkt seiner Diagonalen. Ferner seien S1, S2, S3, S4
die Schwerpunkte der Dreiecke ABM , BCM , CDM , DAM .

Man beweise, daß dann S1S2S3S4 ein Parallelogramm ist!

Aufgabe 131013:
Jemand möchte als Rechenaufgabe stellen, aus der Menge der natürlichen Zahlen von 1 bis zu einer ange-
gebenen natürlichen Zahl n genau eine angegebene natürliche Zahl x wegzulassen und die übrigen n − 1
Zahlen zu addieren. Er möchte die Zahlen n und x so angeben, daß als Ergebnis dieser Rechenaufgabe die
Summe 448 entsteht.

Man ermittle alle Möglichkeiten, x und n in dieser Weise anzugeben!

Aufgabe 131014:
Jens und Dirk spielen das folgende Spiel

Sie wählen abwechselnd für je einen Koeffizienten einer durch f(x) = ax2 +bx+c zu definierenden Funktion
f reelle Zahlen a ( 6= 0), b, c in dieser Reihenfolge. Jens beginnt. Liegen nach erfolgter Wahl von a, b, c die
Schnittpunkte des Graphen der Funktion f mit der x-Achse symmetrisch zum Koordinatenursprung, so hat
Dirk gewonnen, liegen sie unsymmetrisch, Jens. Das Spiel endet genau dann unentschieden, wenn f keine
Nullstellen hat.

Es ist zu untersuchen, ob es sich bei diesem Spiel um ein ”ungerechtes Spiel” handelt. Als ein ungerechtes
Spiel wird ein Spiel bezeichnet, bei dem einer der Spieler bei allen Spielmölichkeiten des anderen den Gewinn
erzwingen kann.

1.-34. Olympiade - Klasse 10 74



http://www.olympiade-mathematik.de

OJM
13. Mathematik-Olympiade
2. Stufe (Kreisolympiade)

Klasse 10
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 131021:
Ermitteln Sie alle (im dekadischen Zahlensystem) dreistelligen Primzahlen mit folgenden Eigenschaften!

(1) Schreibt man jede Ziffer der dreistelligen Primzahl einzeln, so bezeichnet jede eine Primzahl.

(2) Die ersten beiden und die letzten beiden Ziffern der dreistelligen Primzahl bezeichnen (in dieser Rei-
henfolge) je eine zweistellige Primzahl.

Aufgabe 131022:
Bei den XX. Olympischen Sommerspielen schnitten die Sportler unserer Republik hervorragend ab. In der
inoffiziellen Länderwertung, bei der für den 1. bis 6. Platz 7, 5, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkte vergeben wurden,
belegten sie mit 480 Punkten hinter der UdSSR und den USA den dritten Platz.

Dabei errangen sie 22 vierte, 22 fünfte und 23 sechste Plätze. Für den 1., den 2. und den 3. Platz wurden
wie üblich Gold-, Silber-, bzw. Bronzemedaillen vergeben. Die größte Differenz der Anzahlen der von den
DDR-Sportlern errungenen Gold-, Silber-, bzw. Bronzemedaillen betrug dabei 3.

Zeigen Sie, daß diese Angaben hinreichend sind, die genaue Anzahl der von den DDR-Sportlern errungenen
Gold-, Silber- und Bronzemedaillen zu ermitteln!

Aufgabe 131023:
Ein gleichschenkliges Trapez ABCD mit AB ‖ CD und AB = 8 cm, CD = 2 cm habe einen Inkreis mit
dem Radius ρ.

Man berechne diesen Inkreisradius ρ!

Aufgabe 131024:
Konstruieren Sie ein konvexes Sehnenviereck ABCD aus a = 10 cm, b = 8 cm, c = 7 cm und α = 70◦!

Dabei seien a die Länge der Seite AB, b die der Seite BC, c die der Seite CD und α die Größe des Winkels
�BAD.
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OJM
13. Mathematik-Olympiade
3. Stufe (Bezirksolympiade)

Klasse 10
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 131031:
Man beweise, daß für alle konvexen Vierecke ABCD 1

2u < e+ f < u gilt!

Dabei sei u der Umfang des Vierecks, und e und f seien die Längen seiner Diagonalen AC bzw. BD.

Aufgabe 131032:
Man ermittle alle Paare (x; y) ganzer Zahlen x, y, die die Gleichung 2x3 + xy − 7 = 0 erfüllen!

Aufgabe 131033:
Gegeben sei eine vierseitige Pyramide mit quadratischer Grundfläche. Die Eckpunkte dieser Fläche seien
die Punkte A, B, C und D. Die Spitze der Pyramide sei S. Alle acht Kanten haben die Länge a. E und F
seien die Mittelpunkte der Kanten SB bzw. SC. Eine Ebene durch die Punkte A, E, F und D zerlegt die
Pyramide in zwei Teilkörper.

Errechnen Sie das Verhältnis der Volumina dieser beiden Teilkörper!

Aufgabe 131034:
Man beweise: Wenn die Summe dreier Kubikzahlen durch 7 teilbar ist, dann ist wenigstens eine von ihnen
durch 7 teilbar.

Aufgabe 131035:
Gegeben sei ein Kreis k mit dem Durchmesser AB der Länge d. In diesem
Kreis seien zwei Kreise k1 und k2 so gelegen, daß sie k von innen in den
Punkten A bzw. B und einander von außen in einem Punkt M berühren,
so daß also AM +MB = AB gilt. Dabei sei AM ≥MB.

Der Flächeninhalt der schraffierten Fläche ist gleich der Differenz aus dem
Flächeninhalt von k und der Summe der Flächeninhalte von k1 und k2.

Man ermittle diejenige Länge von AM , für die der Flächeninhalt dieser
schraffierten Fläche am größten ist! �������
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Aufgabe 131036:
Man beweise, daß die Ungleichung | loga b| + | logb a| ≥ 2 für alle Paare positiver reeller Zahlen (a, b) mit
a 6= 1, b 6= 1 gilt!
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OJM
13. Mathematik-Olympiade
4. Stufe (DDR-Olympiade)

Klasse 10
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 131041:
In einem Ornament sind ein gleichseitiges Dreieck ABC, darin ein Halbkreis k1 (mit dem Mittelpunkt M1
und dem Radius r1) und ein Kreis k2 (mit dem Mittelpunkt M2 und dem Radius r2) so gezeichnet, daß sie
den folgenden Bedingungen genügen:

(1) M1 liegt auf der Strecke AB,

(2) k1 berührt jede der Strecken AC und BC,

(3) k2 berührt k1 von außen sowie jede der Strecken AC und BC.

Man zeige, daß dann r1 > r2 gilt und ermittle das Verhältnis r1 : r2.

Aufgabe 131042:
Konstruieren Sie ein rechtwinkliges Dreieck ABC mit dem rechten Winkel bei C aus sa = 6 cm, sb = 8 cm!

Dabei seien sa die Länge der Seitenhalbierenden von BC und sb die Länge der Seitenhalbierenden von AC.

Beschreiben und begründen Sie ihre Konstruktion. Untersuchen Sie, ob ein derartiges Dreieck ABC mit den
gegebenen Längen sa, sb existiert und bis auf Kongruenz eindeutig bestimmt ist!

Aufgabe 131043A:

a) Beweisen Sie, daß man zu gegebenem reellen x0 die Zahl x2
0 + x0 + 1 nach der folgenden Methode

grafisch ermitteln kann!

Man konstruiert in einem rechtwinkligen Koordinatensystem mit dem Anfangspunkt 0 dasjenige Qua-
drat OPEQ, für das E die Koordinaten (1;1) hat und Q, E auf einer Parallelen q zur x-Achse liegen.
Auf q zeichnet man einen Punkt X so, daß die gerichtete Strecke EX die Länge x0 hat, unter Be-
rücksichtigung des Vorzeichens von x0. Im Punkt X errichtet man auf der Geraden durch P und X
die Senkrechte; sie schneidet die y-Achse in einem Punkt Y . Dann hat Y die zu ermittelnde Zahl
x2

0 + x0 + 1 als Ordinate.

b) Beweisen Sie mit diesem grafischen Verfahren, daß die durch f(x) = x2 + x + 1 für alle reellen x
definierte Funktion f keine reelle Nullstelle hat!

Aufgabe 131043B:
Man ermittle alle ganzzahligen Zahlenpaare (x; y), die die Gleichung (x+ 2)4 − x4 = y3 erfüllen!

Aufgabe 131044:

Man untersuche, ob die Zahl x =
√

4 +
√

7−
√

4−
√

7−
√

2 positiv, negativ oder gleich Null ist!
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Aufgabe 131045:
Veranschaulichen Sie in einem rechtwinkligen kartesischen Koordinatensystem die Menge aller Zahlenpaare
(x; y), die die folgende Gleichung erfüllen!

||x|+ ||y| − 3| − 3| = 1

Aufgabe 131046:
Ein reguläres Tetraeder mit den Eckpunkten A, B, C und D und der Kantenlänge a werde durch sechs
paarweise voneinander verschiedene Ebenen geschnitten, wobei jede der Ebenen von dem Tetraeder genau
eine Kante und den Mittelpunkt der gegenüberliegenden Kante enthalte.

a) Wieviel Teilkörper entstehen insgesamt, wenn man sich alle Schnitte gleichzeitig ausgeführt denkt?

b) Berechnen Sie die Volumina der einzelnen Teilkörper unter Verwendung der Kantenlänge a.
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14. Mathematik-Olympiade
1. Stufe (Schulolympiade)

Klasse 10
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 141011:
Jemand wählt eine natürliche Zahl n, addiert die natürlichen Zahlen von 1 bis n zueinander und erhält als
Summe 1 + 2 + ...+ n eine dreistellige Zahl, die (wie z.B. 777) aus lauter gleichen Ziffern besteht.

Man ermittle alle Möglichkeiten, eine Zahl n zu wählen, für die das zutrifft!

Aufgabe 141012:
Ein VEB hat für das Jahr 1975 die Produktion von 10 000 Stück seines Haupterzeugnisses vorgesehen.
Weiterhin ist geplant, die für die Jahre 1976, 1977, 1978, 1979 vorgsehenen Produktionszahlen so zu steigern,
daß die für 1979 vorgesehene Zahl den vierfachen Wert der Zahl für 1975 erreicht. Dabei soll die prozentuale
Steigerung von Jahr zu Jahr alle vier Mal gleich sein.

a) Wieviel Prozent beträgt bei gerundeter Rechnung, d.h. ohne Berücksichtigung der Stellen nach dem
Komma, dieser jährliche Zuwachs?

b) Geben Sie die (entsprechend gerundeten) Produktionsziffern für die Jahre 1976, 1977, 1978 und 1979
an!

Aufgabe 141013:
In einem rechtwinkligen kartesischen Koordinatensystem seien die Punkte A(− 1

2 ; 0) und B( 1
2 ; 0) gegeben.

a) Beweisen Sie, daß es möglich ist, die Koordinaten von vier Punkten Pi (i = 1, 2, 3, 4) so anzugeben,
daß für die Menge dieser vier Punkte die folgenden Bedingungen erfüllt sind!

(1) Die Längen aller Strecken APi und BPi sind ganzzahlig.
(2) Es gibt keine Gerade, auf der drei der Punkte Pi liegen.

b) Beweisen Sie, daß es keine Menge aus mehr als vier Punkten Pi mit den Eigenschaften (1) und (2)
gibt!

Aufgabe 141014:
In einem konvexen n-Eck A1A2...An soll der Innenwinkel bei A1 die Größe 120◦ haben, und die Innenwinkel
an den Ecken A2, A3, ... , An sollen in dieser Reihenfolge jeweils um 5◦ größer sein als der vorhergehende
Winkel, also 125◦, 130◦, ... betragen.

Man zeige, daß für n 6= 9 ein solches n-Eck nicht existieren kann!
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14. Mathematik-Olympiade
2. Stufe (Kreisolympiade)

Klasse 10
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 141021:
Klaus überprüft während der Ferien seine Vokabelkenntnisse in Russisch. Als er unter den 2 555 Wörtern,
die er im Laufe der Zeit sorgfältig in sein Vokabelheft eingetragen hat, die Anzahl z1 derjenigen Wörter
ermittelt, die er noch beherrscht, und danach die Anzahl z2 der übrigen Wörter, stellt er beim Aufschreiben
dieser beiden Zahlen fest, daß z1 > z2 ist und daß er beim Aufschreiben genau zwei Ziffern verwendet hat,
und zwar immer abwechselnd, wobei die an erster Stelle stehende Ziffer bei beiden Zahlen dieselbe ist.

Man ermittle z1 und z2!

Aufgabe 141022:
Geben Sie alle (geordneten) Tripel (x, y, z) an, die die folgenden Bedingungen erfüllen!

(1) x− y = 96,

(2) y − z = 96,

(3) x, y und z sind Quadrate natürlicher Zahlen.

Aufgabe 141023:
Es sei ∆ADC ein rechtwinkliges gleichschenkliges Dreieck mit C als Scheitelpunkt des rechten Winkels.
Über AC sei nach außen ein rechtwinkliges Dreieck ABC mit B als Scheitelpunkt des rechten Winkels so
gelegen, daß der Fußpunkt E des Lotes von D auf die Gerade durch A, B zwischen A und B liegt.

Man beweise, daß dann DE = AB +BC gilt!

Aufgabe 141024:
Gegeben seien positive Streckenlängen h, r, x mit x < 2r. Es bezeichne ε eine Ebene und k einen in ε
gelegenen Kreis mit einem Durchmesser AB der Länge 2r. Auf der Senkrechten zu ε durch A sei C ein
Punkt mit AC = h. Auf k sei D ein Punkt mit BD = x.

a) Man berechne das Volumen V der Pyramide mit den Eckpunkten C, D, A, B!

b) Man beweise, daß BD ⊥ CD gilt!
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14. Mathematik-Olympiade
3. Stufe (Bezirksolympiade)

Klasse 10
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 141031:

In
A R Z T

+ A R Z T
Ä R Z T E

sollen die Buchstaben so durch Ziffern ersetzt werden, daß eine richtig gelöste Ad-
ditionsaufgabe entsteht. Dabei sollen für die gleichen Buchstaben gleiche Ziffern
und für verschiedene Buchstaben verschiedene Ziffern eingesetzt werden.

Geben Sie alle Lösungen dafür an! (A und Ä gelten als verschiedene Buchstaben.)

Aufgabe 141032:
Beweisen Sie folgenden Satz!

Ist ABCD ein (konvexes) Drachenviereck mit AB = AD = a,
BC = DC = b und dem Inkreismittelpunkt M , dann gilt

a

b
= AM ·BM
CM ·DM

D B

C

A

a a

bb

M

Aufgabe 141033:
Gegeben sei eine positive reelle Zahl a, für die a 6= 1 gilt.

Man ermittle alle reellen Zahlen x, die die Gleichung xloga x = a2x erfüllen!

Aufgabe 141034:
Es seien a, b gegebene positive reelle Zahlen, und es sei f die für alle natürlichen Zahlen n durch die
Gleichung f(n) = an + bn + (a+ b)n definierte Funktion.

Beweisen Sie, daß dann [f(2)]2 = 2 · f(4) gilt!

Aufgabe 141035:
Man gebe alle natürlichen Zahlen n mit n < 40 an, für die die Zahl n2 +6n−187 ohne Rest durch 19 teilbar
ist!

Aufgabe 141036:
Gegeben sei ein Parallelogramm OPQR. Gesucht sind alle Punkte X auf der Verlängerung von OP über P
hinaus, die folgende Eigenschaft haben:

Schneidet die Parallele durch Q zu XR die Verlängerung von OR über R hinaus in Y , so gilt PY ‖ XQ.

Man untersuche, ob derartige Punkte X existieren! Ist dies der Fall, so beschreibe und begründe man eine
Konstruktion aller derartigen Punkte und untersuche, ob es nur einen solchen Punkt X gibt!
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14. Mathematik-Olympiade
4. Stufe (DDR-Olympiade)

Klasse 10
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 141041:

Es sei z =
(

1− 4
12

)
·
(

1− 4
32

)
·
(

1− 4
52

)
· · · · ·

(
1− 4

1992

)
.

Man stelle die rationale Zahl z in der Form z = p
q dar, wobei p, q ganze, teilerfremde Zahlen sind und q > 0

ist!

Aufgabe 141042:
Beweisen Sie folgenden Satz!

Ist ABCD ein Tangentenviereck mit den Seitenlängen AB = a, BC = b, CD = c, AD = d und dem
Inkreismittelpunkt M , so gilt:

a

c
= AM ·BM
CM ·DM

.

Aufgabe 141043A:
Es sei ABCDS eine geraden vierseitige Pyramide mit fest vorgegebener quadratischer Grundfläche ABCD.
Wir betrachten alle geschlossenen Streckenzüge PQRTP , wobei P ein fest vorgegebener innerer Punkt der
Kante AS, Q ein innerer Punkt von BS, R von CS sowie T von DS ist.

Man ermittle die Menge aller derjenigen Winkelgrößen ρ (0◦ < ρ < 90◦), für die folgendes gilt: Hat der
Winkel �ASB die Größe ρ, so existiert unter den auf der Pyramide ABCDS betrachteten Streckenzügen
PQRTP ein kürzester.

Aufgabe 141043B:
Sechs Schüler eines Mathematikzirkels machen mit dem folgenden Ratespiel ein kleines Logiktraining. Peter,
Klaus, Monika, Ilona und Uwe verstecken fünf Gegenstände: Zirkel, Radiergummi, Lineal, Bleistift und Füller
so bei sich, daß jeder genau einen dieser Gegenstände hat. Dann bekommt Dirk fünf Aussagen mitgeteilt,
unter denen, wie ihm ebenfalls gesagt wird, genau zwei falsch sind. Die Aussagen lauten:

Uwe: ”Wenn Peter den Zirkel nicht hat, dann hat Klaus das Lineal nicht.”
Monika: ”Uwe hat soeben eine wahre Aussage gemacht.”
Peter: ”Ich habe den Zirkel, oder Klaus hat das Lineal nicht.”
Klaus: ”Ich habe das Lineal nicht, oder Uwe hat den Bleistift.”
Ilona: ”Ich habe den Füller, oder ich habe den Bleistift.”

Man untersuche, ob sich nach diesen Regeln alle Verstecke der Gegenstände eindeutig ermitteln lassen! Wie
lauten, falls dies möglich ist, die Verstecke?
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Aufgabe 141044:
Man ermittle alle rationalen Zahlen r, die die folgende Gleichung erfüllen:(√

2 +
√

3
)r

+
(√

2−
√

3
)r

= 4!

Aufgabe 141045:
In einem Klub Junger Mathematiker gibt es Streit um das Monotonieverhalten von Funktionen. Bekannt
ist von zwei Funktionen f und g, daß beide für alle reellen Zahlen x definiert sind, f im gesamten Definiti-
onsbereich streng monoton wächst, und daß die Gleichung g(x)2 − f(x)2 = 1 für alle x erfüllt ist.

Annemarie folgert nun daraus: ”Dann ist auch g eine auf dem gesamten Definitionsbereich streng monoton
wachsende Funktion.”

Brigitte widerspricht: ”Es läßt sich nur schließen, daß g im gesamten Definitionsbereich entweder streng
monoton wachsend oder streng monoton fallend ist.”

Christa meint: ”Ihr habt beide nicht recht.”

Wer von diesen Schülern hat nun recht?

Anmerkung: Eine Funktion f wird genau dann streng monoton wachsend bzw. fallend in einem Intervall
bezeichnet, wenn für alle Zahlen x1, x2 aus diesem Intervall, für die x1 < x2 gilt, die Ungleichung

f(x1) < f(x2) bzw. f(x1) > f(x2) gilt.

Aufgabe 141046:
Gegeben sei ein Würfel mit der Kantenlänge a. Eine seiner Raumdia-
gonalen habe die Endpunkte X und Y . Die Mittelpunkte der von X
ausgehenden Würfelkanten seien mit A, B, C, die Mittelpunkte der von
Y ausgehenden Würfelkanten mit D, E, F so bezeichnet, daß A und
E auf zwei zueinander parallelen Würfelkanten liegen, ebenso B und F
und ebenso C und D.

a) Man ermittle alle Möglichkeiten, eine eineindeutige Zuordnung zwi-
schen den PunktenA,B, C und den PunktenD, E, F so zu wählen,
daß folgendes gilt!

Y

X
E

F

D

C
B

A

Die drei Strecken, die jeden der Punkte A, B, C jeweils mit seinem zugeordneten Punkt verbinden,
und die sechs Strecken AB, BC, CA, DE, EF , FD sind die sämtlichen Kanten einer Figur, die
entweder ein Polyeder (das ist ein ebenflächig begrenzter Körper) ist oder aus mehreren Polyedern
zusammengesetzt werden kann.

b) Wenn es Figuren der in a) genannten Art gibt, so ermittle man für jede von ihnen das Volumen!
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15. Mathematik-Olympiade
1. Stufe (Schulolympiade)

Klasse 10
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 151011:
Ermitteln Sie alle natürlichen Zahlen n ≥ 1 jeweils mit folgender Eigenschaft!

a) Die Summe aller natürlichen Zahlen von 1 bis n ist eine zweistellige Zahl, deren beide Ziffern gleich
sind.

b) Die Summe alter natürlichen Zahlen von 1 bis n ist eine dreistellige Zahl, deren drei Ziffern einander
gleich sind.

Aufgabe 151012:
Von einem rechtwinkligen Dreieck seien die Länge c der Hypotenuse und die Länge r des Inkreisradius
bekannt.

Ermitteln Sie den Umfang des Dreiecks!

Aufgabe 151013:
Ermitteln Sie alle Möglichkeiten, den Wert für das Verhältnis a : b zweier positiver reeller Zahlen a und b
mit a < b so zu wählen, daß folgendes gilt!

Das geometrische Mittel
√
ab dieser Zahlen beträgt 60% ihres arithmetischen Mittels.

Aufgabe 151014:

In

H A U S
+ H A U S
+ H A U S

S T A D T

sollen die Buchstaben so durch Ziffern ersetzt werden, daß eine richtig
gelöste Additionsaufgabe entsteht. Dabei sollen für gleiche Buchstaben
gleiche Ziffern und für verschiedene Buchstaben verschiedene Ziffern ein-
gesetzt werden.

Geben Sie alle Lösungen an!
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OJM
15. Mathematik-Olympiade
2. Stufe (Kreisolympiade)

Klasse 10
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 151021:
Vor dem Beginn eines Pferderennens fachsimpeln Zuschauer über den möglichen Einlauf der drei Favoriten
A, B und C.

Zuschauer (1): ”A oder C gewinnt.”
Zuschauer (2): ”Wenn A Zweiter wird, gewinnt B.”
Zuschauer (3): ”Wenn A Dritter wird, dann gewinnt C nicht.”
Zuschauer (4): ”A oder B wird Zweiter.”

Nach dem Einlauf stellte sich heraus, daß die drei Favoriten A, B, C tatsächlich die ersten drei Plätze
belegten und daß alle vier Aussagen wahr waren.

Wie lautete der Einlauf?

Aufgabe 151022:
Hubert hat drei Kästchen, deren jedes eine Anzahl von Kugeln enthält. Er legt aus dem ersten Kästchen in
jedes der beiden anderen so viele Kugeln hinein, wie jeweils schon darin sind. Dann legt er aus dem zweiten
Kästchen in jedes der beiden anderen so viele Kugeln, wie nun zur Zeit jeweils darin sind. Schließlich legt er
aus dem dritten Kästchen in jedes der beiden anderen so viele Kugeln, wie nun zur Zeit jeweils darin sind.
Danach stellt er fest, daß in jedem der Kästchen genau 64 Kugeln sind.

Ermitteln Sie die Anzahl der Kugeln, die jedes der Kästchen ursprünglich enthielt!

Aufgabe 151023:
Die Eckpunkte der mit 1, 2, 3 und 4 gekennzeichneten Dreiecke seien sämtlich Gitter-
punkte eines quadratischen Netzes (siehe Abbildung).

Ermitteln Sie von diesen vier Dreiecken alle, die untereinander ähnlich sind!
3

1

2

4

Aufgabe 151024:
Für positive reelle Zahlen a und b gelte

1
a

+ 1
b

= 2. (1)

Es ist zu beweisen, daß dann für diese Zahlen

a+ b ≥ 2 gilt. (2)

Ferner sind alle positiven reellen Zahlenpaare (a, b) zu ermitteln, für die (1) gilt und für die in (2) das
Gleichheitszeichen gilt.
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15. Mathematik-Olympiade
3. Stufe (Bezirksolympiade)

Klasse 10
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 151031:
Gegeben sei ein Dreieck ABC mit der Seitenlänge BC = a und der Höhenlänge AD = ha. Die Gerade g sei
die Parallele zu BC durch A.

Berechnen Sie das Volumen V des Körpers, der durch Rotation der Dreiecksfläche ABC um g entsteht, in
Abhängigkeit von a und ha!

Aufgabe 151032:
Gegeben sei eine Strecke AB mit AB = 5 cm.

Man konstruiere die Menge aller Punkte P , die die Eigenschaft haben, Inkreismittelpunkt je eines recht-
winkligen Dreiecks ABC mit der Hypotenuse AB zu sein!

Aufgabe 151033:
Beim Druck einer Mathematikaufgabe wurde statt (1 + a2x2) : x2 = b (mit gegebenen Zahlen a, b) ver-
sehentlich die Gleichung (1 + a2x2) · x2 = b (mit denselben Zahlen a, b) gedruckt. Trotzdem hatte die so
entstandene Gleichung dieselbe nichtleere Lösungsmenge wie die ursprünglich vorgesehene Gleichung.

Man ermittle diese Lösungsmenge!

Aufgabe 151034:
Beweisen Sie folgende Aussage!

Wenn für ein spitzwinkliges Dreieck ABC mit den Höhen AA′, BB′ und CC ′ und dem Höhenschnittpunkt
H die Gleichungen

AH

HA′
= BH

HB′
= CH

HC ′

gelten, so ist das Dreieck ABC gleichseitig.

Aufgabe 151035:
Ermitteln Sie alle diejenigen natürlichen Zahlen n ≥ 2 und alle diejenigen natürlichen Zahlen x > 0, für die
folgendes gilt!

Im Ziffernsystem mit der Basis n ist x eine zweistellige Zahl, und durch Vertauschen ihrer Ziffern erhält man
das Doppelte von x. (Dabei sollen wie üblich für positive Zahlen nur solche Zifferndarstellungen zugelassen
sein, die nicht mit 0 beginnen.)
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Aufgabe 151036:
Vorbemerkungen: Ist x eine reelle Zahl, so wird mit [x] die größte ganze Zahl bezeichnet, die nicht größer
als x ist: [x] ≤ x < [x] + 1.

Beispielsweise ist [π] = 3, [−4, 2] = −5, [5] = 5.

Eine Funktion f , die für alle reellen x erklärt ist, heißt periodisch, wenn es eine Zahl p > 0 gibt, so daß für
alle x gilt: f(x+ p) = f(x). Eine solche Zahl p heißt eine positive Periode von f . Gibt es eine kleinste Zahl
mit dieser Eigenschaft, so heißt sie die kleinste positive Periode von f .

Beispielsweise ist f(x) = 1 eine periodische Funktion f , die keine kleinste positive Periode besitzt, während
z.B. f(x) = sin x die kleinste positive Periode 2π besitzt.

a) Beweisen Sie, daß durch y = (−1)[x] eine für alle reellen Zahlen x erklärte Funktion f definiert ist!

b) Beweisen Sie, daß die unter a) erklärte Funktion f periodisch ist!

c) Weisen Sie nach, daß diese Funktion f eine kleinste positive Periode besitzt, und ermitteln Sie diese!

d) Stellen Sie f graphisch dar!
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OJM
15. Mathematik-Olympiade
4. Stufe (DDR-Olympiade)

Klasse 10
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 151041:

Gegeben sei ein Würfel ABCDEFGH mit der Kantenlänge a. Durch die
Punkte A und F , A und H sowie F und H seien drei ebene Schnitte so
gelegt, daß sie jeweils zur Raumdiagonalen EC parallel verlaufen. Durch
diese Schnitte werden drei Teilkörper vom Würfel abgetrennt.

Berechnen Sie das Volumen VR des verbliebenen Restkörpers!

E F

GH

A B

CD

Aufgabe 151042:

1 2 3 4 5 6

7 98 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36

In einem vorgegebenen quadratischen Gitternetz sollen die in der Abbil-
dung dargestellten 36 Schnittpunkte der Gitterlinien durch einen geschlossenen
Streckenzug derart verbunden werden, daß

(1) jede Teilstrecke des Streckenzuges entweder waagerecht oder senkrecht
verläuft,

(2) beim Durchlaufen des Streckenzuges jeder der 36 Punkte genau einmal
erreicht wird und

(3) die entstehende Figur mindestens zwei Symmetrieachsen besitzt, die
gleichzeitig auch Symmetrieachsen des Quadrates mit den Eckpunkten
1, 6, 36, 31 sind.

Zeichnen Sie möglichst viele derartige Streckenzüge, die untereinander nicht kongruent sind, und beweisen
Sie, daß es keine weiteren mit den geforderten Bedingungen gibt!

Aufgabe 151043A:
Ist z eine reelle Zahl, so werde mit [z] diejenige ganze Zahl [z] = g bezeichnet, für die g ≤ z < g + 1 gilt.

Man ermittle alle reellen Zahlen x, für die −10 ≤ x ≤ 2 und [x2] = [x]2 gilt!

Aufgabe 151043B:
In einer Ebene mit den rechtwinkligen kartesischen Koordinaten (x; y) seien die Punkte F1(

√
2;
√

2) und
F2(−

√
2;−
√

2) sowie der Graph k derjenigen Funktion f gegeben, die für alle reellen x 6= 0 durch f(x) = 1
x

definiert ist.

Man beweise: Es gibt eine Zahl c, so daß k in der xy-Ebene die Menge aller derjenigen Punkte der xy-Ebene
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ist, für die der Betrag der Differenz der Abstände zu den Punkten F1 und F2 gleich c ist.

Man ermittle diese Zahl c!

Aufgabe 151044:
Man ermittle alle ungeordneten Paare (x, y) aus zwei natürlichen Zahlen x, y mit x 6= y, für die folgendes
gilt!

Das arithmetische Mittel von x und y ist eine zweistellige Zahl. Vertauscht man deren Ziffern, so erhält man
das geometrische Mittel von x und y (das ist die Zahl √xy).

Aufgabe 151045:
Konstruieren Sie ein Dreieck ABC aus s, R, r! Dabei sei s der halbe Umfang, R der Radius des Ankreises
an der Seite AC und r der Radius des Inkreises des zu konstruierenden Dreiecks ABC.

Ermitteln Sie Beziehungen, die genau dann zwischen den gegebenen Längen s, R, r bestehen, wenn ein
derartiges Dreieck existiert! Untersuchen Sie, ob es dann bis auf Kongruenz genau ein solches Dreieck gibt!

Aufgabe 151046:
Es sei f eine für alle reellen Zahlen x definierte Funktion. Vorausgesetzt werde, daß f nullstellenfrei ist,
d.h., daß keine reelle Zahl x mit f(x) = 0 existiert.

Untersuchen Sie, ob aus dieser Voraussetzung folgt, daß auch die durch F (x) = f(2x)+f(3x) für alle reellen
Zahlen x definierte Funktion F nullstellenfrei ist!
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OJM
16. Mathematik-Olympiade
1. Stufe (Schulolympiade)

Klasse 10
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 161011:

In das Kryptogramm
K A T Z E

+ K A T Z E

T I E R E

sind anstelle der Buchstaben Ziffern (0, 1,..., 9) so einzusetzen, daß eine Additionsaufgabe mit richtiger
Lösung entsteht. Dabei sollen gleiche Buchstaben gleiche Ziffern, verschiedene Buchstaben verschiedene
Ziffern darstellen.

Geben Sie sämtliche Lösungen dieser Aufgabe an!

Aufgabe 161012:
Geben Sie alle reellen Zahlen x (x 6= −3) an, die folgende Ungleichung erfüllen!

2
x+ 3 −

1
2 ≥

5
x+ 3 −

1
10

Aufgabe 161013:
Man untersuche, ob es eine Möglichkeit gibt, alle Kanten eines Würfels so zu durchlaufen, daß nacheinander
ohne Unterbrechung jede Kante genau einmal durchlaufen wird!

Aufgabe 161014:
Gegeben sei eine Streckenlänge a. Ein Dreieck ABC habe die Eigenschaften AB = 2a, BC = a, �ACB =
90◦.

Berechnen Sie die Abstände des Schnittpunktes der Seitenhalbierenden dieses Dreiecks von jeder der Drei-
eckseiten!
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OJM
16. Mathematik-Olympiade
2. Stufe (Kreisolympiade)

Klasse 10
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 161021:
Es sei q eine ganze Zahl.

Beweisen Sie, daß dann q3 − q
6 ebenfalls eine ganze Zahl ist!

Aufgabe 161022:
Von einem rechtwinkligen Dreieck ABC, in dem CD die Höhe auf der Hypotenuse ist, seien die Katheten-
länge b = AC = 4 cm und die Länge p = BD = 1, 8 cm gegeben.

Man berechne die Längen der restlichen Seiten des Dreiecks, die Höhenlänge CD = h und die Länge q = AD.

Aufgabe 161023:

In der Aufgabe
L O T T O

+ T O T O

S P I E L

sollen gleiche Buchstaben durch gleiche Ziffern und ungleiche Buchstaben durch ungleiche Ziffern ersetzt
werden, so daß eine im dekadischen Zahlensystem richtig gerechnete Additionsaufgabe entsteht.

Ermitteln Sie alle Möglichkeiten für eine solche Ersetzung!

Aufgabe 161024:
Gegeben sei ein Würfel ABCDEFGH.

Man ermittle alle verschiedenen Streckenzüge, die lediglich aus Würfelkan-
ten zusammengesetzt sind und folgende Eigenschaften haben!

(1) Der Streckenzug beginnt und endet im Punkt A.

(2) Bei einmaligem Durchlaufen des Streckenzuges wird jeder Eckpunkt
eines Würfels genau einmal erreicht.

Dabei gelten zwei Streckenzüge genau dann als verschieden, wenn es eine
Würfelkante gibt, die in einem der beiden Streckenzüge vorkommt, in dem
anderen aber nicht. Insbesonders gelten Streckenzüge, die sich nur in der
Durchlaufungsrichtung unterscheiden, nicht als verschieden.

A B

C

GH

FE

D
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OJM
16. Mathematik-Olympiade
3. Stufe (Bezirksolympiade)

Klasse 10
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 161031:
In einem Trapez ABCD mit AB ⊥ CD und AB > CD sei a die Länge der Seiten BC, CD und DA. Um
die Eckpunkte seien Kreise mit gleichem Radius so gezeichnet, daß

der Kreis um A die Seite AB in H und die Seite AD in E,

der Kreis um B die Seite AB in I und die Seite BC in F ,

der Kreis um C die Seite BC in F und die Seite CD in G und

der Kreis um D die Seite CD in G und die Seite AD in E schneide.

Der über HI errichtete Halbkreis berühre die um C und D gezeichneten Kreise von außen in den Punkten
N und P .

Ermitteln Sie die Länge der Seite AB!

Aufgabe 161032:
Von einer Gleichung x4 + a3x

3 + a2x
2 + a1x+ a0 = 0 werde vorausgesetzt, daß alle Koeffizienten a3, a2, a1

und a0 ganze Zahlen sind.

Beweisen Sie, daß dann folgender Satz gilt!

Wenn eine rationale Zahl x eine Lösung dieser Gleichung ist, so ist x eine ganze Zahl.

Aufgabe 161033:
Bei dem folgenden Kryptogramm sollen die Buchstaben so durch Ziffern ersetzt werden, daß eine richtig
gelöste Additionsaufgabe entsteht. Dabei sollen gleiche Buchstaben durch gleiche Ziffern und verschiedene
Buchstaben durch verschiedene Ziffern ersetzt werden.

I N E S
+ J E N S
+ A M E S

N A M E N

a) Zeigen Sie, daß es im dekadischen Zahlensystem keine Lösung der Aufgabe gibt!

b) Zeigen Sie, daß die Aufgabe im System mit der Basis 8 eine Lösung hat, und
geben Sie alle Lösungen in diesem System an!

Hinweis: Sind a0, a1, a2, ... , an ganze Zahlen mit 0 ≤ ai ≤ 7 (i = 0, ..., n) und an > 0, so bezeichnet man
durch Hintereinanderschreiben an...a2a1a0 im System mit der Basis 8 die Zahl

z = an8n + an−18n−1 + ...+ a282 + a181 + a080.

Zur Unterscheidung von der Zahl mit denselben Ziffern im dekadischen Zahlensystem kann man die Zahl z
auch mit z = [an...a2a1a0]8 bezeichnen.
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Aufgabe 161034:
Beweisen Sie, daß

lg
(

1 + 1
1

)
+ lg

(
1 + 1

2

)
+ lg

(
1 + 1

3

)
+ ... lg

(
1 + 1

99

)
= 2 gilt!

Aufgabe 161035:
Für ein gerades Prisma und eine gerade Pyramide seien folgende Voraussetzungen zugrundegelegt: Beide
Körper haben dieselbe Grundfläche; diese ist ein gleichseitiges Dreieck mit gegebener Seitenlänge a. Die
Spitze der Pyramide liegt in der Deckfläche des Prismas.

Man ermittle diejenigen Werte für die (gemeinsame) Höhenlänge h des Prismas (und der Pyramide), für die
unter den zugrundegelegten Voraussetzungen der Mantel des Prismas den gleichen Flächeninhalt wie der
Mantel der Pyramide hat!

Aufgabe 161036:
Konstruieren Sie ein Drachenviereck ABCD mit AD = CD, AB = CB aus a + b = 12 cm, f = 9 cm und
β + δ = 172◦!

Dabei seien a die Länge der Seite AB, b die Länge der Seite AD, f die Länge der Diagonalen BD, β die
Größe des Winkels �CBA und δ die Größe des Winkels �ADC.

Beschreiben und begründen Sie Ihre Konstruktion!

Untersuchen Sie, ob ein solches Drachenviereck existiert, und beweisen Sie, daß alle Drachenvierecke, die
den Bedingungen der Aufgabe genügen, zueinander kongruent sind!
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OJM
16. Mathematik-Olympiade
4. Stufe (DDR-Olympiade)

Klasse 10
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 161041:
Man beweise den folgenden Satz!

Ist OPQR ein Parallelogramm, sind ein Punkt X auf seiner Verlängerung von OP über P hinaus und ein
Punkt Y auf seiner Verlängerung von OR über R hinaus gelegen und ist S der Schnittpunkt von PY mit
RX, so sind die Vierecke OPSR und SXQY einander flächeninhaltsgleich.

Aufgabe 161042:
Konstruieren Sie ein Trapez ABCD mit AB ⊥ CD aus a+ c = 13 cm, e+f = 15 cm, φ = 100◦ und ε = 70◦!

Dabei seien a die Länge der Seite AB, c die Länge der Seite CD, e die Länge der Diagonalen AC, f die Länge
der Diagonalen BD, ε die Größe des Winkels �DAC und φ die Größe des Winkels �ASB. S bezeichne den
Schnittpunkt der beiden Diagonalen des Trapezes.

Untersuchen Sie, ob ein solches Trapez existiert und bis auf Kongruenz eindeutig bestimmt ist!

Aufgabe 161043A:
Bei einem sportlichen Dreikampf ergab sich in jeder der drei Sportarten eindeutig eine Reihenfolge der
Sportler (gekennzeichnet durch Platzziffern 1, 2, 3, ... ). In jeder der drei Sportarten wurden für die ersten
fünf Plätze Punkte so vergeben, daß die Punktzahl (natürliche Zahl > 0) mit wachsender Platzziffer immer
kleiner wurde und vom 2. Platz an mit wachsender Platzziffer die Punktdifferenz zwischen benachbarten
Plätzen stets konstant war. Diese Punktbewertung war für jede der drei Sportarten die gleiche.

Nach zwei Wettkämpfen ergab sich, daß die ersten drei Plätze in jeder dieser beiden Sportarten stets von
den Sportlern A, B, C errungen wurden (nicht notwendig in dieser Reihenfolge). Jeder der Sportler A
und B hatte nach zwei Wettkämpfen 17 Punkte, und der Sportler C hatte nach zwei Wettkämpfen 16
Punkte erreicht. In der Gesamtwertung des Dreikampfes (Summe der drei erreichten Punktzahlen) siegte
der Sportler D. Zweiter wurde der Sportler C.

Man ermittle in den einzelnen drei Sportarten für die Sportler C und D diejenigen Platzziffern, die diese
Bedingungen erfüllen!

Aufgabe 161043B:

Ermitteln Sie alle diejenigen reellen Zahlen p, für die die Gleichung x2 − p+ 3p2

x− p
+ 2x = 3 eine Lösungs-

menge L hat, die

a) leer ist,

b) genau ein Element enthält,
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c) aus mehr als einem Element besteht!

Aufgabe 161044:
Man ermittle alle ganzzahligen Zahlenpaare (x; y), die die folgende Gleichung erfüllen!

xy + 3x− 2y − 3 = 0

Aufgabe 161045:
Für ein Rechteck ABCD sei a die Länge der Strecke BC, ferner sei die Diagonale AC eine q-mal so lange
Strecke wie BC (q reell). Von den Eckpunkten B und D seien die Lote auf AC gefällt, ihre Fußpunkte seien
in dieser Reihenfolge E und F .

Man ermittle aus den gegebenen Werten a und q den Flächeninhalt des Vierecks FBED!

Aufgabe 161046:

In einer Ebene ε sei ABCDEF ein regelmäßiges Sechseck.
Eine Ebene ε′ sei zu ε parallel.

In ε′ liege ein regelmäßiges Sechseck A′B′C ′D′E′F ′ so, daß
die Strecke AA′, BB′, CC ′, DD′, EE′ und FF ′ auf ε senk-
recht stehen.

Gegeben seien die Seitenlänge a = AC des Dreiecks ACE
sowie der Abstand h zwischen ε und ε′.

Man berechne hieraus das Volumen V des Polyederkörpers,
der genau die Strecken AC, CE, EA, B′D′, D′F ′, F ′B′,
AB′, AF ′, CB′, CD′, ED′ und EF ′ als Seitenkanten hat.

F

A

C

D
E

C’

D’
E’

F’

A’ε

ε

’

B’

B
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OJM
17. Mathematik-Olympiade
1. Stufe (Schulolympiade)

Klasse 10
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 171011:
Beweisen Sie den folgenden Satz!

In jedem regelmäßigen Fünfeck ist jede der Diagonalen parallel zu einer der Fünfeckseiten.

Aufgabe 171012:

Man ermittle die Menge aller derjenigen reellen Zahlen x, für die der Term 1√
33− 8x− x2

definiert ist!

Aufgabe 171013:
Sind a0, a1, ..., an−1, an natürliche Zahlen mit 0 ≤ ai ≤ 7 (i = 0, 1, ...n) und gilt

z = an · 8n + an−1 · 8n−1 + ...+ a1 · 8 + a0,

so sagt man, z sei im Oktalsystem durch die Ziffern an, an−1, ..., a1, a0 dargestellt, und schreibt kurz

z = [anan−1...a1a0]8.

Die natürliche Zahl, die im dekadischen System die Darstellung 135 hat, lautet z.B. im Oktalsystem [207]8;
denn es gilt 135 = 2 · 82 + 0 · 8 + 7 sowie 0 ≤ 2; 0; 7 ≤ 7 und 2 > 0.

a) Stellen Sie die natürliche Zahl, deren Darstellung im dekadischen System 214 lautet, im Oktalsystem
dar!

b) Im Kryptogramm
[ E I N S ]8

+[ E I N S ]8
[ Z W E I ]8

wird gefordert, für gleiche Buchstaben gleiche Ziffern, für verschiedene Buchstaben verschiedene Ziffern
so einzusetzen, daß im Oktalsystem dargestellte natürliche Zahlen entstehen, für die die angegebene
Additionsaussage wahr ist.

Geben Sie mindestens eine Lösung dieses Kryptogramms an, und zeigen Sie, daß die angegebene
Lösung alle verlangten Eigenschaften hat!
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Aufgabe 171014:

Es sei M die Menge aller 12 Kanten und aller 12 Flächendiagonalen ei-
nes Würfels mit den Eckpunkten A, B, C, D, E, F , G, H. Gibt es einen
Streckenzug, bei dem jede in M enthaltene Strecke genau einmal durchlau-
fen wird?

Wenn ja, geben Sie ein Beispiel dafür (durch Angabe der Folge der Eckpunk-
te des Streckenzuges), und zeigen Sie, daß der so angegebene Streckenzug
die verlangte Eigenschaft hat!

A B

C

GH

FE

D
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OJM
17. Mathematik-Olympiade
2. Stufe (Kreisolympiade)

Klasse 10
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 171021:
Von vier Kreisen k1, k2, k3, k4 wird verlangt, daß sie die folgenden beiden Eigenschaften (1), (2) haben:

(1) Der Durchmesser von k4 ist um 1 cm größer als der Durchmesser von k3, dessen Durchmesser ist um
1 cm größer als der von k2, und dessen Durchmesser ist um 1 cm größer als der von k1.

(2) Der Flächeninhalt von k4 ist so groß wie die Summe der Flächeninhalte der anderen drei Kreise.

Untersuchen Sie, für welche Länge des Durchmessers von k1 diese beiden Forderungen (1), (2) erfüllt sind!

Aufgabe 171022:
Beweisen Sie die folgende Aussage!

Wenn M der Mittelpunkt eines Kreises k ist und wenn eine Gerade g, die durch einen Punkt A von k geht,
auf AM senkrecht steht, dann ist sie eine Tangente des Kreises k, d.h., sie hat mit k genau einen Punkt
gemeinsam.

Aufgabe 171023:
Man ermittle die Menge aller derjenigen reellen Zahlen x, für die der Term lg(x2 + 7x− 30) definiert ist!

Aufgabe 171024:
Wenn eine natürliche Zahl Z 6= 0 im dekadischen System durch die Ziffernfolge anan−1an−2...a1a0 (mit
0 ≤ ai ≤ 9 für i = 0, ..., n und mit an 6= 0) dargestellt ist, so bezeichnen wir als Quersumme Q(Z) dieser
Zahl Z die Summe

Q(Z) = an + an−1 + an−2 + ...+ a1 + a0

und als Querprodukt P (Z) dieser Zahl Z das Produkt

P (Z) = an · an−1 · an−2 · ... · a1 · a0.

Ermitteln Sie alle natürlichen Zahlen Z mit 0 < Z < 1000, für die Q(Z) + P (Z) = Z gilt!
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OJM
17. Mathematik-Olympiade
3. Stufe (Bezirksolympiade)

Klasse 10
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 171031:
Es seien a und b positive reelle Zahlen, n eine natürliche Zahl.

Beweisen Sie, daß dann (a+ b)n ≤ 2n(an + bn) gilt!

Aufgabe 171032:
Es sei ABCD ein nicht überschlagenes Viereck, das die Seitenlängen AB = 9 cm, BC = 6 cm, CD = 11 cm,
AD = 8 cm hat und in dem der Innenwinkel bei B eine Größe von 110◦ hat.

Untersuchen Sie durch Konstruktion, ob durch diese Angaben der Flächeninhalt von ABCD eindeutig
bestimmt ist! Begründen und beschreiben Sie eine Konstruktion derjenigen Länge UV , die die Seitenlänge
eines zu ABCD flächeninhaltsgleichen Quadrates UVWX ist!

Aufgabe 171033:
Jens, Uwe, Dirk und Peter diskutieren darüber, welchem Zahlenbereich die Zahl z angehört, die durch den
Term

z = lg(7− 4
√

3
lg(2−

√
3

definiert werden soll.
Jens sagt, daß z eine natürliche Zahl ist;

Dirk meint, die Zahl z sei eine rationale Zahl;

Uwe hält z für irrational,

und Peter vermutet, daß der Term überhaupt keine Zahl z definiert.
Entscheiden Sie wer recht hat!

Aufgabe 171034:
Geben Sie alle Primzahlen p an für die 3p+ 4 = z2 gilt, wobei z eine natürliche Zahl ist!

Aufgabe 171035:
Aus den natürlichen Zahlen von 1 bis 200 werden 101 verschiedene Zahlen beliebig ausgewählt.

Es ist zu zeigen, daß bei jeder solchen Auswahl unter den ausgewählten Zahlen mindestens zwei existieren,
so daß die eine ein ganzzahliges Vielfaches der anderen ist.

Aufgabe 171036:
Gegeben sei der Radius r eines Kreises k. Unter allen zu k konzentrischen Kreisen k′, deren Radius r′ größer
als r ist, seien diejenigen betrachtet, für die folgendes gilt:
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(1) Es gibt ein gleichseitiges Dreieck ABC so, daß A auf k′ liegt und B und C auf k liegen.

a) Beweisen Sie, daß unter allen so entstandenen Dreiecken ABC auch solche mit maximalem Flächen-
inhalt existieren und daß diese für genau einen Wert r′1 von r′ zustande kommen! Drücken Sie diesen
Wert r′1 und diesen maximalen Flächeninhalt F1 durch r aus!

b) Zeigen Sie, daß für den Wert r′1 auch noch Dreiecke ABC existieren, die (1) erfüllen und einen Flächen-
inhalt F0 < F1 haben! Beweisen Sie, daß es genau einen solchen Flächeninhalt F0 gibt, und drücken
Sie ihn durch r aus!

c) Beweisen Sie, daß es genau einen Wert r′2 von r′ mit folgender Eigenschaft gibt: Alle Dreiecke ABC,
die (1) für dieses r′ erfüllen, haben denselben Flächeninhalt! Drücken Sie diesen Wert r′2 und den
zugehörigen Flächeninhalt F2 durch r aus!
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OJM
17. Mathematik-Olympiade
4. Stufe (DDR-Olympiade)

Klasse 10
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 171041:
In einer Ebene ε sind eine Gerade g und zwei Kreise k1 und k2 gegeben.

Konstruieren Sie ein Quadrat ABCD, dessen Eckpunkte A und C auf g liegen, dessen Eckpunkt B auf k1
und dessen Eckpunkt D auf k2 liegt! Beschreiben und begründen Sie die Konstruktion!

Stellen Sie fest, für welche Lagemöglichkeiten der gegebenen g, k1, k2 ein solches Quadrat existiert und für
welche von diesen Lagemöglichkeiten es dann sogar eindeutig bestimmt ist!

Aufgabe 171042:
Man ermittle alle rationalen Zahlen x, für die die Zahl z = x2 + x + 6 das Quadrat einer natürlichen Zahl
ist!

Aufgabe 171043A:
Sind a0, a1, ... , an−1, an natürliche Zahlen mit 0 ≤ ai ≤ 3 (i = 0, 1, ..., n) und gilt z = an ·4n +an−1 ·4n−1 +
...+a1 ·4+a0, so sagt man, z sei im 4adischen System durch die Ziffern an, an−1, ... , a1, a0 dargestellt, und
schreibt kurz z = [anan−1...a1a0]4. Ist dabei an 6= 0, so heißt die (auf genau eine Weise derart darstellbare)
Zahl z (im 4adischen System) (n+ 1)-stellig.

Wir bilden nun jeweils zu einer natürlichen Zahl z 6= 0, nachdem sie in dieser Weise dargestellt ist, die Zahl
z′ = a2

n + a2
n−1 + ...+ a2

1 + a2
0.

Dieses Verfahren kann dann wiederholt werden; aus der Zahl z′ erhält man, nachdem sie im 4adischen
System dargestellt wurde, in der angegebenen Weise die Zahl z′′ u.s.w.

Beispiel: z = 54:

Es ist z = 3 · 42 + 1 · 41 + 2 = [312]4, d.h., die Ziffern dieser Zahl sind 3, 1, 2. Also ist

z′ = 32 + 12 + 22 = 14 = 3 · 41 + 2 = [32]4,
z′′ = 32 + 22 = 13 = 3 · 41 + 1 = [31]4 u.s.w.

Bezeichnet man jeweils die Anwendung des Verfahrens durch einen Pfeil und läßt bei Darstellungen im
4adischen System die Klammern [ ] und die Angabe der Basis 4 fort, so kann man abgekürzt schreiben:

312→ 32→ 31 u.s.w.

a) Beweisen Sie, daß für jede natürliche, im 4adischen System dreistellige Zahl z die Zahl z′ kleiner als
z ist!

b) Beweisen Sie, daß man aus jeder natürlichen Zahl z 6= 0 bei genügend häufiger Wiederholung des oben
angegebenen Verfahrens die Zahl 1 erhält!
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Aufgabe 171043B:
Auf untenstehenden Abbildungen ist dreimal ein Quader ABCDA1B1C1D1 in schräger Parallelprojektion
dargestellt. Auf BB1 liegt ein PunktM , auf CC1 ein Punkt N und im Innern der Rechtecksfläche A1B1C1D1
ein Punkt P .

Konstruieren Sie (in der verwendeten perspektivischen Darstellung) für die angegebenen drei Lagen dieser
Punkte jeweils die Schnittfigur, die sich als Schnitt des Quaders mit der Ebene ε durch M , N , P ergibt!
Beschreiben und begründen Sie Ihre Konstruktion!

1
C

1
D

1
A

1
B

A B

D C

1
C

1
D

1
A

1
B

A B

D C

1
C

1
D

1
A

1
B

A B

D C

P
P

P

M
M

M

NN

N

CN = BM CN > BM CN > BM

Aufgabe 171044:
Gegeben seien zwei von einem Punkt C ausgehenden Strahlen s und t, die nicht auf einer gemeinsamen
Geraden liegen.

Ermitteln Sie die Menge der Umkreismittelpunkte aller derjenigen Dreiecke ABC, deren Ecken A und B
auf s bzw. t liegen!

Aufgabe 171045:
Beweisen Sie, daß der Term

lg(5
√

2− 7)
lg(3− 2

√
2)

eine reelle Zahl definiert und daß diese rational ist!

Aufgabe 171046:
Man ermittle alle reellen Lösungen des Gleichungssystems!

x+ xy + y = 2 +
√

3
x2 + y2 = 6
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OJM
18. Mathematik-Olympiade
1. Stufe (Schulolympiade)

Klasse 10
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 181011:
Die Abbildung zeigt vier zueinander parallele Geraden g1, g2, g3, g4, bei denen
eine einheitliche Länge a für jedes i = 1, 2, 3, 4 als Abstand zwischen gi und
gi+1 auftritt, und weitere vier zu den gi senkrechte Geraden h1, h2, h3, h4, bei
denen a für jedes i = 1, 2, 3, 4 auch der Abstand zwischen hi und hi+1 ist.

Ferner zeigt die Abbildung eine Numerierung der entstehenden Schnittpunkte.

a) Man ermittle die Anzahl aller derjenigen Quadrate, die nur numerierte
Punkte als Ecken und nur auf Geraden gi oder hi liegende Strecken als
Seiten besitzen.

g1

g2

g3

g4

h1 h2 h3 h4

2 3 4

6

9 10 11 12

1

5 7 8

13 14 15 16

b) Man untersuche, ob es möglich ist, alle 16 numerierten Punkte so unter Verwendung der Farben Rot,
Blau, Grün, Gelb zu färben (jeden numerierten Punkt mit genau einer dieser Farben), daß für die
Ecken jedes in a) genannten Quadrates alle vier Farben auftreten!

Aufgabe 181012:
In einem Mathematikzirkel werden Aussagen zur Diskussion gestellt, die mit den Worten beginnen: ”Wenn
a und b zwei von 0 verschiedene reelle Zahlen sind, für die a > b und | a | < | b | gilt, dann ...”

Antje stellt als Fortsetzung zur Diskussion: ” ... ist a negativ.”

Bernd stellt als Fortsetzung zur Diskussion: ”... sind a und b negativ.”

Cornelia stellt als Fortsetzung zur Diskussion: ”... ist b negativ.”

Doris stellt als Fortsetzung zur Diskussion: ”... braucht weder a noch b negativ zu sein.”

Man untersuche für jede dieser vier zur Diskussion gestellten Aussagen, ob sie wahr ist!

Aufgabe 181013:
Klaus erfindet für Schüler der ersten Klasse folgendes Spiel:

Auf 30 Kärtchen sind die Zahlen von 1 bis 10 so aufgeschrieben, daß auf jedem Kärtchen genau eine Zahl steht
und daß jede der Zahlen 1 bis 10 dabei genau dreimal vorkommt. Eine ausreichende Anzahl unbeschriebener
Kärtchen wird in Reserve gehalten.

Die 30 beschriebenen Kärtchen werden gemischt und verdeckt auf den Tisch gelegt. Der erste Spieler zieht
zwei davon. Tragen beide die gleiche Zahl, so hat er ein ”Paar” und darf es aus dem Spiel herausnehmen
und behalten. Sind die beiden Zahlen voneinander verschieden, so werden diese beiden Karten ebenfalls
aus dem Spiel herausgenommen; dafür wird auf eine der Reservekarten die (positive) Differenz der beiden
Karten geschrieben und diese Reservekarte unter die übrigen noch im Spiel befindlichen gemischt.
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Dann verfährt der zweite und anschließend jeder weitere Spieler ebenso, solange sich noch mindestens 2
Kärtchen im Spiel befinden. Ist jedoch (nach dem Herausnehmen eines ”Paares” oder nach dem Hinzufügen
einer Reservekarte) die Anzahl der im Spiel befindlichen Kärtchen kleiner als 2, so ist das Spiel beendet.
(Der Spieler, der dann die meisten ”Paare” besitzt, hat gewonnen.)

Beweisen Sie, daß das Spiel stets damit enden muß, daß sich noch genau eine Karte im Spiel befindet!

Aufgabe 181014:

Da sei ein Dreieck ABC
mit rechtem Winkel ACB.
Der Inkreisradius sei ρ.

(Man nennt ihn nun mal gerne so.)
Dann möge man das c noch kennen.

(Man kann’s auch Hypotenusenlänge nennen.)
Nun gilt es, nur mit diesen Stücken
den Flächeninhalt auszudrücken.

Man muß sich nach Gesetzen richten,
(doch braucht man nicht dabei zu dichten.)
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OJM
18. Mathematik-Olympiade
2. Stufe (Kreisolympiade)

Klasse 10
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 181021:
Auf einer Geraden sollen sechs Punkte A, B, C, D, E und F so angeordnet werden, daß AB = 10 cm;
BC = 6 cm; BE = 11 cm; CD = 2 cm; FD = 3 cm; AF = 3 cm und DE = 7 cm gilt.

Untersuchen Sie, ob das möglich ist und in welcher Reihenfolge die Punkte bei jeder derartigen Möglichkeit
angeordnet sind!

Aufgabe 181022:
Um auf einer gegebenen Strecke AB im Punkt B die Senkrechte zu errichten, führt Roland folgende Kon-
struktion aus:

Er wählt zwischen A und B einen Punkt C. Sodann zeichnet er um B und C Kreise mit dem Radius BC.
Einen der Schnittpunkte dieser Kreise nennt er D. Schließlich zeichnet er die Gerade durch C und D und
trägt darauf von D aus auf der Verlängerung von CD eine Strecke der Länge CD ab. Ihren zweiten End-
punkt nennt er E.

Nun behauptet er, die Gerade durch B und E sei die gesuchte Senkrechte.

Aufgabe 181023:
Beweisen Sie, daß die Summe der Quadrate zweier aufeinanderfolgender natürlicher Zahlen nicht durch 3
teilbar ist!

Aufgabe 181024:
Von einem Dreieck ABC mit �CAB = α = 120◦ und �BCA = γ = 30◦ ist die Länge r des Umkreisradius
bekannt.

Berechnen Sie den Umfang und den Flächeninhalt dieses Dreiecks!
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OJM
18. Mathematik-Olympiade
3. Stufe (Bezirksolympiade)

Klasse 10
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 181031:
Beweisen Sie folgende Aussage!

Wenn eine Funktion f für alle reellen Zahlen x definiert ist und für alle x die Gleichung

x · f(x+ 2) = (x2 − 9) · f(x)

erfüllt, so hat sie mindestens drei reelle Nullstellen.

Aufgabe 181032:
Beweisen Sie:

Ein Dreieck ist genau dann gleichseitig, wenn mindestens zwei seiner Seitenhalbierenden auch Winkelhal-
bierende sind!

Aufgabe 181033:
Man ermittle alle diejenigen reellen Zahlen a, für die erstens die Terme, die auf beiden Seiten der Gleichung

1
a2 − 3a+ 2 + 1

a2 − 5a+ 6 + 1
a2 − 7a+ 12 + 1

a2 − 9a+ 20 + 1
a2 − 11a+ 30 + 1

a2 − 13a+ 42 = a · (a+ 5)
a2 − 8a+ 7

stehen, definiert sind und zweitens diese Gleichung gilt!

Aufgabe 181034:
Achim, Bernd und Dirk nehmen jeder genau einen der folgenden Gegenstände an sich: einen Ball, einen
Ring, einen Würfel. Danach machen Sie folgende Aussagen:

(1) Achim hat nicht den Ball oder Bernd hat den Ring.

(2) Bernd hat den Ring nicht oder Dirk hat den Würfel.

(3) Dirk hat den Würfel und Achim hat den Ball.

(4) Achim hat den Ball und Bernd hat den Ring nicht.

Ist es möglich, daß a) alle vier Aussagen b) genau drei Aussagen, c) genau zwei Aussagen, d) genau eine der
Aussagen, e) keine der Aussagen gleichzeitig wahr sind?

Aufgabe 181035:
Man untersuche, ob es reelle Zahlen a, b, c, d mit folgender Eigenschaft gibt:
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Wenn f die für alle reellen Zahlen x durch die Gleichung f(x) = ax3 + bx2 + cx+ d definierte Funktion ist,
so gilt f(0) = 10; f(1) = 12; f(2) = 4 und f(3) = 1.

Gibt es solche Zahlen a, b, c, d, so ermittle man alle derartigen Zahlen!

Aufgabe 181036:
Gegeben seien drei Punkte M , S und C, wobei CM = 6 cm, CS = 7 cm und MS = 1, 5 cm gelte.

Man konstruiere zwei Punkte A und B so, daß sie zusammen mit C ein Dreieck ABC bilden, das den
gegebenen Punkt M als Mittelpunkt seines Umkreises und den gegebenen Punkt S als Schnittpunkt seiner
Seitenhalbierenden besitzt.

Beschreiben und begründen Sie die Konstruktion! Untersuchen Sie, ob ein solches Dreieck ABC eindeutig
durch die gegebenen Punkte M , S, C bestimmt ist!
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OJM
18. Mathematik-Olympiade
4. Stufe (DDR-Olympiade)

Klasse 10
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 181041:
Wie lauten die letzten beiden Ziffern (bei üblicher dekadischer Ziffernschreibweise) derjenigen Zahl x, die
die Gleichung log13[log12(log11 x)] = 1 erfüllt?

Aufgabe 181042:
In einer Ebene ε seien durch ihre paarweise verschiedenen Endpunkte 6 Strecken A1A

′
1, B1B

′
1, C1C

′
1, A2A

′
2,

B2B
′
2, C2C

′
2 gegeben:

1A

1C

1B 1B’

1C’

1A’ 2A

2B

2C 2C’

2B’

2A’

Mit V1 sei das Volumen eines Quaders bezeichnet, der die Kantenlängen a1 = A1A′1, b1 = B1B′1, c1 = C1C ′1
hat; mit V2 sei das Volumen eines Quaders bezeichnet, der die Kantenlängen a2 = A2A′2, b2 = B2B′2,
c2 = C2C ′2 hat.

a) Beschreiben Sie eine in ε durchzuführende Konstruktion zweier Strecken P1Q1, P2Q2 mit folgender
Eigenschaft (1)!

Falls P1Q1 < P2Q2 ist, gilt V1 < V2 ;
falls P1Q1 = P2Q2 ist, gilt V1 = V2 ;
falls P1Q1 > P2Q2 ist, gilt V1 > V2

 (1)

Daß P1Q1, P2Q2 die Eigenschaft (*) haben, wenn sie nach der Beschreibung konstruiert wurden, ist
zu beweisen.

b) Untersuchen Sie für die Strecken A1A
′
1, ..., C2C

′
2 auf der Abbildung auf die in a) genannte Weise, ob

V1 < V2, V1 = V2 oder V1 > V2 gilt!

Aufgabe 181043A:
Es sei a eine positive, von 1 verschiedene reelle Zahl. Ferner sei f die für alle reellen Zahlen x durch

f(x) = 1
2(ax − a−x)

definierte Funktion.

Man beweise, daß f eine für alle reellen Zahlen definierte Funktion g als Umkehrfunktion besitzt, und
ermittle diese Funktion g!
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Aufgabe 181043B:
Man ermittle alle diejenigen reellen Zahlen x, für die erstens jede in dem Ausdruck√

x+ 3− 4
√
x− 1 +

√
x+ 8− 6

√
x− 1

auftretende Wurzel und damit dieser Ausdruck insgesamt (als reelle Zahl) existiert und zweitens diese Zahl
gleich 1 ist!

Aufgabe 181044:
Man beweise: Wenn a, b, c, d positive reelle Zahlen sind, dann gilt

a) a+ b

2 ≥
√
ab und

b) a+ b+ c+ d

4 ≥ 4
√
abcd!

Aufgabe 181045:
Ermitteln Sie alle Paare natürlicher Zahlen (n; z), für die 2n + 122 = z2 − 32 gilt!

Aufgabe 181046:
Verbindet man bei einem Würfel mit der Kantenlänge a die Mittelpunkte je zweier benachbarter Seitenflä-
chen miteinander, so bilden die sämtlichen entstehenden Verbindungsstrecken die Kanten eines regelmäßigen
Oktaeders. Sein Volumen sei mit V bezeichnet.

Beweisen Sie, daß auch ein regelmäßiges Oktaeder existiert, dessen Ecken auf der Oberfläche des gleichen
Würfels liegen und dessen Volumen mehr als 3V beträgt!
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OJM
19. Mathematik-Olympiade
1. Stufe (Schulolympiade)

Klasse 10
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 191011:
Jens zeichnet auf ein Zeichenblatt ein Quadrat von der Seitenlänge 22 cm. Dirk soll vier möglichst kleine,
einander kongruente Kreise aus Papier ausschneiden und so auf das Zeichenblatt legen, dass kein Punkt der
Quadratfläche mehr sichtbar ist.

Wie groß muss Dirk den Radius der vier Kreise wählen, um diese Forderungen zu erfüllen?

Aufgabe 191012:
Es seien b und c von Null verschiedene natürliche Zahlen und a eine Primzahl. Ferner gelte für sie die
Gleichung a2 + b2 = c2.

Beweisen Sie, daß unter diesen Voraussetzungen stets a < b und b+ 1 = c gilt!

Aufgabe 191013:
Man ermittle alle reellen Zahlen x mit −1 ≤ x ≤ 1, für die der Term x2 + 3x + 4 das Quadrat einer
natürlichen Zahl ergibt!

Aufgabe 191014:
In die neun quadratischen Felder der Abbildung sollen die Zahlen von 1 bis 9 so
eingetragen werden, daß jede dieser Zahlen genau einmal vorkommt und daß in jeder
Spalte und jeder Zeile und in jeder der beiden Diagonalen die gleiche Summe auftritt.

Ermitteln Sie die größtmögliche Zahl von nicht zueinander kongruenten Eintragungen
dieser Art! Dabei werden zwei Eintragungen genau dann als kongruent bezeichnet,
wenn sie durch eine Drehung oder Spiegelung ineinander überführt werden können.
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OJM
19. Mathematik-Olympiade
2. Stufe (Kreisolympiade)

Klasse 10
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 191021:
Ein rechteckiges Bild, dessen Seitenlängen sich wie 2 : 3 verhalten, soll einen überall gleich breiten Rahmen
erhalten, dessen Flächeninhalt so groß ist wie der des Bildes.

Ermitteln Sie alle diejenigen Werte des Längenverhältnisses der Außenkanten des Rahmens, die diese For-
derung erfüllen!

Aufgabe 191022:
Beweisen Sie die folgende Aussage!

Wenn die Summe dreier Quadratzahlen durch 9 teilbar ist, dann sind entweder alle drei Quadratzahlen
durch 9 teilbar, oder genau zwei der Quadratzahlen ergeben bei Division durch 9 den gleichen Rest.

Aufgabe 191023:
Von einem Dreieck ABC seien die Seitenlängen BC = a, CA = b und AB = c und gegeben. Der Inkreis
dieses Dreiecks berühre die Seite BC in D, die Seite CA in E und die Seite AB in F .

Ermitteln Sie die Längen der Seitenabschnitte BD, DC, CE, EA, AF und FB, in Abhängigkeit von a, b
und c ausgedrückt!

Aufgabe 191024:

M4

M1

M2

M3

A B

CD

IE

F
G

H

J

K

L

Verbindet man in einem Quadrat ABCD die Mittelpunkte M1,
M2, M3 und M4 der Seiten jeweils mit den beiden gegenüberlie-
genden Eckpunkten, so entsteht ein achtstrahliger Stern, der in
seinem Innern ein Achteck EFGHIJKL enthält.

Stellen Sie fest, ob dieses Achteck regelmäßig ist, und begründen
Sie Ihre Entscheidung!
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OJM
19. Mathematik-Olympiade
3. Stufe (Bezirksolympiade)

Klasse 10
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 191031:
Die Abbildung zeigt ein gleichschenklig-rechtwinkliges Drei-
eck ABC mit gegebener Kathetenlänge a, über dessen Sei-
ten nach außen die Quadrate BCDE, ABGF , ACJH ge-
zeichnet sind.

a) Zeigen Sie, daß es eine Kreislinie gibt, auf der die
Punkte D, E, F , G, H und J liegen! Ermitteln Sie
(zu gegebenem a) den Durchmesser dieses Kreises!

b) Beweisen Sie: Jeder Kreis, der die Punkte D, E, F ,
G, H und J in seiner Fläche oder auf seinem Ran-
de enthält und einen anderen Mittelpunkt als der in
a) genannte Kreis hat, hat einen größeren Radius als
dieser Kreis!

BA

H

I D

C
E

GF

a a

Aufgabe 191032:
Ermitteln Sie alle Paare (x; y) reeller Zahlen, für die erstens in der Gleichung

2
√

1+x−3y + 3
√

2x−4y+1 = 2

der Term auf der linken Seite (als reelle Zahl) definiert ist und zweitens diese Gleichung erfüllt ist!

Aufgabe 191033:
Jeder Würfel besitzt sowohl eine Umkugel (d.h. eine Kugel, auf der sämtliche Eckpunkte des Würfels liegen)
als auch eine Inkugel (d.h. eine Kugel, die jede Seitenfläche des Würfels berührt). Ebenso besitzt jedes
reguläre Oktaeder sowohl eine Umkugel als auch eine Inkugel.

Von einem Würfel und einem regulären Oktaeder werde nun vorausgesetzt, daß die Umkugeln dieser beiden
Körper denselben Radius haben.

Ermitteln Sie unter dieser Voraussetzung das Verhältnis r1 : r2, wobei r1 der Radius der Inkugel des Würfels
und r2 der Radius der Inkugel des Oktaeders ist!

Aufgabe 191034:
Beweisen Sie folgende Aussage!

Sind A, B, C drei verschiedene Punkte auf einer Kreislinie vom Radius r und hat �ACB die Größe γ, so

gilt sin γ = AB

2r .
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Aufgabe 191035:
Von einer Funktion f , die für alle von 0 verschiedenen reellen Zahlen erklärt ist, sei vorausgesetzt, daß
folgendes gilt:

(1) Es ist f(1) = 1.

(2) Für jedes x 6= 0 ist f( 1
x ) = 1

x2 · f(x).

(3) Für alle x1, x2 mit x1 6= 0, x2 6= 0, x1 + x2 6= 0 ist f(x1 + x2) = f(x1) + f(x2).

Beweisen Sie, daß für jede Funktion f , die diese Voraussetzungen erfüllt, f( 5
7 ) = 5

7 gilt!

Aufgabe 191036:
Beweisen Sie, daß für alle reellen Zahlen a, b und c√

(a+ c)2 + b2 +
√

(a− c)2 + b2 ≥ 2
√
a2 + b2 gilt!
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OJM
19. Mathematik-Olympiade
4. Stufe (DDR-Olympiade)

Klasse 10
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 191041:
Es seien a, b, c und d beliebig gegebene reelle Zahlen. f und g seien die für alle reellen x durch

f(x) = c · 10ax, g(x) = 10bx+d

definierten Funktionen.

Ermitteln Sie (jeweils zu gegebenen a, b, c, d) alle diejenigen Punkte, die der Graph von f mit dem Graph
von g gemeinsam hat!

Aufgabe 191042:
Beweisen Sie, daß die folgende Gleichheit gilt!

1− 1
2 + 1

3 −
1
4 +−...+ 1

465 −
1

466 = 1
234 + 1

235 + 1
236 + ...+ 1

465 + 1
466 .

Aufgabe 191043A:
Beweisen Sie, daß für alle reellen Zahlen x, y die Ungleichung√

4 cos2 x cos2 y + sin2(x− y) +
√

4 sin2 x sin2 y + sin2(x− y) ≥ 2

gilt!

Aufgabe 191043B:
Beweisen Sie, daß es unendlich viele natürliche Zahlen z gibt, für die sich die Gleichung a2m + b2n + c2k = z
nicht durch natürliche Zahlen a, b, c, m, n, k erfüllen läßt!

Aufgabe 191044:
Gegeben seien zwei Längen a, b und ein Flächeninhalt F ≤ 1

2ab.

Berechnen Sie aus diesen gegebenen Werten a, b, F alle diejenigen Längen r, die die Eigenschaft haben, daß
ein Dreieck ABC mit BC = a, AC = b, dem Flächeninhalt F und dem Umkreisradius r existiert!

Aufgabe 191045:
Ermitteln Sie alle diejenigen reellen Zahlen x, für die

√
x2 + 5x+ 28 (als reelle Zahl) definiert ist und die

die Gleichung x2 + 5x+ 4 = 5
√
x2 + 5x+ 28 erfüllen!

Aufgabe 191046:
Vier Kugeln mit gegebenem Radius r seien so im Raum angeordnet, daß jede von ihnen jede der anderen
drei von außen berührt. Die vier Tangentialebenen, die jeweils drei dieser Kugeln berühren und die vierte
nicht schneiden, erzeugen dann ein regulärer Tetraeder.

Berechnen Sie das Volumen dieses Tetraeders in Abhängigkeit von r!
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OJM
20. Mathematik-Olympiade
1. Stufe (Schulolympiade)

Klasse 10
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 201011:

a) Geben Sie ein Paar (x, y) reeller Zahlen an, das die folgenden Ungleichungen (1), (2) und (3) erfüllt!

10y − x ≤ 100 (1)
5y − 5x > 0 (2)
y + x ≥ 21 (3)

b) Beweisen Sie, daß es mehr als zehn verschiedene derartige Paare (x, y) gibt!

Aufgabe 201012:

Beweisen Sie, daß x4 + 4y4

x2 − 2xy + 2y2 für alle ganzen Zahlen x, y mit x 6= 0 und y 6= 0

a) (als reelle Zahl) definiert ist und sogar

b) eine ganze Zahl ist!

Aufgabe 201013:
Gegeben seien die Seitenlängen a = BC = 15 cm, b = AC = 14 cm, c = AB = 13 cm eines Dreiecks ABC.

Berechnen Sie die Länge hb der durch B verlaufenden Höhe und den Flächeninhalt F dieses Dreiecks!

Aufgabe 201014:

Ein Würfelkörper ganz aus Glas
(10 Zentimeter Kantenmaß),

drin viele Punkte eingeschlossen.
Der Franz probiert schon unverdrossen,

sie allesamt genau zu zählen.
Der Peter sagt: ”Mußt dich nicht quälen!

’s sind 26 mehr als 100,
und wenn es dich vielleicht auch wundert,

ich sag’ dir, daß es nicht gelingt,
daß man sie so drin unterbringt,
daß nicht ein Pärchen existier’
des Abstand kleiner ist als vier”
(Er meint natürlich Zentimeter.)

”Und dies beweis mir mal!” sagt Peter:
”Und ich verlange dann auch nicht
die Lösung dafür als Gedicht.”
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OJM
20. Mathematik-Olympiade
2. Stufe (Kreisolympiade)

Klasse 10
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 201021:
Ermitteln Sie alle diejenigen natürlichen Zahlen n, für die die Zahl 1 + 4 · 92n eine Primzahl ist!

Aufgabe 201022:
Gegeben sei ein rechtwinkliges Dreieck ABC mit den Kathetenlängen BC = 4 cm und AC = 3 cm. Der
Kreis um C mit dem Radius AC schneide AB außer in A noch in einem Punkt P1, der Kreis um B mit
dem Radius BP1 schneide BC in einem Punkt P2 zwischen B und C, der Kreis um C mit dem Radius CP2
schneide AC in einem Punkt P3 zwischen A und C.

Berechnen Sie das Verhältnis AP3 : CP3!

Aufgabe 201023:
Ermitteln Sie die größte natürliche Zahl n, für die ein Tripel (a, b, c) natürlicher Zahlen so existiert, daß

(a+ n)(b+ n)(c+ n) = 1980 gilt!

Ermitteln Sie zu dieser Zahl n alle verschiedenen zugehörigen Tripel (a, b, c) mit der genannten Eigenschaft!

Aufgabe 201024:
Ermitteln Sie alle diejenigen reellen Zahlen z mit 0 < z < 1, die zu ihrem Reziproken addiert mindestens 4
ergeben!
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OJM
20. Mathematik-Olympiade
3. Stufe (Bezirksolympiade)

Klasse 10
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 201031:
In einem Stadtbezirk Berlins nahmen in der Olympiadeklasse 10 insgesamt 50 Schüler an der 2. Stufe der
OJM teil. Die folgenden Angaben beziehen sich auf diesen Teilnehmerkreis:

(1) Es nahmen ebensoviel Jungen wie Mädchen teil.

(2) Genau 24 der Teilnehmer, darunter genau 15 Jungen, waren Mitglieder einer AG Mathematik.

(3) Genau 13 der Teilnehmer erhielten Preise oder Anerkennungsurkunden. (Diese 13 Teilnehmer werden
im folgenden ”Preisträger” genannt.)

(4) Genau 12 der Preisträger waren Mitglieder einer AG Mathematik.

(5) Genau 6 der Preisträger waren Mädchen.

(6) Es waren nur solche Mädchen Preisträger, die einer AG Mathematik angehörten.

Ermitteln Sie die Anzahl derjenigen teilnehmenden Jungen, die weder Preisträger waren noch einer AG
Mathematik angehörten!

Aufgabe 201032:
Ermitteln Sie alle reellen Zahlen a mit der Eigenschaft, daß das folgende Ungleichungssystem (1), (2), (3)
mindestens eine (aus reellen Zahlen x, y bestehende) Lösung hat!

2y + x < 20, (1)
y − x < 4, (2)
y − ax ≥ 6. (3)

Aufgabe 201033:
Gegeben sei ein Punkt P in einer Ebene ε. Untersuchen Sie, ob es in ε ein Quadrat ABCD gibt, für das
PA =

√
2 cm, PB =

√
5 cm, PC =

√
8 cm gilt!

Wenn das der Fall ist, so ermitteln Sie für jedes derartige Quadrat seine Seitenlänge!

Aufgabe 201034:
Ermitteln Sie alle Tripel (a, h, x) von Null verschiedener natürlicher Zahlen mit folgender Eigenschaft!

Wenn a und h die Maßzahlen der in Zentimeter gemessenen Grundkantenlänge bzw. Höhenlänge einer
geraden quadratischen Pyramide sind, dann hat sowohl die in Quadratzentimeter gemessene Oberfläche als
auch das in Kubikzentimeter gemessene Volumen dieser Pyramide die Maßzahl x.
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Aufgabe 201035:
Tausend reelle Zahlen x1, x2, ..., x1 000 seien durch die Festsetzung bestimmt, daß x1 = 3 und für alle
n = 1, 2, ..., 999

xn+1 = x2
n + 4
2xn

gelten soll.

Beweisen Sie, daß (nach diesen Festsetzungen) für jedes n = 1, 2, ..., 1 000 die Ungleichung xn > 2 gilt!

Aufgabe 201036:
Konstruieren Sie ein Dreieck ABC, in dem die Längen a, b, c der Seiten BC, CA, AB und die Größen β, γ
der Winkel �ABC, �BCA die Bedingungen a = 8 cm, b+ c = 12 cm, β + γ = 100◦ erfüllen!

Begründen und beschreiben Sie Ihre Konstruktion! Beweisen Sie, daß alle Dreiecke, die diesen Bedingungen
genügen, einander kongruent sind!

Hinweis: In dieser Aufgabe werden auch Dreiecke ABC, A′B′C ′ als ”einander kongruent” bezeichnet, bei
denen A′, B′, C ′ in irgendeiner anderen Reihenfolge mit A, B, C zur Deckung gebracht werden können.
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OJM
20. Mathematik-Olympiade
4. Stufe (DDR-Olympiade)

Klasse 10
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 201041:
Beweisen Sie die folgende Aussage!

Zu jeder natürlichen Zahl n ≥ 2 gibt es von Null verschiedene natürliche Zahlen a1, a2, ..., an und b für die

a2
1 + a2

2 + ...+ a2
n = b2 gilt.

Aufgabe 201042:
Gegeben sei eine Länge r1.

Konstruieren Sie ein Trapez ABCD mit CD < AD = AB = BC, in dem ein Kreis k1 mit dem Radius r1
und ein zweiter Kreis k2 so liegen, daß sie einander von außen berühren und daß k1 die Seiten AD, AB und
BC berührt, k2 die Seiten BC, CD und AD berührt!

Begründen und beschreiben Sie die Konstruktion! Untersuchen Sie, ob es bis auf Kongruenz genau ein
Trapez mit den geforderten Eigenschaften gibt!

Aufgabe 201043A:
Ermitteln Sie alle Paare (x; y) reeller Zahlen mit y > 0 und y 6= 1, für die das folgende Gleichungssystem
(1), (2) erfüllt ist!

x logy(
√

3−
√

2)x = 2 logy(5−
√

24), (1)
y − x = 2 (2)

Aufgabe 201043B:
Beweisen Sie, daß für keine natürliche Zahl n die Zahl 625 + 4(92n) eine Primzahl sein kann!

Aufgabe 201044:

D’ = H’ C’

B’ = F’A’

Ein ebenflächig begrenzter Körper mit genau 6 Ecken A, B, C, D, F , H soll
den im Bild dargestellten Grundriß haben. (A′B′C ′D′ ist dabei ein Quadrat
von gegebener Seitenlänge a.) Die Punkte A, B, C, D sollen in der Grund-
rissebene liegen, die Punkte F und H im Abstand a über B bzw. D.

Jede Kante des Körpers soll im Bild sichtbar dargestellt sein (entweder als
Strecke oder, wenn sie senkrecht zur Grundrissebene verläuft, als Punkt),
auch wenn sie etwa von oben betrachtet durch andere Flächen verdeckt wird.
Stellen Sie zwei Körper, die diese Forderungen erfüllen und voneinander ver-
schiedene Volumina haben, in schräger Parallelprojektion (α = 60◦, q = 1

2 )
dar! Ermitteln Sie für jeden der beiden dargestellten Körper sein Volumen!
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Aufgabe 201045:
Tausend reelle Zahlen x1, x2, ..., x1 000 seien durch die Festsetzung bestimmt, daß x1 = 5 und für alle
n = 1, 2, ..., 999

xn+1 = x2
n + 16
2xn

gelten soll.

Beweisen Sie, daß (nach diesen Festsetzungen) für jedes n = 1, 2, ..., 1 000 die Ungleichung 4 ≤ xn ≤ 5 gilt!

Aufgabe 201046:
Ermitteln Sie alle diejenigen reellen Zahlen c, für die das folgende Ungleichungssystem (1), (2), (3) minde-
stens eine (aus reellen Zahlen x, y bestehende) Lösung hat!

y > x2 − 2x+ c, (1)
y < x+ c, (2)
y < −2x+ 1. (3)
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OJM
21. Mathematik-Olympiade
1. Stufe (Schulolympiade)

Klasse 10
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 211011:
Ein Reisender legte den ersten Teil einer Dienstfahrt mit dem PKW und den Rest mit dem Zug zurück.

Als er die mit dem PKW zurückgelegte Teilstrecke sowie genau ein Fünftel der Bahnstrecke durchfahren
hatte, stellte er fest, daß er zu diesem Zeitpunkt genau ein Drittel der Gesamtstrecke zurückgelegt hatte.
Später, als er genau die Hälfte der Gesamtstrecke zurückgelegt hatte, war er mit dem Zug bereits 20 km
mehr gefahren als zuvor mit dem PKW.

Wie lang war die Gesamtstrecke dieser Reise?

Aufgabe 211012:
Die Abbildung zeigt ein Quadrat, das in 16 untereinander kongruente quadra-
tische Felder a1, a2, a3, a4, ... , d1, d2, d3, d4 zerlegt ist. Von diesen Feldern
sollen genau vier so markiert werden, daß in jeder Zeile, in jeder Spalte und in
jeder der beiden Diagonalen genau ein markiertes Feld auftritt.

Ermitteln Sie alle voneinander verschiedenen Markierungen, die diese Bedin-
gungen erfüllen! Dabei gelten zwei Markierungen genau dann als nicht verschie-
den, wenn sie aus einander durch eine Drehung, eine Spiegelung oder mehrere
solcher Abbildungen hervorgehen.

3

2

1

a b c d

4

Aufgabe 211013:
Für Kreisflächen ist bekanntlich der Begriff des Durchmessers definiert. Man kann aber auch für andere
Flächenstücke F eine ”längste Strecke” als ”Durchmesser” bezeichnen.1)

Ist beispielsweise F die Fläche eines Dreiecks ABC (einschließlich des Randes) und gilt AB ≥ AC sowie
AB ≥ BC, so ist die Länge AB der Durchmesser d von F ; denn dann läßt sich beweisen, daß für beliebige
Punkte X, Y der Dreiecksfläche F stets AB ≥ XY ist.

Untersuchen Sie, ob die beiden folgenden Aussagen (1), (2) wahr sind!

(1) Man kann nicht jede Dreiecksfläche F so durch eine Gerade in zwei Dreiecksflächen F ′, F ′′ zerlegen,
daß jede der beiden Flächen F ′, F ′′ einen kleineren Durchmesser hat als F .

(2) Es gibt eine Dreiecksfläche F , die man so durch eine Gerade in zwei Dreiecksflächen F ′, F ′′ zerlegen
kann, daß jede der beiden Flächen F ′, F ′′ einen kleineren Durchmesser hat als F .

1) Das heißt man kann definieren: Wenn es zwei Punkte P , Q in F mit der Eigenschaft gibt, daß für beliebige
Punkte X, Y in F stets PQ ≥ XY gilt, so heißt die Länge d = PQ der ”Durchmesser” von F .
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Aufgabe 211014:

a) Zeichnen Sie die Graphen der Funktionen f und g, die im Intervall −1 ≤ x ≤ 3 durch f(x) = |x|,
g(x) = x2 − 3x+ 2 definiert sind!

b) Im Intervall −1 ≤ x ≤ 3 seien nun durch h(x) = f(g(x)), k(x) = g(f(x)) zwei weitere Funktionen h
und k definiert.

Hinweis: Man erhält also z.B. den Funktionswert h(x) zu einer Zahl x des Intervalls stets dadurch, daß
man erst den Wert z = g(x) und dann f(z) = f(g(x)) = h(x) bildet. So ist etwa für x = −1 erst
z = g(−1) = (−1)2 − 3 · (−1) + 2 = 6 und dann h(−1) = g(6) = |6| = 6 zu bilden. Entsprechend
erhält man k(−1) = g(f(−1)) = g(| − 1|) = g(1) = 12 − 3 · 1 + 2 = 0.

Zeichnen Sie die Graphen der so definierten Funktionen h und k und beschreiben Sie, wie man diese Graphen
dadurch aus dem Graphen von g gewinnen kann, daß man auf Teilstücke des Graphen von g geeignete
Spiegelungen anwendet!
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OJM
21. Mathematik-Olympiade
2. Stufe (Kreisolympiade)

Klasse 10
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 211021:
In einem rechtwinkligen Dreieck ABC ist die zur Hypotenuse AB senkrechte Höhe DC genau 2

5 mal so lang
wie die Hypotenuse AB. Für den Höhenfußpunkt D gilt AD < DB.

In welchem Verhältnis AD : DB teilt er die Hypotenuse?

Aufgabe 211022:
Über das Ergebnis eines 100 m-Laufs mit sechs Teilnehmern, von denen keine zwei die gleiche Zeit erreichten,
wurden folgende vier Aussagen gemacht:

(1) A wurde nicht Zweiter, oder B wurde Erster.

(2) A wurde Zweiter, und C wurde Vierter.

(3) A wurde Zweiter, und B wurde Dritter.

(4) C wurde Vierter, oder B wurde Fünfter.

Entscheiden Sie, ob es möglich ist, daß

a) alle vier Aussagen (1) bis (4),

b) genau drei dieser Aussagen,

c) genau zwei dieser Aussagen,

d) genau eine dieser Aussagen,

e) keine dieser Aussagen

gleichzeitig wahr sind!

Aufgabe 211023:
Ermitteln Sie alle diejenigen Paare (x; y) ganzer Zahlen x, y, für die x2 − y2 = 1981 gilt!

Aufgabe 211024:
Über den Seiten eines beliebigen rechtwinkligen Dreiecks ABC mit dem rechten Winkel bei C werden
gleichschenklig-rechtwinklige Dreiecke errichtet, über den Katheten nach außen, über der Hypotenuse nach
innen.

Beweisen Sie, daß die Spitzen dieser Dreiecke und der Punkt C dann auf ein und derselben Geraden liegen!
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OJM
21. Mathematik-Olympiade
3. Stufe (Bezirksolympiade)

Klasse 10
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 211031:
Ermitteln Sie alle Tripel (a, b, c) natürlicher Zahlen mit folgenden Eigenschaften!

(1) Es gilt 0 < a ≤ b ≤ c.

(2) In einem Quader mit der Länge a cm, der Breite b cm und der Höhe c cm beträgt die Summe aller
Kantenlängen ebenso viele Zentimeter, wie das Volumen Kubikzentimeter beträgt.

Aufgabe 211032:
Beweisen Sie den folgenden Satz (den sogenannten Satz von Menelaos)!

Wenn eine Gerade g die Seite BC eines Dreiecks ABC in einem Punkt E zwischen B und C schneidet und
wenn g außerdem die Seite CA in einem Punkt F zwischen C und A schneidet und wenn g außerdem eine
Verlängerung der Seite AB in einem Punkt G schneidet, dann gilt

BE

CE
· CF
AF
· AG
BG

= 1.

Aufgabe 211033:
Ermitteln Sie alle diejenigen geordneten Paare (a; b) reeller Zahlen, die das folgende Gleichungssystem
erfüllen!

[a] + 2b = 6, 6
[2a] + 3b = 11, 9.

Hinweis: Ist r eine reelle Zahl, so wird mit [r] diejenige ganze Zahl g bezeichnet, für die g ≤ r < g + 1 gilt.
So ist z.B. [4, 01] = 4, da 4 ≤ 4, 01 < 5 gilt; [7] = 7, da 7 ≤ 7 < 8 gilt; [−π] = −4, da −4 ≤ −π < −3 gilt.

Aufgabe 211034:
Ermitteln Sie alle diejenigen reellen Zahlen x, die die Ungleichung

1−
√

1− 3x2

x
< 1 erfüllen!

Aufgabe 211035:
In der 1. Stufe der Mathematikolympiade gab es im Jahre 1976 in der Olympiadeklasse 9 folgende Aufgabe:

”Jemand behauptet, daß es möglich sei, aus 7 Papierstücken auf folgende Weise genau 1976 Stücke her-
zustellen: Man teile einige der 7 Papierstücke jeweils in genau 7 Teile, dann wieder einige der nunmehr
vorhandenen Papierstücke in jeweils genau 7 Teile u.s.w. Ist es möglich, daß man auf diese Weise, indem
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man also das beschriebene Verfahren genügend lange fortsetzt, genau 1976 Papierstücke erhält?”

Als Lösung musste bewiesen werden, daß es nicht möglich ist, genau 1976 Papierstücke zu erhalten. Wir
wollen jetzt für irgendeine Zahl n ≥ 1 von n Papierstücken ausgehen und diese in der beschriebenen Weise
jeweils in genau n Teile teilen.

Ermitteln Sie alle diejenigen natürlichen Zahlen n mit 1 ≤ n < 1976, für die es auf diese Weise gelingen
kann, genau 1976 Papierstücke zu erhalten!

Aufgabe 211036:
Die Eckpunkte A, B, C, D eines Tetraeders ABCD und ein Punkt P auf der Fläche des Dreiecks ABC seien
so im Raum gelegen, daß sie bei einer Parallelprojektion die auf dem Arbeitsblatt angegebenen Bildpunkte
A′, B′, C ′, D′ bzw. P ′ haben. Ein Punkt Q liege auf der Strecke BC; ein Punkt R liege auf der Strecke CD;
ihre Bildpunkte seien bei der Parallelprojektion die auf dem Arbeitsblatt angegebenen Punkte Q′ bzw. R′.
Die Ebene durch P , Q und R schneidet die vier Seitenflächen des Tetraeders in einer Schnittfigur.

Konstruieren Sie auf dem Arbeitsblatt die Projektion dieser Schnittfigur! Beschreiben Sie Ihre Konstruktion
und beweisen Sie, daß eine Figur die gesuchte Projektion der Schnittfigur ist, wenn sie nach Ihrer Beschrei-
bung konstruiert wird!

Arbeitsblatt zu 211036

P’

B’

R’

C’

A’

D’

Q’
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OJM
21. Mathematik-Olympiade
4. Stufe (DDR-Olympiade)

Klasse 10
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 211041:
Ermitteln Sie alle Paare (a; b) aus positiven ganzen Zahlen a, b, die die Eigenschaft haben, daß von den
folgenden vier Aussagen (1), (2), (3), (4) genau drei wahr sind und eine falsch ist!

Die Aussagen lauten:

(1) b | (a+ 1),

(2) a = 2b+ 5,

(3) 3 | (a+ b),

(4) a+ 7b ist eine Primzahl.

Aufgabe 211042:
Definition: Eine Länge d heißt Durchmesser einer PunktmengeM , wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

(1) Für je zwei PunkteX, Y ausM gilt: Der AbstandXY zwischen diesen Punkten erfüllt die Ungleichung
XY ≤ d.

(2) Es gibt zwei Punkte P , Q aus M , deren Abstand PQ = d beträgt.

Aufgabe: Untersuchen Sie, ob man jede Vierecksfläche V so durch einen Streckenzug in zwei Teilflächen
zerlegen kann, daß jede der beiden Teilflächen einen kleineren Durchmesser als V hat! Dabei soll jede der
genannten Flächen einschließlich ihres Randes genommen werden. (Insbesondere zählt also ein zerlegender
Streckenzug zu beiden Teilflächen.)

Aufgabe 211043A:
In einem Mathematikzirkel wird über nichtkonstante Funktionen diskutiert, die für alle reellen Zahlen defi-
niert sind und deren Funktionswerte wieder reelle Zahlen sind.

Sind f und g zwei solche Funktionen, so kann man die Funktion F für alle reellen x durch F (x) = f(g(x))
definieren.

Die Diskussion beschäftigt sich mit der Frage, ob derartige Funktionen f , g, F periodisch sind. (Bekanntlich
heißt eine Funktion ρ genau dann periodisch, wenn eine reelle Zahl p > 0 so existiert, daß für alle x die
Gleichung ρ(x+ p) = ρ(x) gilt.)

Jens behauptet: Ist g eine periodische Funktion (und f periodisch oder nicht), so ist auch stets die - wie
oben erklärte - Funktion F periodisch.

Dirk behauptet: Ist f eine periodische Funktion (und g periodisch oder nicht), so ist auch stets die Funktion
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F periodisch. Christa behauptet: Sind beide Funktionen f und g nicht periodisch, so ist auch stets F nicht
periodisch.

Untersuchen Sie für jeden dieser drei Schüler, ob er damit eine wahre oder eine falsche Aussage gemacht
hat!

Aufgabe 211043B:
Beweisen Sie, daß man auf der Oberfläche einer Kugel, die den Radius r hat, 12 Punkte P1, P2, ... , P12 so
verteilen kann, daß für je zwei dieser Punkte ihr Abstand voneinander größer als r ist!

Dabei wird als Abstand zwischen zwei Punkten die Länge ihrer geradlinigen Verbindungsstrecke bezeichnet
(nicht etwa ein Bogen auf der Kugeloberfläche).

Aufgabe 211044:
Mehrere Personen spielen ein Spiel mit drei Würfeln, auf deren Seitenflächen anstelle der üblichen Zahlen
Buchstaben stehen. Auf jedem Feld steht genau ein Buchstabe; jeder Buchstabe kommt nur einmal vor.
Nach jedem Wurf muß der Spieler versuchen, aus den drei Buchstaben, die oben liegen, ein Wort zu bilden.

Untersuchen Sie, ob eine Verteilung von Buchstaben auf die Würfel derart möglich ist, daß mit den so
beschrifteten Würfeln im Laufe des Spiels auf diese Weise die Wörter

AUF, BEI, BEN, CUP, GER, ICH, IDA, IST, MAN, NOT, TOR, ZUG

gebildet werden können! Wenn dies der Fall ist, so untersuchen Sie, ob die Verteilung der Buchstaben auf
die Würfel aus den genannten Angaben eindeutig hervorgeht, d.h., ob für jeden der drei Würfel (bis auf
die Reihenfolge) eindeutig folgt, welche Buchstaben auf ihm stehen! Ist auch dies der Fall, so ermitteln Sie
diese Verteilung!

Aufgabe 211045:
Ermitteln Sie alle Mengen a, b, c aus positiven ganzen Zahlen a, b, c, die jeweils zusammen mit der Zahl
s = 1

2 (a+ b+ c) die Gleichung√
s · (s− a) · (s− b) · (s− c) = 2s erfüllen!

Aufgabe 211046:
Die Eckpunkte A, B, C, D eines Tetraeders ABCD, ein Punkt P auf der Fläche des Dreiecks ABD, ein
Punkt Q auf der Fläche des Dreiecks BCD und ein Punkt R auf der Fläche des Dreiecks ACD seien so
im Raum gelegen, daß sie bei einer Parallelprojektion die auf dem Arbeitsblatt angegebenen Bildpunkte
A′, B′, C ′, D′, P ′, Q′ bzw. R′ haben (siehe Abbildung). Die Ebene durch P , Q und R schneidet die vier
Seitenflächen des Tetraeders in einer Schnittfigur.

Konstruieren Sie auf dem Arbeitsblatt die Projektion dieser Schnittfigur! Beschreiben Sie Ihre Konstruktion,
und beweisen Sie, daß eine Figur die gesuchte Schnittfigur ist, wenn sie nach Ihrer Beschreibung konstruiert
wird!
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Arbeitsblatt für 211046

D’

A’

C’

B’

P’

R’
Q’
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OJM
22. Mathematik-Olympiade
1. Stufe (Schulolympiade)

Klasse 10
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 221011:
In einer Abteilung eines VEB werden drei Erzeugnisse E1, E2, E3 hergestellt. Aus der nachfolgenden Tabelle
sind die täglich anfallenden Rohstoff-, Energie- und Lohnkosten in Mark je Stück der drei Erzeugnisse
ersichtlich. Ferner ist die Gesamthöhe der Mittel angegeben, die täglich für Rohstoffe, Energie und Löhne
zur Verfügung stehen.

Beweisen Sie, daß es möglich ist, die täglich zu produzierenden Stückzahlen der Erzeugnisse E1, E2, E3 so
festzusetzen, daß alle zur Verfügung stehenden Mittel, die hier genannt sind, restlos ausgeschöpft werden!

Beweisen Sie, daß durch diese Forderung des Ausschöpfens die Stückzahlen eindeutig bestimmt sind, und
ermitteln Sie diese!

Kostenart Kosten in M je Stück für Insgesamt zur Verfügung
E1 E2 E3 stehende Mittel in Mark

Rohstoffkosten 6 7 9 4 950
Energiekosten 1 2 2 1 100
Lohnkosten 5 6 8 4 300

Aufgabe 221012:
In einer Diskussion über irrationale Zahlen wurde erwähnt, daß

√
2 und

√
5 irrational sind.

Peter meinte: ”Dann muß auch
√

2+
√

5 irrational sein.” ”Wie beweist du das?” fragte Katrin. ”Es gibt doch
keinen Satz, wonach stets dann x+ y irrational sein muß, wenn x und y irrational sind.” ”Ja, aber speziell
für die irrationalen Zahlen

√
2 und

√
5 kann ich beweisen, daß auch ihre Summe

√
2 +
√

5 irrational ist”,
erwiderte Peter.

a) Bestätigen Sie durch ein Beispiel Katrins Meinung, daß es irrationale Zahlen x, y mit rationaler Summe
x+ y gibt!

b) Wie könnte Peter den von ihm angekündigten Beweis führen?

Aufgabe 221013:

Zehn kleine Zifferlein

Wilhelm Busch gab ein Exempel
durch den braven Lehrer Lämpel.
Welcherart man soll sich plagen,
ließ er einstmals so ihn sagen:
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”Nicht allein im Schreiben, Lesen
übt sich ein vernünftig Wesen,

sondern auch in Rechnungssachen
soll der Mensch sich Mühe machen.”

Liest man dieses umgekehrt,
ist es sicher auch viel wert:

”Nicht allein in Rechnungssachen
soll der Mensch sich Mühe machen,

sondern ein vernünftig Wesen
soll auch manchmal etwas lesen.”

Darum zögert bitte nicht,
lest zuerst mal dies Gedicht!

Erstens sei sogleich gesagt,
daß nach Zahlen wird gefragt.
Unter diesen sei’n vorhanden
zwei dreistellige Summanden.

Der Summe wir nun unterstellen
(da ’s möglich ist in vielen Fällen),

sie habe eine Stelle mehr.

Jetzt ist es sicher nicht sehr schwer
zu zählen, daß zehn Ziffern man

für diesen Fall gut brauchen kann:
Die Ziffern sei’n ’s von 0 bis 9,

die uns zu diesem Zweck erfreun!
Und jede Ziffer treffe man

in dieser Rechnung einmal an,
und zwar genau (wie man so sagt)!
Damit auch später keiner fragt:

Die 0 würd’ vorne sehr schlecht passen,
drum ist sie dort nicht zugelassen.

Genau ein Übertrag auch sei,
nicht etwa zweie oder drei!

(Ein Übertrag - das sei erklärt,
damit es jedermann erfährt -,

das ist ein Fall, der dann passiert,
wenn jemand Zahlen hat addiert
und ihre Summe, wie sich zeigt
die 9 an Größe übersteigt.)

Nun, liebe Tochter, lieber Sohn,
was kann bei dieser Addition
man für Ergebnisse erwarten?

Jetzt dürft ihr mit dem Lösen starten.
Als Lösung seien angegeben

- zumindest soll man danach streben -
alle möglichen E n d beträge!
Dabei beweise man recht rege,
daß es, hält man die Regeln ein,

n u r d i e s e Summen können sein.
(Der Summanden vielfache Möglichkeiten

sollen uns keine Sorgen bereiten,
nach ihnen ist hier n i c h t gefragt.)
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Nun frisch ans Werk und nicht verzagt!
Denn nicht alleine nur im Lesen
übt sich ein vernünftig Wesen ...

Aufgabe 221014:
Es sei r der Radius des Umkreises eines regelmäßigen Zehnecks P1P2...P10 und s die Länge einer Seite dieses
Zehnecks.

Berechnen Sie s in Abhängigkeit von r!
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OJM
22. Mathematik-Olympiade
2. Stufe (Kreisolympiade)

Klasse 10
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 221021:
Man ermittle alle diejenigen Paare (x; y) ganzer Zahlen, die die Gleichung 2x3 + xy − 7 = 0 erfüllen.

Aufgabe 221022:
Es seien 64 paarweise verschiedene Zahlen beliebig gewählt und dann so auf die Felder eines Schachbretts
verteilt, daß in jedem Feld genau eine dieser Zahlen steht. Für jede derartige Zahlenverteilung werden nun
folgende Definitionen gegeben:

1. Man suche zunächst in jeder (waagerechten) Zeile des Schachbretts die größte Zahl auf. Unter den so
aufgesuchten acht Zahlen werde die kleinste mit a bezeichnet.

2. Man suche zunächst in jeder (senkrechten) Spalte des Schachbretts die kleinste Zahl auf. Unter den
so aufgesuchten acht Zahlen werde die größte mit b bezeichnet.

Axel behauptet über die so definierten Zahlen a und b: ”Wenn a 6= b ist, dann muß sogar stets a > b gelten.”

Untersuchen Sie, ob dies zutrifft oder nicht!

Aufgabe 221023:
Von einem rechtwinkligen Dreieck wird gefordert:

(1) Der Umfang des Dreiecks beträgt 132 cm.

(2) Die Summe der Flächeninhalte der Quadrate über den drei Seiten des Dreiecks beträgt 6 050 cm2.

Beweisen Sie, daß es rechtwinklige Dreiecke gibt, die die Forderungen (1) und (2) erfüllen, und daß die
Längen der Dreiecksseiten durch diese Forderungen eindeutig bestimmt sind! Geben Sie diese Seitenlängen
an!

Aufgabe 221024:
Es sei ABCDEF ein regelmäßiges Sechseck, sein Flächeninhalt F1. Mit F2 sei der Flächeninhalt des (gleich-
seitigen) Dreiecks ACE und mit F3 der Flächeninhalt des (gleichseitigen) Dreiecks M1M2M3 bezeichnet,
wobei M1, M2, M3 in dieser Reihenfolge die Mittelpunkte der Seiten AB, CD bzw. EF seien.

Berechnen Sie das Verhältnis F1 : F2 : F3!

(Das Verhältnis soll durch drei möglichst kleine natürliche Zahlen ausgedrückt werden.)
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22. Mathematik-Olympiade
3. Stufe (Bezirksolympiade)

Klasse 10
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 221031:
Ermitteln Sie alle diejenigen Quintupel (x, y, z, u, v) aus natürlichen Zahlen, für die

0 < x ≤ y≤ z ≤ u ≤ v und
x+ y+ z + u+ v = x · y · z · u · v gilt!

Aufgabe 221032:
Es sei M der Mittelpunkt eines Kreises k. Auf der Kreislinie k seien zwei Punkte A und B so gelegen, daß
M nicht auf der Geraden g durch A, B liegt.

Beweisen Sie unter diesen Voraussetzungen die folgende Umkehrung des Satzes über Zentri- und Periphe-
riewinkel!

Wenn für einen Punkt P , der bezüglich g in derselben Halbebene wie M liegt, der Winkel �APB halb so
groß ist wie �AMB, dann liegt P auf der Kreislinie k.

Aufgabe 221033:
Beweisen Sie, daß

√
2 +
√

5 +
√

7 eine irrationale Zahl ist!

Aufgabe 221034:
Beweisen Sie folgende Aussage:

In einem Quadrat mit der Seitenlänge a gibt es zehn Punkte, die so im Innern oder auf dem Rande des
Quadrates gelegen sind, daß je zwei dieser zehn Punkte einen Abstand größer als 2

5a zueinander haben.

Aufgabe 221035:
Untersuchen Sie, ob die für alle reellen Zahlen x durch

f(x) = 1981x4 + 1979x3 + 1982x2 + 1978x+ 1980

definierte Funktion f eine Nullstelle hat!

Aufgabe 221036:
Aus einem Würfel mit gegebener Kantenlänge a soll ein reguläres Tetraeder herausgeschnitten werden.

Beweisen Sie, daß es ein solches Tetraeder mit möglichst großer Kantenlänge gibt! Ermitteln Sie diese
Kantenlänge in Abhängigkeit von a!
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OJM
22. Mathematik-Olympiade
4. Stufe (DDR-Olympiade)

Klasse 10
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 221041:
Beweisen Sie folgende Aussage!

Zu jeder natürlichen Zahl n ≥ 2 gibt es von Null verschiedene natürliche Zahlen a1, a2, ..., an, für die
a1 + a2 + ...+ an = a1 · a2 · ... · an gilt.

Aufgabe 221042:
In einem Mathematikzirkel wird diskutiert, für welche Paare (x; y) natürlicher Zahlen x, y mit x 6= 0, y 6= 0,
x 6= y die Zahl z =

√
x+√y +

√
x+ y irrational ist.

Rolf meint: Für unendlich viele der genannten Paare (x; y) ist z rational.

Eva meint: Für unendlich viele der genannten Paare (x; y) ist z irrational.

Untersuchen Sie sowohl für Rolfs als auch für Evas Meinung, ob sie wahr oder falsch ist!

Aufgabe 221043A:

a) Jemand fragt nach reellen Zahlen a, b mit der Eigenschaft, daß die Gleichung

ax = b · cosx (1)

genau 1983 positive reelle Lösungen x hat (unabhängig von der Anzahl der eventuell vorhandenen
nicht positiven Lösungen).

Geben Sie ein solches Paar (a; b) reeller Zahlen an und beweisen Sie, daß es die genannte Eigenschaft
besitzt!

b) Ermitteln Sie zu dem von Ihnen angegebenen Paar (a; b) für eine positive Lösung x0 der Gleichung
(1) die Zahl [x0], d.i. diejenige ganze Zahl g = [x0], für die g ≤ x0 < g + 1 gilt!

c) Gibt es auch eine reelle Zahl a mit a > 0 und a 6= 1 derart, daß für jede reelle Zahl b 6= 0 die Gleichung
(1) unendlich viele positive reelle Lösungen x hat?

Hinweise:

1. Als Näherungswert für π kann auf 4 Dezimalstellen genau π = 3, 1416 verwendet werden.

2. Bei der Herleitung von Aussagen über Lösungen der Gleichung (1) sind auch grafisch-anschaulich
begründete Beweismittel zugelassen.
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Aufgabe 221043B:
Fünf Kugeln K1, ... , K5 mit gleichem Radius r seien so angeordnet, daß jede Kugel genau zwei andere
berührt und daß ihre Mittelpunkte M1, ..., M5 ein ebenes regelmäßiges Fünfeck bilden. Eine sechste Kugel
K6 mit dem Radius r berühre jede der fünf Kugeln K1, ..., K5.

Untersuchen Sie, ob K6 die Ebene durch M1, ..., M5 schneidet, berührt oder nicht erreicht!

Aufgabe 221044:
Beweisen Sie folgenden Satz!

Wenn ABC ein gleichschenkliges Dreieck mit AC = BC ist und wenn D der Mittelpunkt von AB, D′
der Fußpunkt des Lotes von D auf BC und H der Mittelpunkt von DD′ ist, dann stehen AD′ und CH
aufeinander senkrecht.

Aufgabe 221045:
Beweisen Sie, daß die Gleichung

x4 + 5x3 + 6x2 − 4x− 16 = 0

genau zwei reelle Lösungen hat!

Aufgabe 221046:
Beweisen Sie, daß sich in einem würfelförmigen Hohlkörper von der Kantenlänge a zwei regelmäßige Tetra-
eder der Kantenlänge a vollständig und ohne einander zu durchdringen unterbringen lassen!
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OJM
23. Mathematik-Olympiade
1. Stufe (Schulolympiade)

Klasse 10
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 231011:
Anne setzt in den beiden Termen a2 − b2 und a − b je eine natürliche Zahl für a und b ein. Sie berechnet
die dabei entstehenden Zahlen. Entsteht aus a2− b2 beim Einsetzen die Zahl z und aus a− b die Zahl n, so
stellt Anne fest, daß sich aus z und n dann z

n als eine natürliche Zahl ergibt.

Gilt das immer?

Aufgabe 231012:
Ermitteln Sie alle diejenigen reellen Zahlen x, für die x3 − 9x > 0 gilt!

Aufgabe 231013:
Auf einem Schachbrett kann eine Dame so ziehen, daß sie von ihrem Platz
aus alle Felder in der waagerechten und senkrechten Reihe und die Felder in
Richtung der beiden Diagonalen erreichen kann.

In der Abbildung ist die Dame durch ein schwarzes Feld gekennzeichnet, und
die von ihr erreichbaren Felder sind mit Punkten markiert. Die Buchstaben
und Zahlen am Rand dienen zur eindeutigen Benennung der Felder. So steht
z.B. die Dame in der Abbildung auf c3.

2

4

3

1

da b c

Auf einem Quadrat aus 4 mal 4 Feldern sollen nun vier Damen so aufgestellt werden, daß keine Dame auf
einem Feld steht, das von einer anderen erreicht werden kann.

Stellen Sie fest, ob dies möglich ist, und ermitteln Sie gegebenenfalls alle Aufstellungen, die sich nicht durch
Drehung oder Spiegelung ineinander überführen lassen!

Aufgabe 231014:

H

C

D

E

F

Q A

R

P
G

B

Ein Würfel ABCDEFGH (siehe Abbildung) mit der Kantenlänge 5 cm
habe bei schräger Parallelprojektion mit q = 1

2 , α = 45◦ (auch als Kavalier-
perspektive bezeichnet) das Bild A′B′C ′D′E′F ′G′H ′. Auf den Kanten AE,
BF und CG mögen Punkte P , Q und R so liegen, daß AP : PE = 4 : 1,
BQ : QF = 2 : 3 und CR : RG = 1 : 4 gilt. Der Punkt S sei der Punkt,
in dem die Ebene, die durch P , Q und R geht, die Kante DH oder deren
Verlängerung schneidet.

Konstruieren Sie das Bild A′B′C ′D′E′F ′G′H ′ des Würfels, konstruieren Sie
darin die Bildpunkte P ′, Q′, R′ der Punkte P , Q, R und dann das Bild S′
des Punktes S! Beschreiben Sie Ihre Konstruktion von S′ und beweisen Sie,
daß der Punkt S bei der Parallelkonstruktion den nach Ihrer Beschreibung
konstruierten Punkt S′ als Bild hat!
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23. Mathematik-Olympiade
2. Stufe (Kreisolympiade)

Klasse 10
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 231021:
Auf einem Schachbrett kann eine Dame so ziehen, daß sie von ihrem Platz aus
alle Felder in der waagerechten und in der senkrechten Reihe und die Felder
der beiden sich in ihrem Standpunkt schneidenden Diagonalen erreichen kann.
In der Abbildung ist die Stellung der Dame durch ein schwarzes Feld gekenn-
zeichnet, die erreichbaren Felder sind mit Punkten markiert. Buchstaben und
Zahlen am Rande sollen helfen, die Felder zu benennen (hier steht z.B. die
Dame auf d2).

Auf einem Quadrat aus 5 × 5 Feldern sollen nun 5 Damen so aufgestellt
werden, daß keine Dame auf einem Feld steht, das von einer anderen erreicht
werden kann.

3

da b c e

5

1

2

4

Stellen Sie fest, ob dies möglich ist, und ermitteln Sie gegebenenfalls alle Aufstellungen der geforderten Art,
die sich nicht durch Drehung oder Spiegelung ineinander überführen lassen!

Aufgabe 231022:
Ermitteln Sie alle diejenigen geordneten Zahlenpaare [g; r] aus einer ganzen Zahl g und einer reellen Zahl
r, die die Gleichung

3
3r2 + 1 = g erfüllen!

Aufgabe 231023:
Auf dem Arbeitsblatt ist das Bild A′B′C ′D′E′F ′G′H ′ eines Würfels ABCDEFGH bei schräger Parallel-
projektion gegeben. Ferner sind die Bilder P ′, Q′ und R′ dreier Punkte P , Q bzw. R gegeben, wobei

P auf der Seitenfläche ABFE,
Q auf der Seitenfläche BCGF ,
R auf der Seitenfläche DAEH liegt.

Konstruieren Sie das Bild der Schnittfigur des Würfels mit der Ebene durch P , Q und R! Beschreiben und
begründen Sie Ihre Konstruktion!
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Arbeitsblatt:

D’

G’

B’ C’

H’E’

F’

R’

Q’

P’

A’

Aufgabe 231024:
Beweisen Sie, daß es genau eine positive rationale Zahl x gibt, die die Gleichung xx = 27 erfüllt!
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OJM
23. Mathematik-Olympiade
3. Stufe (Bezirksolympiade)

Klasse 10
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 231031:
Ermitteln Sie alle diejenigen geordneten Paare (g; r) aus einer ganzen Zahl g und einer reellen Zahl r, für
die

r

r2 − 6r + 10 = g gilt!

Aufgabe 231032:
Von einem Dreieck ABC und einem Punkt D auf der Seite AC wird vorausgesetzt, daß

�BAC = �CBD = 45◦ und �ABD = 1
3�BAC gilt.

Beweisen Sie, daß dann AD = 1
3AC gilt!

Aufgabe 231033:
Beweisen Sie die folgende Aussage!

Wenn man die Menge aller natürlichen Zahlen so in zwei Mengen A und B einteilt, daß jede natürliche Zahl
in genau einer dieser beiden Mengen enthalten ist, dann gibt es eine natürliche Zahl d so, daß in einer der
beiden Mengen A, B drei Zahlen der Form a, a + d, a + 2d enthalten sind (man könnte auch sagen, daß
(mindestens) eine der beiden Mengen A, B eine arithmetische Folge der Länge 3 enthält).

Aufgabe 231034:
Jürgen überlegt: Im Jahre 1983 begann die 23. OJM. Für mich persönlich wird es der 5. Start sein.

Unter Verwendung dieser Zahlen bildet Jürgen die Gleichung

1 983 + 23 · x2 = 5 · y2. (1)

Gibt es ganze Zahlen x und y, für die diese Gleichung (1) gilt?

Aufgabe 231035:
Ulrike, Vera und Waltraud wollen je ein Rechteck ABCD und dazu einen inneren Punkt P der Strecke CD,
einen inneren Punkt Q der Strecke BC sowie noch einen inneren Punkt R der Strecke CD zeichnen.

Ulrike stellt sich die Aufgabe, zu erreichen, daß für den Flächeninhalt F1 des Dreiecks ABP und den
Flächeninhalt F2 des Dreiecks AQR die Ungleichung F1 < F2 gilt; Vera will F1 = F2 und Waltraud F1 > F2
erreichen.

Untersuchen Sie für jedes der drei Mädchen, ob es sich eine lösbare oder eine unlösbare Aufgabe gestellt
hat!
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Aufgabe 231036:
Das Arbeitsblatt zeigt das Bild A′B′C ′D′S′ einer Pyramide ABCDS in schräger Parallelprojektion sowie
das Bild P ′ eines auf der Kante CS liegenden Punktes P , das Bild Q′ eines auf der Kante DS liegenden
Punktes Q und das Bild R′ eines auf der Fläche ABS liegenden Punktes R.

Konstruieren Sie das Bild der Schnittfigur, die beim Schnitt der Pyramide ABCDS mit der Ebene durch P ,
Q, R entsteht! Beschreiben Sie Ihre Konstruktion! Eine Begründung und Diskussion wird nicht gefordert.

B’

C’

D’

A’

Q’

R’

P’

S’
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OJM
23. Mathematik-Olympiade
4. Stufe (DDR-Olympiade)

Klasse 10
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 231041:
Stellen Sie fest, ob es Quadratzahlen z gibt, die sich in der Form

z = n6 + 3n5 − 5n4 − 15n3 + 4n2 + 12n+ 3

mit einer natürlichen Zahl n darstellen lassen!

Aufgabe 231042:
”Konstruieren Sie ein Dreieck aus b − c = 10 cm, β − γ = 80◦ und der Differenz u − v = 4 cm der
Winkelhalbierenden-Abschnitte u, v von a!”

Mit dieser Kurzfassung ist folgende Aufgabe gestellt:

Gegeben seien die Längen d = 10 cm, e = 4 cm und die Winkelgröße δ = 80◦. Konstruieren Sie ein Dreieck
ABC mit folgenden Eigenschaften: Wenn die Winkelhalbierende von �BAC die Seite BC in D schneidet,
und wenn b, c, u, v die Längen der Strecken AC, AB, CD, BD sowie β, γ die Größen der Winkel �ABC,
�ACB sind, so gilt:

b− c = d, u− v = e, β − γ = δ.

Begründen und beschreiben Sie Ihre Konstruktion! Stellen Sie fest, ob durch die gegebenen Stücke ein
Dreieck ABC bis auf Kongruenz eindeutig bestimmt ist!

Aufgabe 231043A:
Von einem Tetraeder ABCD wird BC = AD, CA = BD und AB = CD vorausgesetzt. Die Mittelpunkte
der Strecken BC, CA, AB, AD, BD, CD seien in dieser Reihenfolge M1, M2, M3, M4, M5, M6.

Beweisen Sie, daß unter diesen Voraussetzungen ein gemeinsamer Punkt P der drei StreckenM1M4,M2M5,
M3M6 existiert und daß dieser Punkt P der Mittelpunkt der Umkugel von ABCD (d.h. der durch die vier
Punkte A, B, C, D gehenden Kugel) ist!

Aufgabe 231043B:

a) Geben Sie eine für alle reellen Zahlen definierte Funktion f an, die für alle reellen Zahlen x die
Eigenschaft

f(x+ 1) = f(x) + (−1)[f(x)] (1)

hat! Dabei bezeichnet, wenn z eine reelle Zahl ist, [z] diejenige ganze Zahl [z] = g, für die g ≤ z < g+1
gilt.

Beweisen Sie, daß die von Ihnen angegebene Funktion f die Eigenschaft (1) hat! Zeichnen Sie den
Graphen dieser Funktion f im Intervall aller x, für die −3 ≤ x ≤ 3 ist!
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b) Beweisen Sie, daß jede Funktion f mit der Eigenschaft (1) periodisch mit der Periode 2 sein muß, d.h.,
daß sie für jedes reelle x die Gleichung f(x+ 2) = f(x) erfüllt!

Aufgabe 231044:
Auf dem Arbeitsblatt sind von einem Körper K die bei schräger Parallelprojektion entstandenen Bilder der
sichtbaren Ecken und Kanten abgebildet. Ferner wird vorausgesetzt, daß der Körper K insgesamt von sechs
ebenen Vierecken ABCD, ABFE, BCGF , CDHG, DAEH und EFGH begrenzt wird und daß die vier
Kanten AE, BF , CG und DH sämtlich zueinander parallel sind.

Konstruieren Sie das Bild D′ der nicht sichtbaren Ecke D bei der genannten Parallelprojektion! Beschreiben
Sie Ihre Konstruktion und beweisen Sie, daß der nach Ihrer Beschreibung konstruierte Punkt D′ das Bild
der genannten Ecke D ist!

Arbeitsblatt:
H’

F’

A’

B’ C’

G’
E’

Aufgabe 231045:
Ermitteln Sie alle diejenigen Winkelgrößen x, für die

0◦ ≤ x ≤ 180◦ und (1)(
2
√

sin x − sin x
)
· sin x = 1 gilt! (2)

Aufgabe 231046:
Von einem Achteck ABCDEFGH werden folgende Eigenschaften vorausgesetzt:

(1) Die Maßzahlen der Längen jeder der Achtecksseiten sind rationale Zahlen.

(2) Die Innenwinkel des Achtecks haben abwechselnd die Größen 150◦ und 120◦.

Beweisen Sie, daß aus diesen Voraussetzungen folgt: In dem Achteck ABCDEFGH gilt

AB = EF, BC = FG, CD = GH und DE = HA.
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OJM
24. Mathematik-Olympiade
1. Stufe (Schulolympiade)

Klasse 10
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 241011:
Zwei natürliche Zahlen, die zwischen 10 und 20 liegen, lassen sich im Kopf nach folgendem Verfahren relativ
schnell und sicher multiplizieren:

Man addiere zur ersten Zahl die Einerziffer der zweiten Zahl, hänge an die erhaltene Summe eine Ziffer 0
an und addiere zu der nun erhaltenen Zahl das Produkt der Einerziffern der beiden gegebenen Zahlen.

Um beispielsweise nach dieser Regel 16 · 12 zu berechnen, addiert man 2 zu 16, erhält 18, hängt eine 0 an
und addiert zu der nun erhaltenen Zahl 180 das Produkt 6 · 2, also 12. Es ergibt sich 192, in der Tat die
gesuchte Zahl 16 · 12.

Beweisen Sie, daß dieses Verfahren für alle natürlichen Zahlen zwischen 10 und 20 zum richtigen Ergebnis
führt!

Aufgabe 241012:
In einem Dreieck ABC mit spitzen Innenwinkeln bei A und B sei das Lot von C auf AB gefällt. Sein
Fußpunkt sei D. Für ihn gelte.

AC ·BD = BC · CD.

Ermitteln Sie aus dieser Voraussetzung die Größe des Innenwinkels �ACB!

Aufgabe 241013:
Ermitteln Sie alle Tripel (x, y, z) reeller Zahlen x, y, z, für die die folgenden Gleichungen (1) und (2) gelten!

x · (y + z) = 0. (1)
y · (x+ z) = 0. (2)

Aufgabe 241014:
Gegeben seien ein beliebiges Rechteck ABCD und zwei auf der Seite AD liegende beliebige Punkte X und
Y mit X 6= A, Y 6= A und X 6= Y .

Konstruieren Sie alle diejenigen Kreise k, die die durch A und B gehende Gerade g berühren und durch
die Punkte X und Y gehen! Beschreiben Sie Ihre Konstruktion! Beweisen Sie, daß jeder Kreis k mit den
geforderten Eigenschaften nach dieser Beschreibung konstruiert werden kann und daß jeder nach dieser
Beschreibung konstruierte Kreis k die geforderten Eigenschaften hat!

Wie viele solcher Kreise k gibt es (jeweils zu gegebenen ABCD, X und Y )?
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OJM
24. Mathematik-Olympiade
2. Stufe (Kreisolympiade)

Klasse 10
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 241021:
Ermitteln Sie alle diejenigen Quadrupel (a, b, c, d) von reellen Zahlen a, b, c, d, die das folgende Gleichungs-
system (1), (2), (3), (4) erfüllen!

a2 + bc = 0, (1)
ab+ bd = 0, (2)
ac+ cd = 0, (3)
bc+ d2 = 0. (4)

Aufgabe 241022:
Von einem Dreieck ABC wird vorausgesetzt, daß es nicht stumpfwinklig ist und daß für die zu AB senkrechte
Höhe CD die Gleichung CD ·AC = AD ·BC gilt.

Beweisen Sie, daß durch diese Voraussetzungen die Größe γ des Innenwinkels �ACB eindeutig bestimmt
ist! Ermitteln Sie diese Winkelgröße γ!

Aufgabe 241023:
Ermitteln Sie alle diejenigen natürlichen Zahlen z, für die folgendes gilt:

Streicht man aus der Zifferndarstellung von z die letzte Ziffer, so entsteht die Zifferndarstellung einer Zahl,
die ein Teiler von z ist.

Aufgabe 241024:
Die Abbildung stellt den Grundriß eines Körpers in senkrechter Einta-
felprojektion sowie den dazugehörigen Höhenmaßstab dar. Dabei ist K ′
der Mittelpunkt von C ′D′.

Zeigen Sie, daß es mindestens zwei ebenflächig begrenzte Körper mit
unterschiedlichem Volumen gibt, die diesen Grundriß, diesen Höhen-
maßstab und genau die hierdurch festgelegten Punkte A, B, C, D, E,
F , K als Eckpunkte haben!

a

E,F,K

A,B,C,D

K’D’ C’

aa

B’=F’A’=E’ a

Als Lösung genügt die Aufzählung von (mindestens zwei) Körpern der verlangten Art durch folgende Anga-
ben: Jeweils eine Darstellung des Körpers in schräger Parallelprojektion, eine Aufzählung seiner sämtlichen
Seitenflächen (in der Schreibweise, daß UV...Z dasjenige ebene Vieleck bezeichnet, das genau die Ecken
U , V , ..., Z hat, die bei einer Umlaufung in dieser Reihenfolge erreicht werden) und eine Berechnung des
Volumens des Körpers in Abhängigkeit von der gegebenen Länge a.
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OJM
24. Mathematik-Olympiade
3. Stufe (Bezirksolympiade)

Klasse 10
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 241031:
In einer Diskussion über die Anzahl von Kurvenschnittpunkten behauptet Anne, ausgehend vom Beispiel
der Kurven mit den Gleichungen y = cosx und y = 1

2x
2 − 1: ”Die Kurve c mit der Gleichung y = cosx hat

mit jeder quadratischen Parabel genau zwei Schnittpunkte.”

Bernd behauptet dagegen: ”Es gibt auch eine quadratische Parabel, die mit der Kurve c genau 10 Schnitt-
punkte hat.”

Untersuchen Sie sowohl für Annes als auch für Bernds Behauptung, ob sie wahr oder falsch ist!

Aufgabe 241032:
Beweisen Sie, daß für alle reellen Zahlen , die größer als 1 sind, die folgenden Ungleichungen (1) gelten!

2
(√
x+ 1−

√
x
)
<

1√
x
< 2

(√
x−
√
x− 1

)
(1)

Aufgabe 241033:
Die Abbildung und das Arbeitsblatt zeigen das Bild
A′B′C ′D′E′F ′G′H ′ eines Würfels ABCDEFGH in schräger
Parallelprojektion sowie die Bilder M ′1, M ′2, M ′3 der Mittelpunkte
M1, M2, M3 der Würfelkanten DA, DC bzw. DH.

Ein dreiseitiges Prisma, dessen Grundfläche M1M2M3 sei, habe als
Seitenkanten die Strecken M1N1, M2N2 und M3N3, die parallel zu
DF verlaufen. Die Deckfläche N1N2N3 des Prismas liege so weit
außerhalb des Würfels, daß das Prisma in seinem Innern den Punkt
F enthält.

Konstruieren Sie auf dem Arbeitsblatt die Bilder der Schnittlinien,
die die Oberfläche des Prismas mit der Oberfläche des Würfels
hat! Beschreiben Sie Ihre Konstruktion, und beweisen Sie, daß eine
nach Ihrer Beschreibung durchgeführte Konstruktion die Bilder aller
genannten Schnittlinien ergibt!

M’
1

M’
3

M’
2

D’

F’

H’

B’

A’

E’ G’

C’
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Arbeitsblatt:

M’
2

M’
1

M’
3 F’

H’

G’

C’

B’

A’

D’

E’

Aufgabe 241034:
Jemand sucht natürliche Zahlen, die sich als Summe zweier Quadratzahlen darstellen lassen. Er findet z.B.,
daß sowohl jede der Zahlen 89 und 90 als auch ihr Produkt 8 010 diese Eigenschaft hat.

a) Bestätigen Sie, daß sich jede der Zahlen 89, 90 und 8 010 als Summe von jeweils zwei Quadratzahlen
darstellen läßt!

b) Beweisen Sie den folgenden allgemeinen Satz!

Wenn s und t jeweils eine natürliche Zahl mit der Eigenschaft ist, sich als Summe von zwei Quadrat-
zahlen darstellen zu lassen, dann hat auch stets die Zahl s · t diese Eigenschaft.

Aufgabe 241035:

a) Zeichnen Sie ein beliebiges Dreieck ABC, verlängern Sie AC über C hinaus bis zu demjenigen Punkt
C ′, für den AC ′ = 3 ·AC ist, und konstruieren Sie auf BC ′ denjenigen Punkt Y , für den BY = 2 ·C ′Y
gilt! Der Schnittpunkt von AY mit BC sei X.

b) Beweisen Sie, daß die in a) verlangte Konstruktion für jedes Dreieck ABC auf denselben Wert des
Verhältnisses BX : CX führt! Ermitteln Sie diesen Wert!

Aufgabe 241036:
Man ermittle für jede Funktion f , die die folgenden Eigenschaften (1), (2) und (3) hat, die Funktionswerte
f(0), f(−1) und f( 3

7 ).

(1) Die Funktion f ist für alle reellen Zahlen definiert.

(2) Es gilt f(1) = 2.

(3) Für alle reellen Zahlen a und b gilt f(a+ b) = f(a) · f(b).
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OJM
24. Mathematik-Olympiade
4. Stufe (DDR-Olympiade)

Klasse 10
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 241041:
Ermitteln Sie alle diejenigen geordneten Paare (x; y) ganzer Zahlen, für die

√
x+√y =

√
1 985 gilt!

Aufgabe 241042:
Es sei ABC ein beliebiges Dreieck. Auf den Seiten BC, CA, AB seien D, E bzw. F diejenigen Punkte, für
die BD = 2 · CD, CE = 2 · AE, AF = 2 · BF gilt. Weiter sei jeweils U bzw. V bzw. W der Schnittpunkt
von AD mit BE bzw. von BE mit CF bzw. von CF mit AD.

Beweisen Sie, daß unter diesen Voraussetzungen der Flächeninhalt des Dreiecks UVW stets gleich einem
Siebentel des Flächeninhalts des Dreiecks ABC ist!

Aufgabe 241043A:

a) Man beweise, daß für jede reelle Zahl p mit 1 ≤ p ≤ 2 eine Funktion f mit den folgenden Eigenschaften
(1), (2), (3) existiert:

(1) Die Funktion f ist für alle reellen Zahlen definiert.
(2) Für alle reellen Zahlen x mit 2 ≤ x < 4 gilt f(x) = p.

(3) Für alle reellen Zahlen x gilt f(x+ 2) = f(x)
5·f(x)−1 .

b) Man ermittle für jede reelle Zahl p mit 1 ≤ p ≤ 2 und jede Funktion f , die die Eigenschaften (1), (2),
(3) hat, den Funktionswert f(1 985) in Abhängigkeit von p.

Aufgabe 241043B:
Es sei P die Oberfläche einer beliebigen Pyramide mit quadratischer Grundfläche.

Man beweise: Wenn der Durchschnitt von P mit einer Ebene E ein (nicht entartetes) Parallelogramm ist,
dann ist er ein Quadrat.

Hinweis: Ein Parallelogramm heißt genau dann nicht entartet, wenn keine drei seiner Eckpunkte auf einer
gemeinsamen Geraden liegen.

Aufgabe 241044:
Ermitteln Sie alle diejenigen Paare (a; b) natürlicher Zahlen, für die a! + b! = (a+ b)! gilt!

Hinweis: Für jede natürliche Zahl n ≥ 1 ist n! definiert als das Produkt aus allen denjenigen natürlichen
Zahlen k, für die 1 ≤ k ≤ n gilt; ferner ist 0! = 1 definiert.
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Aufgabe 241045:
Es sei

T = 1√
2

+ 1√
3

+ 1√
4

+ ...+ 1√
999 998

+ 1√
999 999

+ 1√
1 000 000

.

Weisen Sie nach, daß dann 1 998 < T < 1 999 gilt!

Aufgabe 241046:

a) Es ist zu entscheiden, ob es möglich ist, die Felder des 8 × 8 Schachbrettes derart mit den Zahlen 1,
2, ... , 64 zu numerieren, daß für jede Teilfigur des Schachbrettes, die von der folgenden Form ist,

die Summe der vier Zahlen in den Teilfiguren durch vier teilbar ist.

b) Dieselbe Aufgabe ist für

zu lösen.
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OJM
25. Mathematik-Olympiade
1. Stufe (Schulolympiade)

Klasse 10
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 251011:

a) Beweisen Sie unter Verwendung des Tafelwerkes, daß
√

5 +
√

8 <
√

6 +
√

7 gilt!

b) Beweisen Sie die Gültigkeit dieser Ungleichung ohne Verwendung von Näherungswerten für die Wur-
zeln!

Aufgabe 251012:
Drei Mathematiklehrer, die am selben Tag Geburtstag hatten und von denen jeder zu diesem Zeitpunkt
jünger als 50 Jahre, aber älter als 20 Jahre war, trafen sich beim gemeinsamen Geburtstagsfest.

Jeder von ihnen hatte zwei Kinder; erstaunlicherweise hatten auch alle diese sechs Kinder am selben Tag
Geburtstag.

Während eines Gespräches sagte der ältere von ihnen: ”Ich bin heute 5 1
2 mal so alt wie mein Sohn und

11mal so alt wie meine Tochter geworden. Wenn meine Tochter so alt sein wird, wie mein Sohn jetzt ist,
dann werde ich 6mal so alt sein wie sie und 4mal so alt wie mein Sohn.”

Nach kurzem Überlegen stellte der zweite Mathematiklehrer fest, daß diese Angaben auch für ihn und sein
älteres und jüngstes Kind zutreffen. Jetzt rechnete auch der jüngste von ihnen nach und sagte: ”Es ist doch
merkwürdig, die gleichen Aussagen gelten auch für mich und meine beiden Kinder, obgleich wir drei Lehrer
doch verschieden alt sind.”

Stellen Sie fest, ob es für die drei Lehrer und ihre Kinder Altersangaben gibt, bei denen alle diese Aussagen
zutreffen und ob durch die Aussagen die Altersangaben eindeutig bestimmt sind! Wenn das zutrifft, geben
Sie das Alter der drei Lehrer und ihrer Kinder an!

Aufgabe 251013:
Der Querschnitt einen Kanals habe die Form eines gleichschenkligen Trapezes. Seine parallelen Seiten seien
waagerecht, die längere oben, die kürzere unten (Sohle des Grabens). Die schrägen Seitenwände seien gegen
die lotrechte Richtung um 30◦ geneigt.

Wegen der geforderten Durchflußmenge soll der Querschnitt einen vorgegebenen Flächeninhalt F besitzen.
Außerdem ist die Länge a der kürzeren der parallelen Seiten des Querschnitte (Sohle des Grabens) vorge-
geben.

Ermitteln Sie die Tiefe t des Kanals in Abhängigkeit von a und F !

Diese Aufgabe wurde zunächst unter Verwendung trigonometrischer Verfahren bearbeitet. Am nächsten
Tage trug Jörg eine Lösung ohne Verwendung der Trigonometrie vor.

Man gebe eine derartige Lösung an.
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Aufgabe 251014:
Stellen Sie die Zahl 1985

a) im 2adischen Positionasystem (Dualsystem)

b) im 3adischen Positionssystem dar!

c) Woran erkennt man bei den Darstellungen in diesen Positionssystemen, daß die Zahl ungerade ist?

Anmerkung : Unter der Darstellung einer Zahl im m-adischen Positionssystem versteht man diejenige, die
die Basis m und die Ziffern 0, 1, ..., m− 1 benutzt.

1.-34. Olympiade - Klasse 10 150



http://www.olympiade-mathematik.de

OJM
25. Mathematik-Olympiade
2. Stufe (Kreisolympiade)

Klasse 10
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 251021:
Geben Sie alle Tripel (a, b, c) von ganzen Zahlen a, b, c mit a ≤ b ≤ c und a · b · c = 1 985 an!

Aufgabe 251022:
Man zeige, daß für beliebige positive reelle Zahlen a und b die Ungleichung

√
a+
√
a+ 3b <

√
a+ b+

√
a+ 2b gilt.

Aufgabe 251023:
Es sei ABC ein gleichschenkliges Dreieck mit der Basislänge AB = 20 cm und der Höhenlänge CD = 8 cm.

Diesem Dreieck soll ein Rechteck EFGH so einbeschrieben werden, daß E und F auf AB, G auf BC und
H auf AC liegen und daß dabei der Flächeninhalt des Rechtecks möglichst groß ist.

Beweisen Sie, daß es genau ein Rechteck mit diesen Eigenschaften gibt! Ermitteln Sie die Seitenlängen und
den Flächeninhalt dieses Rechtecks!

Aufgabe 251024:

Die Punkte A, B, C, D, E, F , G, H seien im Raum so gelegen,
wie es die Abbildung in Zweitafelprojektion zeigt.

Zeichnen Sie in Kavalierperspektive und in Zweitafelprojekti-
on einen zusammenhängenden, ebenflächig begrenzten Körper,
der genau diese acht Punkte als Eckpunkte besitzt, der kein
Würfel ist, aber aus einem solchen durch Herausschneiden
eines ebenflächig begrenzten Teilkörpers entstanden ist. Von
Körperflächen verdeckte Kanten sind gestrichelt zu zeichnen.

Hinweis : Zwei Körper, die sich nur in einem Punkt oder einer
Kante berühren, sollen nicht als zusammenhängend gelten.

Als Lösung genügt ein gezeichnetes Beispiel ohne Begründung.

G’’=H’’

C’’=D’’A’’=B’’

E’’=F’’

D’=H’

C’=G’B’=F’

A’=E’
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OJM
25. Mathematik-Olympiade
3. Stufe (Bezirksolympiade)

Klasse 10
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 251031:
Ermitteln Sie alle diejenigen geordneten Paare (a; b) von ganzen Zahlen a und b, die die Gleichung

a+ b = (a− b)2 erfüllen!

Aufgabe 251032:

a) Es sei a eine beliebige positive reelle Zahl, und es sei f die im Intervall

0 ≤ x ≤ a (1)
durch f(x) =

√
a+ x+

√
a− x (2)

definierte Funktion.

Beweisen Sie, daß f im Intervall (1) streng monoton fallend ist!

b) Ermitteln Sie den größtmöglichen Definitionsbereich D, in dem durch (2) eine Funktion f definiert
wird! Untersuchen Sie, ob f im gesamten Bereich D streng monoton fallend ist!

Hinweis : Eine Funktion f heißt genau dann in einem Bereich B streng monoton fallend, wenn für alle
reellen Zahlen x1, x2 in B gilt: Aus x1 < x2 folgt f(x1) > f(x2).

Aufgabe 251033:
Aus 27 Würfeln mit der Kantenlänge a wird ein Würfel mit der Kantenlänge 3a zusammengesetzt. Jeder
der 27 kleinen Würfel ist entweder völlig weiß oder völlig schwarz angestrichen. Beim Zusammensetzen soll
auf jeder der sechs quadratischen Seitenflächen des großen Würfels ein Muster entstehen, das in jeder Zeile
und in jeder Spalte genau ein schwarzes und genau zwei weiße Quadrate enthält. Ermitteln Sie

a) die kleinste,

b) die größte

Anzahl schwarzer Würfel, mit der diese Forderungen erfüllbar sind!

Aufgabe 251034:
Von einer natürlichen Zahl x wird gefordert, daß sie die folgenden Bedingungen (1) bis (5) erfüllt:

(1) Die Zahl x hat, im Zweiersystem (System mit der Basis 2) geschrieben, genau zehn Stellen.

(2) Schreibt man x im Dreiersystem, so steht an der zweiten Stelle die Ziffer 1.
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(3) Schreibt man x im Vierersystem, so steht an der zweiten Stelle die Ziffer 0.

(4) Die Zahl x hat, im Fünfersystem geschrieben, genau vier Stellen.

(5) Schreibt man x im Zehnersystem, so steht an der letzten Stelle die Ziffer 2.

Beweisen Sie, daß es genau eine natürliche Zahl x gibt, die diese Bedingungen erfüllt, und ermitteln Sie
diese Zahl!

Aufgabe 251035:
Es sei ABC ein beliebiges Dreieck. Darin sei F ein von B und C verschiedener Punkt der Strecke BC, und
E sei ein von A und C verschiedener Punkt der Strecke AC. Ferner sei P der Schnittpunkt der Strecken
AF und BE.

Beweisen Sie, daß unter diesen Voraussetzungen die Umkreise der drei Dreiecke AFC, EBC und PFB stets
genau einen Punkt gemeinsam haben!

Aufgabe 251036:
Das Arbeitsblatt zeigt das Bild A′B′C ′D′E′F ′G′H ′ eines Quaders ABCDEFGH bei einer schrägen Par-
allelprojektion.

a) Konstruieren Sie das Bild S′ des Schnittpunktes S der Strecken EC mit der Ebene, die durch A, F
und H geht! Beschreiben Sie Ihre Konstruktion und beweisen Sie, daß der nach Ihrer Beschreibung
konstruierte Punkt S′ das Bild des genannten Punktes S ist!

b) Ermitteln Sie alle diejenigen Quader ABCDEFGH, für die S mit dem Höhenschnittpunkt des Drei-
ecks AFH zusammenfällt!

Arbeitsblatt :

A’ B’

C’

G’H’

E’ F’

D’
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OJM
25. Mathematik-Olympiade
4. Stufe (DDR-Olympiade)

Klasse 10
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 251041:
Beweisen Sie, daß

1 2813 + 1 2823 + 1 2833 + 1 2843 + 1 2853 + 1 2863 + 1 2873

639 · 640 + 641 · 642 + 642 · 643 + 644 · 645
eine durch 7 teilbare natürliche Zahl ist!

Aufgabe 251042:
Es sei ABCD ein Quadrat; sein Flächeninhalt sei F (ABCD); sein Umkreis sei k.

Beschreiben Sie eine Konstruktion für ein (nicht notwendig regelmäßiges) konvexes Sechseck PQRSTU ,
dessen sämtliche Eckpunkte auf k liegen und dessen Flächeninhalt gleich F (ABCD) ist!

Beweisen Sie, daß jedes Sechseck, das nach Ihrer Beschreibung konstruiert wird, diese Forderungen erfüllt!

Aufgabe 251043A:
Kurt möchte auf einer Holzkugel K vier Punkte P1, P2, P3, P4 konstruieren, die die Bedingungen

P1P2 = P1P3 = P1P4 = P2P3 = P2P4 = P3P4 =

erfüllen. Folgende Hilfsmittel stehen ihm zur Verfügung:

- Ein ebenes Zeichenblatt B, auf dem eine Strecke DE gegeben ist, deren Länge gleich dem Durchmesser
d der Kugel K ist,

- ein Zirkel, mit dem man sowohl auf B als auch auf der Oberfläche der Kugel K Kreise zeichnen kann
(der Zirkel besitzt zu diesem Zweck einknickbare, genügend lange Schenkel),

- ein Lineal (wie üblich nur zum Konstruieren gerader Linien auf B zu verwenden, nicht zur Skalenbe-
nutzung).

Beschreiben Sie eine Konstruktion, die sich mit diesen Hilfsmitteln ausführen läßt! Beweisen Sie, daß durch
die von Ihnen beschriebene Konstruktion vier Punkte der geforderten Art erhalten werden!

Hinweis : Unter PiPj ist die Länge der im Raum geradlinig (nicht auf der Kugeloberfläche) verlaufenden
Verbindungsstrecke der Punkte Pi, Pj zu verstehen. Ebenso wird beim Konstruieren eines Kreises auf K
die Zirkelspanne als geradlinige Streckenlänge festgelegt.
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Aufgabe 251043B:
Gegeben seien reelle Zahlen a1, a2, a3, a4.

Man ermittle zu jedem möglichen Fall für diese a1, ..., a4 jeweils alle diejenigen Tripel (b1, b2, b3) reeller
Zahlen (bzw. beweise gegebenenfalls, daß es keine solchen Tripel gibt), für die das Gleichungssystem

a1x
2
1 + a2x

2
2 + x2

3 = b1, (1)
x2

2 + a3x
2
3 = b2, (2)

x2
2 + a4x

2
3 = b3 (3)

genau ein Tripel (x1, x2, x3) reeller Zahlen als Lösung hat.

Aufgabe 251044:
Ermitteln Sie alle diejenigen von 0 verschiedenen reellen Zahlen r, für die die Gleichung

2x
r · (x+ r) + 1

x− 2r = 4x− r + 6
r · (x− 2r) · (x+ r)

a) genau zwei verschiedene reelle Lösungen,

b) genau eine reelle Lösung,

c) keine reelle Lösung

besitzt!

Aufgabe 251045:
Stellen Sie fest, ob es möglich ist, einen Würfel mittels einer Ebene so zu schneiden, daß als Schnittfigur

a) ein regelmäßiges Dreieck,

b) ein regelmäßiges Viereck,

c) ein regelmäßiges Fünfeck

entsteht!

Aufgabe 251046:
Es sei F = (a1, a2, a3, ...) diejenige unendliche Folge natürlicher Zahlen, die durch die Festsetzungen (1), (2)
definiert ist:

(1) Die ersten vier Glieder der Folge F lauten a1 = 1, a2 = 9, a3 = 8, a4 = 6; sie bilden also die Teilfolge
(1, 9, 8, 6).

(2) Für jedes n ≥ 5 ist an die Einerziffer der Summe der vier Glieder, die dem Glied an in der Folge F
unmittelbar vorangehen.

Man untersuche, ob es in der Folge F außer der Teilfolge (a1, a2, a3, a4) noch eine weitere Teilfolge gibt, die
aus vier unmittelbar aufeinanderfolgenden Gliedern von F besteht und (1, 9, 8, 6) lautet.
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OJM
26. Mathematik-Olympiade
1. Stufe (Schulolympiade)

Klasse 10
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 261011:
Auf welche Ziffer endet die Zahl

z = 4 444444444

?

Aufgabe 261012:
Martin erzählt seinem Freund Jörg, er habe ein Parallelogramm ABCD gezeichnet, bei dem das von B auf
die Gerade durch A und D gefällte Lot BE durch den Schnittpunkt S verläuft, den die Mittelsenkrechte s
von AB mit der Winkelhalbierenden w des Winkels �BAD hat. Jörg behauptet, daß sich allein aus diesen
Angeben die Größe des Winkels �CBA ermitteln läßt.

Untersuchen Sie, ob Jörgs Behauptung wahr ist! Ist das der Fall, so ermitteln Sie die Größe des Winkels
�CBA!

Aufgabe 261013:
Man denke sich durch den Mittelpunkt einer Kugel drei (nicht notwendig voneinander verschiedene) Ebenen
gelegt.

In wie viele Teilflächen kann die Kugeloberfläche durch solche Ebenen zerlegt werden? Nehmen Sie eine
Fallunterscheidung vor, um alle Möglichkeiten für die gesuchte Anzahl von Teilflächen zu erhalten!

Aufgabe 261014:
Jürgen behauptet, daß es ein Positionssystem mit der Basis m gibt, in dem die folgende Rechnung richtig
ist:

7 0 1 · 3 4
2 5 0 3

3 4 0 4
3 0 4 3 4

Ermitteln Sie alle natürlichen Zahlen m, für die das zutrifft!

Hinweis : In einen Positionssystem mit der Basis m gibt es genau die Ziffern 0, 1, ..., m − 2, m − 1.
Jede natürliche Zahl wird als Summe von Produkten aus jeweils einer Potenz von m mit einer der Ziffern
dargestellt; dabei werden die Potenzen noch fallenden Exponenten geordnet. Geschrieben wird dann die
Folge der Ziffern, so wie es für m = 10 bei der dekadischen Schreibweise natürlicher Zahlen bekannt ist.
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OJM
26. Mathematik-Olympiade
2. Stufe (Kreisolympiade)

Klasse 10
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 261021:
Ermitteln Sie alle diejenigen geordneten Paare (x; y) ganzer Zahlen x und y, für die

3x2 + 3y2 − 18x+ 12y + 27 = 0 gilt!

Aufgabe 261022:
Schneidet man einen Quader mit einer Ebene, so entsteht als Schnittfigur entweder ein Punkt oder eine
Strecke oder ein n-Eck.

a) Ist es möglich, daß dieses n-Eck zwar ein Viereck, aber kein Trapez ist?

b) Ist es möglich, daß dieses n-Eck zwar ein Viereck, aber kein Parallelogramm ist?

Aufgabe 261023:
Zahlen stellen wir gewöhnlich im dekadischen Positionssystem (unter Verwendung der Basis 10 und der
Ziffern 0, 1, ..., 9) dar. Man kann die Zahlen auch im dyadischen Positionssystem (oder Dualsystem) un-
ter Verwendung der Basis 2 und der Ziffern 0 und 1 darstellen. Zur Unterscheidung sei diese dyadische
Darstellung einer Zahl durch eckige Klammern und eine klein angehängte 2 gekennzeichnet.

a) Geben Sie für die Zahl 47 die dyadische Darstellung an! Ermitteln Sie für die Zahl, deren Darstellung
im dyadischen System [110001]2 lautet, die Darstellung im dekadischen Positionssystem!

b) Eine natürliche Zahl heiße dekadische Spiegelzahl, wenn ihre dekadische Darstellung von rechts nach
links gelesen dieselbe Ziffernfolge ergibt wie von linke nach rechts gelesen.

Ermitteln Sie mindestens zwei natürliche Zahlen, die größer als 9 sind und die Eigenschaft haben,
sowohl dekadische als auch dyadische Spiegelzahl zu sein!

Aufgabe 261024:
Auf dem Arbeitsblatt sind zwei Geraden g und h, ein Punkt A auf h und ein Kreis k eingetragen.

Untersuchen Sie, ob es einen Rhombus ABCD gibt, der außer der gegebenen Ecke A seine Ecke B auf g,
die Ecke C auf h und die Ecke D auf k hat!

Untersuchen Sie, ob es mehr als einen Rhombus mit diesen Eigenschaften gibt! Wenn dies der Fall ist, sind
dann alle derartigen Rhomben zueinander kongruent?

Hinweis : Der Lösungstext (nicht auf dem Arbeitsblatt) soll sich auf genau diejenige gegenseitige Lage
der gegebenen g, h, k und A beziehen, die auf dem Arbeitsblatt ersichtlich ist. Das Arbeitsblatt (das für
Konstruktionsschritte genutzt werden kann) ist abzugeben.
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h

g

A
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OJM
26. Mathematik-Olympiade
3. Stufe (Bezirksolympiade)

Klasse 10
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 261031:
Von einer natürlichen Zahl x sollen folgende Bedingungen erfüllt werden:
(1) Im Zweiersystem geschrieben hat x genau sieben Stellen.

(2) Schreibt man x im Dreiersystem, so tritt keine Ziffer mehr als zweimal auf.

(3) Im Fünfersystem geschrieben hat x genau vier Stellen.
Beweisen Sie, daß es genau eine natürliche Zahl x gibt, die diese Bedingungen erfüllt, und geben Sie diese
Zahl an!

Aufgabe 261032:
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 Steins dieselbe Zahl
steht). Insgesamt besteht hiernach ein Dominospiel aus genau 28 Steinen.

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 Seitenhälften an den beiden freien Enden der Kette einander gleiche
Zahlen tragen.

a) Ermitteln Sie die kleinste Anzahl k > 1 von verschiedenen Steinen eines Dominospiels, die eine ge-
schlossene Kette bilden können!

b) Aus einem Dominospiel sollen geschlossene Ketten aus je k verschiedenen Steinen gebildet werden (k
sei die in a) genannte Zahl). Dabei soll jeder Stein des Dominospiels in höchstens einer dieser Ketten
verwendet werden.

Ermitteln Sie die größte Anzahl g von Ketten, die so zustandekommen können!

c) Ermitteln Sie die Anzahl aller verschiedenen geschlossenen Ketten aus je k verschiedenen Steinen, die
sich überhaupt bilden lassen! (Es darf also jeder Stein des Dominospiels in beliebig vielen dieser Ketten
auftreten.) Dabei gelten zwei geschlossene Ketten genau dann als gleich, wenn sie bei geeigneter Wahl
eines Anfangssteins und einer Durchlaufsrichtung gleichlautende Zahlenfolgen zeigen. Beispielsweise
gelten die beiden Ketten (2, 4), (4, 5), (5, 5), (5, 1), (1, 2) und (5, 4), (4, 2), (2, 1), (1, 5), (5, 5) als
einander gleich.

Aufgabe 261033:
Über eine Gerade h und drei Punkte S, A, B auf h wird vorausgesetzt, daß A zwischen S und B liegt.
Ferner wird über eine Gerade g 6= h vorausgesetzt, daß sie h in S schneidet. Gesucht sind alle diejenigen
Punkte P , die die folgenden Bedingungen a) und b) erfüllen:
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a) Der Punkt P liegt auf g.

b) Der Innenwinkel �SBP im Dreieck SBP hat dieselbe Größe wie einer der Winkel, den AP mit g
bildet.

(I) Beweisen Sie folgende Aussage:

Wenn ein Punkt P die Bedingungen a), b) erfüllt, dann kann er (aus voraussetzungsgemäß gegebenen
h, g, S, A, B) durch eine Konstruktion erhalten werden.

(II) Beschreiben Sie eine Konstruktion, für die die Aussage (I) zutrifft!

(III) Beweisen Sie folgende Aussage:

Wenn ein Punkt P nach der Beschreibung (II) konstruiert wird, dann erfüllt er die Bedingungen a),
b).

Aufgabe 261034:
Ermitteln Sie unter allen denjenigen Werten, die

z = x2 + y2 + 2x− 22 (1)

für ganzzahlige x und y annehmen kann, den kleinsten Wert z, der eine natürliche Zahl ist!

Geben Sie alle diejenigen Paare (x; y) ganzer Zahlen an, bei denen sich in (1) dieser Wert z ergibt!

Aufgabe 261035:
Beweisen Sie folgende Aussage:

Wenn n eine natürliche Zahl mit 1 ≤ n ≤ 5 ist, so gilt: Wird eine Kugel von n Ebenen geschnitten, so
entstehen auf der Kugeloberfläche höchstens 22 Teilflächen.

Aufgabe 261036:
Beweisen Sie, daß für jede reelle Zahl x > 1 die Ungleichungen

3
2

(
3
√

(x+ 1)2 − 3√
x2
)
<

1
3
√
x
<

3
2

(
3√
x2 − 3

√
(x− 1)2

)
gelten!
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OJM
26. Mathematik-Olympiade
4. Stufe (DDR-Olympiade)

Klasse 10
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 261041:
Es sei ABC ein gleichseitiges Dreieck. Ferner sei x eine beliebig vorgegebene Streckenlänge. Die Seiten des
Dreiecks ABC seien jeweils um eine Strecke dieser Länge x verlängert, und zwar BA über A hinaus bis A′,
CB über B hinaus bis B′ und AC über C hinaus bis C ′.

Beweisen Sie, daß unter diesen Voraussetzungen das Dreieck A′B′C ′ stets denselben Umkreismittelpunkt
wie das Dreieck ABC hat!

Aufgabe 261042:
Man ermittle die kleinste positive natürliche Zahl n, die die folgenden Bedingungen (1), (2) erfüllt:

(1) Es gibt genau 144 natürliche Zahlen, die Teiler von n sind.

(2) Unter den Teilern von n befinden sich 10 unmittelbar aufeinanderfolgende natürliche Zahlen.

Aufgabe 261043A:
Ermitteln Sie alle diejenigen Tripel (x1, x2, x3) von reellen Zahlen x1, x2, x3, die das folgende Gleichungs-
system (1), (2), (3) erfüllen!

x1 + x2 + x3 = 3, (1)
x3

1 + x3
2 + x3

3 = 3, (2)
x1 · x2 · x3 = 1 (3)

Aufgabe 261043B:

a) Beweisen Sie, daß fünf paarweise verschiedene reelle Zahlen existieren, mit denen die folgende Aussage
gilt!

Für jede Auswahl von drei der fünf Zahlen existiert ein Dreieck, dessen Seitenlängen die drei ausge-
wählten Zahlen als Maßzahlen haben (wobei zum Messen aller drei Seitenlängen dieselbe Maßeinheit
benutzt wird).

b) Ermitteln Sie, wenn fünf derartige Zahlen vorliegen, wie viele paarweise nicht kongruente Dreiecke
insgesamt sich aus diesen fünf Zahlen auf die in a) genannte Art gewinnen lassen!

c) Beweisen Sie, daß stets dann, wenn fünf derartige Zahlen vorliegen, mindestens eines der genannten
Dreiecke spitzwinklig ist!
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Aufgabe 261044:
Ermitteln Sie für jede natürliche Zahl k ≥ 2 die Anzahl aller Lösungen (x, y, z, t) der Gleichung xy+zt = yz,
worin für x, y, z, t nur natürliche Zahlen mit

1 ≤ x ≤ k − 1, 1 ≤ y ≤ k − 1, 1 ≤ z ≤ k − 1, 1 ≤ t ≤ k − 1

zugelassen sind!

Dabei bezeichnet jeweils pq diejenige Zahl, die im Positionssystem der Basis k mit den Ziffern p, q (in dieser
Reihenfolge) geschrieben wird.

Aufgabe 261045:
Bei einem Dominospiel mit den Zahlen 0, 1, 2, ... , 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, 2, ... , 6 je genau einmal vor.

Eine Kette entsteht, wenn man mehrere Steine in einer Folge so nebeneinanderlegt, daß benachbarte Hälften
nebeneinanderliegender Steine stets einander gleiche Zahlen tragen. Eine Kette heißt geschlossen, wenn
auch die beiden Steinhälften an den beiden freien Enden der Kette einander gleiche Zahlen tragen. Eine
geschlossene Kette aus drei verschiedenen Steinen werde kurz Dreierkette genannt. Zwei Dreierketten gelten
genau dann als gleich, wenn sie aus den selben Steinen bestehen.

Ermitteln Sie die Anzahl aller derjenigen aus je genau 7 verschiedenen Dreierketten K1, ..., K7 bestehenden
Mengen {K1, ...,K7}, bei denen jeder Stein des Dominospiels in höchstens einer der Ketten K1, ..., K7
vorkommt!

(Wie üblich heißen zwei Mengen M = {K1, ...,K7} und M ′ = {K ′1, ...,K ′7} genau dann einander gleich,
wenn jede in der Menge M enthaltene Kette Ki auch in M ′ enthalten ist und umgekehrt auch jede in M ′
enthaltene Kette in M .)

Aufgabe 261046:
Beweisen Sie, daß es einen Körper mit den folgenden Eigenschaften (1) bis (4) gibt!

(1) Die Oberfläche des Körpers besteht aus genau sechs ebenen Vierecken

(2) Unter diesen Vierecken gibt es zwei, die keine Seitenkante miteinander gemeinsam haben.

(3) Außer den Seitenkanten dieser beiden Vierecke hat der Körper noch genau vier weitere Seitenkanten.

(4) Die Mittelpunkte dieser vier Seitenkanten liegen nicht in einer gemeinsamen Ebene.
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OJM
27. Mathematik-Olympiade
1. Stufe (Schulolympiade)

Klasse 10
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 271011:
Wie viele geordnete Paare von ganzen Zahlen (x, y) gibt es insgesamt, für die x · y = 1 987 gilt?

Aufgabe 271012:

a) Gibt es eine ganze Zahl x, für die 1
x−1 > 1 987 gilt?

b) Ermitteln Sie alle diejenigen reellen Zahlen x, für die 1
x−1 > 1 987 gilt!

Aufgabe 271013:

31 2 4 5 6

Abbildung b)

A B DC E F

X

Y

Z

Abbildung a)

Das Rechteck in der Abbildung a) kann (mit Berücksichtigung des eingezeichneten Punktmusters) aus den
sechs Teilen in Abbildung b) zusammengesetzt werden.

Geben Sie eine Möglichkeit für eine solche Zusammensetzung an und untersuchen Sie, ob die von Ihnen
angegebene Möglichkeit die einzige ist!

Hinweis: Zur Bezeichnung der Teilquadrate sollen die in der Abbildung a angegebenen Buchstaben benutzt
werden. So wird z.B. das rechte obere Feld mit FZ bezeichnet.

Aufgabe 271014:
Ist es möglich, einen Quader mit den Kantenlängen

√
2,
√

3 und
√

8 vollständig mit Würfeln gleicher
Kantenlängen auszufüllen?
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OJM
27. Mathematik-Olympiade
2. Stufe (Kreisolympiade)

Klasse 10
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 271021:
Das Rechteck in der Abbildung a) soll aus den Teilen der Abbildung b) zusammengesetzt werden. Jedes
Teil soll genau einmal verwendet werden; die Teile sind ohne Anwendung von Spiegelungen, nur durch
Verschiebungen und Drehungen in die gewünschte Lage zu bringen.

Abbildung a)

(1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7) (8)

Abbildung b)

Zeichnen Sie zwei verschiedene Zusammensetzungen des Rechteckes, die auf diese Weise entstehen können!
Überprüfen Sie darin die Erfüllung der geforderten Bedingungen, indem Sie die (jeweils in die gewünschte
Lage gebrachten) Teile durch ihre Nummern kennzeichnen!

Aufgabe 271022:
Ermitteln Sie alle diejenigen natürlichen Zahlen n, für die

n4 − 2n3 − 3n2 + 7n− 6
n+ 2

eine natürliche Zahl ist!

Aufgabe 271023:
Es sei ABCD ein Quadrat mit gegebener Seitenlänge a, ferner sei x eine beliebig
gewählte positive reelle Zahl. Die Quadratseiten seien wie in der Abbildung um
Strecken der Länge x · a verlängert bis R, S, T bzw. U .

a) Beweisen Sie, daß unter diesen Voraussetzungen stets RSTU ein Quadrat
ist!

b) Ermitteln Sie alle diejenigen positiven reellen Zahlen x, bei deren Wahl
der Flächeninhalt des Quadrates ABCD ein Fünftel des Flächeninhaltes
des Quadrates RSTU beträgt!

R A

D

U

TC

B

S
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Aufgabe 271024:

A B

FE

D C

GH
h

g

Bei einem Würfel mit gegebener Kantenlänge a seien die Eckpunkte wie in
der Abbildung bezeichnet. Die Gerade durch A und F sei g, die Gerade
durch E und G sei h.

Ermitteln Sie den Abstand von g und h!

Hinweis: Unter dem Abstand zweier windschiefer Geraden g, h versteht man
die Länge einer Strecke XY , die so gelegen ist, daß X auf g, Y auf h liegt
und daß XY sowohl auf g als auch auf h senkrecht steht.
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OJM
27. Mathematik-Olympiade
3. Stufe (Bezirksolympiade)

Klasse 10
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 271031:
Ermitteln Sie die Anzahl aller derjenigen Paare (x; y), die die folgenden Bedingungen (1) bis (4) erfüllen!

(1) x und y sind dreistellige natürliche Zahlen.

(2) Die drei Ziffern von x sind sämtlich voneinander verschieden.

(3) Die drei Ziffern von x sind auch die drei Ziffern von y, nur in anderer Reihenfolge.

(4) Es gilt x− y = 45.

Aufgabe 271032:
Es sei a eine gegebene positive reelle Zahl. Von einer Funktion f , die für alle reellen Zahlen x definiert ist,
werde vorausgesetzt, daß sie die folgenden Bedingungen (1) und (2) erfüllt:

(1) Für jede reelle Zahl x gilt f(x) + f(x+ a) = 1.

(2) Es gibt eine reelle Zahl c, so daß für alle reellen Zahlen x, die c < x ≤ c+ a erfüllen, f(x) > 1
2 gilt.

Beweisen Sie, daß aus diesen Voraussetzungen stets folgt: Die Funktion f ist periodisch; es gibt eine kleinst-
mögliche Periode von f . Ermitteln Sie diese kleinstmögliche Periode von f .

Hinweis: Eine Funktion f heißt genau dann periodisch, wenn es eine positive reelle Zahl p gibt, so daß für
alle reellen Zahlen x die Gleichung f(x + p) = f(x) gilt. Ist das der Fall, so heißt jede positive reelle Zahl
p, mit der dies gilt, eine Periode von f .

Aufgabe 271033:
Vier Kreise k1, k2, k3 und k4 mit den Mittelpunkten M1 bis M4 und den Radien r1 bis r4 mögen so in einer
Ebene E1 liegen, daß sich k1, k2 und k3 paarweise von außen berühren. Außerdem berührt k4 die Kreise k2
und k3 ebenfalls von außen und hat mit k1 keinen Punkt gemeinsam.

Die Kreise seien die Grundflächen von vier geraden Kreiskegeln mit den Höhen h1 bis h4 und den Spitzen S1
bis S4. Die Punkte S1, S2 und S3 mögen auf der gleichen Seite von E1 (d.h. im gleichen Halbraum bezüglich
E1) liegen.

Folgende Maße seien gegeben: r1 = r4 = 1 cm, r2 = 2 cm, r3 = 3 cm, h1 = 1 cm, h2 = 2, 1 cm, h3 = 4, 6 cm.
Nun sollen S1, S2, S3 und S4 in einer Ebene E2 liegen.

Wie groß muß dann h4 sein?

Aufgabe 271034:
Ermitteln Sie alle diejenigen positiven reellen Zahlen x, für die x2x = 1

2 gilt!
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Aufgabe 271035:
Es sei ABC ein Dreieck, der Mittelpunkt von AB sei S, der Mittelpunkt von CS sei M , der Schnittpunkt
von BC mit der Geraden durch A und M sei P .

Man beweise, daß unter diesen Voraussetzungen die Verhältnisse BP : PC und AM : MP eindeutig
bestimmt sind, und ermittle diese Verhältnisse.

Aufgabe 271036:
Eine Ebene E sei durch vertikale und horizontale Geraden in Quadrate der Seitenlänge 1 cm zerlegt (Abbil-
dung a). Diese Ebene soll mit Rechtecken der Seitenlängen 1 cm, 2 cm (Abbildung b) so ausgefüllt werden,
daß folgende Bedingungen erfüllt sind:

Kein Punkt der Ebenen soll frei bleiben, aber die Rechtecke dürfen sich auch nicht gegenseitig überlappen.
Jede der obengenannten vertikalen und horizontalen, beliebig herausgegriffenen Geraden zerlegt nur endlich
viele der Rechtecke in kleinere Flächenstücke.

Man untersuche, ob es möglich ist, diese Bedingungen zu erfüllen.
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Abbildung a) Abbildung b)
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OJM
27. Mathematik-Olympiade
4. Stufe (DDR-Olympiade)

Klasse 10
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 271041:
Beweisen Sie, daß die Gleichung

x4 − 8x3 + 25x2 − 34x+ 10 = 0
genau zwei reelle Lösungen hat!

Aufgabe 271042:
Es sei f eine Funktion, die für alle reellen Zahlen x definiert ist und für alle reellen Zahlen x1, x2 die
folgenden Gleichungen erfüllt:

f(x1 + x2) = f(x3
1) + f(x3

2) (1)
f(x1 · x2) = x1 · f(x2) + x2 · f(x1) (2)

Beweisen Sie, daß durch diese Voraussetzungen der Funktionswert f(2 +
√

5) eindeutig bestimmt ist, und
ermitteln Sie diesen Funktionswert!

Aufgabe 271043A:
Die Abbildung wird gewöhnlich als das Bild eines Würfels oder jedenfalls eines
achteckigen Körpers in schräger Parallelprojektion angesehen.

Zeigen Sie, daß dies aber auch sowohl das Bild eines zehneckigen als auch das
Bild eines zwölfeckigen Körpers in schräger Parallelprojektion sein kann!

Zeichnen Sie zu diesem Zweck je einen solchen Körper in einer neu gewählten
schrägen Parallelprojektion, bei der alle zehn bzw. alle zwölf Eckpunkte des
Körpers als voneinander verschiedene Bildpunkte erscheinen!

Geben Sie ferner zu jedem der beiden Körper eine Aufzählung aller Eckpunkte, aller Kanten und aller
ebenen Teilflächen seiner Oberfläche an, und nennen Sie eine Gerade in einer Projektionsrichtung, bei der
die Abbildung entstehen würde! Eine weitere Begründung wird nicht verlangt.

Aufgabe 271043B:
Ein Verfahren zur näherungsweisen Berechnung von

√
2 besagt: Aus einem Näherungswert a

b , dessen Zähler
a und Nenner b positive ganze Zahlen sind, wird ein neuer Näherungswert a′

b′ nach der Vorschrift

a′ = a2 + 2b2, (1)
b′ = 2ab (2)

gewonnen. Um einschätzen zu können, ob a
b ein geeigneter Anfangswert für dieses Verfahren sein kann,

behandelt man die folgende Aufgabe (bei der die Zahl
√

2 wie ein bekannter Wert verwendet wird): Man
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ermittle alle diejenigen a
b (a, b positive ganze Zahlen), bei denen die Vorschrift (1), (2) auf einen besseren

Näherungswert a′

b′ führt, d.h. ∣∣∣∣a′b′ −√2
∣∣∣∣ < ∣∣∣ab −√2

∣∣∣ gilt.

Aufgabe 271044:
Ein Kreis k1 mit dem Radius r1 = 10 cm und ein Kreis k2 mit dem Radius r2 = 10√

2 cm seien so in einer
Ebene gelegen, daß der Mittelpunkt von k2 außerhalb von k1 liegt und daß sich k2 in zwei Punkten P1, P2
schneiden, für die P1P2 = 10 cm gilt.

Ermitteln Sie den Flächeninhalt A des gemeinsamen Flächenstücks der beiden Kreisflächen!

Hinweis: Entsprechend wie bei der obigen Angabe von r2 soll die zahlenmäßige Angabe von A erfolgen,
ohne dabei Näherungswerte (z.B. endliche Dezimalbrüche) für irrationale Zahlen zu verwenden.

Aufgabe 271045:
Worte aus den Buchstaben E, R und S sollen nach folgenden Regeln aus einem zu Anfang vorgegebenen
Wort gebildet werden: (

(1) Endet das Wort auf S, so kann ein R angefügt werden.

(2) An ein Wort darf dasjenige Wort angefügt werden, welches aus den gleichen Buchstaben, aber in
umgekehrter Reihenfolge besteht.

(3) Treten in einem Wort drei gleiche Buchstaben unmittelbar hintereinander auf, dann dürfen sie durch
ein R ersetzt werden.

(4) Zwei aufeinanderfolgende R oder E dürfen weggelassen werden.

Eine beliebige Wahl der Reihenfolge und beliebig häufigeWiederholung der Regelanwendung sind zugelassen.

Ist es möglich, durch genügend häufige Anwendung dieser Regeln aus dem Wort ES das Wort ER zu
erhalten?

Aufgabe 271046:
Beweisen Sie folgende Aussage:

Wenn für reelle Zahlen a1, a2, a3, a4, a5, b1, b2, b3, b4, b5 gilt, daß jede dieser Zahlen im Intervall 5 ≤ x ≤ 10
liegt, dann gilt für diese Zahlen stets

2(a1b1 + a2b2 + ...+ a5b5 ≤ a2
1 + b21 + a2

2 + b22 + ...+ a2
5 + b25

≤ 5
2 · (a1b1 + a2b2 + ...+ a5b5).
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OJM
28. Mathematik-Olympiade
1. Stufe (Schulolympiade)

Klasse 10
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 281011:

a) Bernd hörte, daß der Mathematiker Leonhard Euler (1707 bis 1783) nachwies:

Für jede ganze Zahl x mit −40 < x < 41 ist die Zahl x2 − x+ 41 eine Primzahl. Bernd wollte dies für
mindestens zehn dieser Zahlen nachrechnen.

Rechnen Sie dies ebenfalls für mindestens zehn dieser Zahlen nach!

b) Untersuchen Sie, ob sogar für jedes ganzzahlige x die Zahl x2 − x+ 41 eine Primzahl ist!

Aufgabe 281012:
Antje will alle diejenigen vierstelligen natürlichen Zahlen z ermitteln, die den folgenden Bedingungen (1),
(2), (3) genügen:

(1) Die erste und die zweite Ziffer von z sind einander gleich.

(2) Die dritte und die vierte Ziffer von z sind einander gleich.

(3) Die Zahl z ist eine Quadratzahl.

Antje will diese Aufgabe lösen, ohne eine Zahlentafel, einen Taschenrechner oder einen anderen Rechner zu
benutzen. Wie kann sie vorgehen?

Aufgabe 281013:
Gegeben sei eine regelmäßige, fünfseitige, gerade Pyramide P mit der Höhenlänge h = 10 cm. Durch einen
ebenen Schnitt, der parallel zur Grundfläche verläuft, soll von dieser Pyramide eine wiederum regelmäßige,
fünfseitige und gerade Pyramide P∗ abgetrennt werden, deren Volumen V ∗ ein Drittel des Volumens V der
ursprünglichen Pyramide P ist. Wie groß ist die Höhenlänge h* dieser abgetrennten Pyramide P*?

Hinweis : Schätzen Sie vor der Berechnung das zu erwartende Ergebnis! Wird es

a) zwischen 2 cm und 4 cm,

b) zwischen 4 cm und 6 cm,

c) zwischen 6 cm und 8 cm,

d) zwischen 8 cm und 9 cm

liegen?
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Aufgabe 281014:
Wenn Frank große natürliche Zahlen auf ihre Teilbarkeit durch 7 untersucht, geht er folgendermaßen vor:

Von rechts beginnend teilt er die Zahl in Gruppen zu je drei Ziffern ein. (Damit auch die links stehende
Gruppe aus drei Ziffern besteht, wird sie nötigenfalls durch Davorsetzen von einer oder zwei Ziffern 0
ergänzt.)

In jeder Gruppe addiert Frank zur rechts stehenden Ziffer das Dreifache der mittleren und das Doppelte der
linken Ziffer. So erhält er Gruppensummen; diese versieht er (von rechts beginnend) abwechselnd mit den
Vorzeichen + und −. Schließlich addiert er alle so abgewandelten Gruppensummen und erhält damit eine
Gesamtsumme. Diese kann man leicht auf ihre Teilbarkeit durch 7 überprüfen. 1. Beispiel: Zu untersuchen
sei die Zahl 45 893 127, in Gruppen 045 893 127.

Die Gruppe 127 hat die Gruppensumme 7 + 3 · 2 + 2 · 1 = 15,

die Gruppe 893 hat die Gruppensumme 3 + 3 · 9 + 2 · 8 = 46,

die Gruppe 045 hat die Gruppensumme 5 + 3 · 4 + 2 · 0 = 17.

Als Gesamtsumme ergibt sich die Zahl +15− 46 + 17 = −14; diese ist durch 7 teilbar.

em 2. Beispiel: Zu der Zahl 45 693 127 findet man entsprechend die Gesamtsumme +15 − 42 + 17 = −10;
diese ist nicht durch 7 teilbar.

Frank sagt nun, bei seinem Verfahren gelte stets: Genau dann, wenn die Gesamtsumme durch 7 teilbar ist,
ist es auch die ursprüngliche Zahl.

Beweisen Sie diese Aussage!
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OJM
28. Mathematik-Olympiade
2. Stufe (Kreisolympiade)

Klasse 10
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 281021:
Gesucht ist die kleinste positive natürliche Zahl, deren Zifferndarstellung (im Dezimalsystem) nur aus den
Ziffern 0 und 1 besteht und die durch 450 teilbar ist.

Aufgabe 281022:
Weisen Sie nach, daß es genau eine quadratische Funktion f gibt, die die Bedingung

f(x) + f(x+ 2)
6 = x2 − 3 (1)

für alle reellen Zahlen x erfüllt, und daß diese Funktion zwei ganzzahlige Nullstellen hat!

Aufgabe 281023:
Über einen Kreis k1 mit dem Mittelpunkt M1 und einen Kreis k2 mit dem Mittelpunkt M2 werde voraus-
gesetzt, daß k2 durch M1 geht, aber nicht ganz in der Fläche des Kreises k1 liegt. Derjenige Schnittpunkt
von k1 mit der Geraden g durch M1, M2, der dann im Innern von k2 liegt, sei S. Ferner sei P2 einer der
Schnittpunkte, die k2 mit der in S auf g errichteten Senkrechten hat.

Beweisen Sie, daß unter diesen Voraussetzungen stets folgende Aussage gilt:

Diejenige von P2 an k1 gelegte Tangente t, die k1 in einem von S verschiedenen Punkt P1 berührt, ist auch
Tangente an k2.

Aufgabe 281024:
Gegeben sei ein Halbkreis. Gesucht sind Vierecke, die die folgenden Bedingungen (1) bis (3) erfüllen:

(1) Zwei Eckpunkte des Vierecks liegen auf dem Durchmesser des Halbkreises, die beiden anderen Eck-
punkte liegen auf dem Halbkreisbogen.

(2) Das Viereck ist ein Rechteck.

(3) Seine Seitenlängen verhalten sich wie
√

3 : 2.

a) Beschreiben Sie eine Konstruktion, durch die man zwei verschiedene Vierecke P1Q1R1S1 und P2Q2R2S2
erhält!

b) Führen Sie die beschriebene Konstruktion aus!

c) Beweisen Sie, daß die nach Ihrer Beschreibung konstruierten Vierecke die Bedingungen (1) bis (3)
erfüllen!
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OJM
28. Mathematik-Olympiade
3. Stufe (Bezirksolympiade)

Klasse 10
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 281031:
Für jede natürliche Zahl n werde ihre Zifferndarstellung mit der Basis 2 (Darstellung als Dualzahl), ferner
ihre Zifferndarstellung mit der Basis 3 u.s.w. ..., schließlich ihre Zifferndarstellung mit der Basis 10 (Dar-
stellung als Dezimalzahl) betrachtet.

Wenn es natürliche Zahlen n > 1 gibt, bei denen in jeder dieser Zifferndarstellungen (mit den Basen 2, 3,
4, ..., 10) die letzte Ziffer (Einerziffer) eine 1 ist, so ermittle man die kleinste derartige natürliche Zahl n.

Aufgabe 281032:
Ermitteln Sie alle diejenigen Paare (f , g) von Funktionen f und g, die für alle reellen Zahlen definiert sind
und die folgenden Bedingungen (1) bis (4) erfüllen!

(1) f ist eine quadratische Funktion, in deren Darstellung y = f(x) der bei x2 stehende Koeffizient 1
beträgt.

(2) Für alle reellen x gilt f(x+ 1) = g(x).

(3) f hat genau eine reelle Nullstelle.

(4) Es gilt g(5) = 4.

Aufgabe 281033:

Es sei ABCDEFGH ein Würfel der Kantenlänge 6 cm. Auf der Seitenfläche
ABFE sei P derjenige Punkt, der von EF den Abstand 1 cm und von BF den
Abstand 2 cm hat (siehe Abbildung).

Ermitteln Sie die Menge M aller derjenigen Punkte auf der Oberfläche des
Würfels, die von P aus erreichbar sind, jeweils längs eines auf der Oberfläche
verlaufenden Weges, der höchstens die Länge 4 cm hat!

E

H G

BA

F

CD

Hinweis : Die gesuchte Menge M ist als Vereinigungsmenge von Flächenstücken auf den einzelnen Sei-
tenflächen des Würfels nachzuweisen. Jedes dieser Flächenstücke ist durch Angabe seiner Randkurve zu
beschreiben; die Beschreibung ist so anzulegen, daß sie die Möglichkeit einer konstruktiven Gewinnung der
einzelnen Teile solcher Randkurven vermittelt.

Aufgabe 281034:
Ermitteln Sie alle diejenigen Paare (a; b) reeller Zahlen, die die folgenden Gleichung (1) erfüllen!

a3 − b3 − a2 + b2 + a− b = 0 (1)
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Aufgabe 281035:
Gegeben seien die Streckenlängen r = 5 cm, s = 16, 8 cm und die Winkelgröße γ = 50◦. Gesucht sind
Dreiecke ABC, die den folgenden Bedingungen genügen:

(1) Der Umkreis des Dreiecks ABC hat den Radius r.

(2) Die Seitenlänge c = AB und a = BC haben die Summe c+ a = s.

(3) Der Winkel �ACB hat die Größe γ.

I. Beweisen Sie, daß jedes Dreieck ABC, das die Bedingungen (1), (2), (3) erfüllt, aus den gegebenen r,
s, γ konstruiert werden kann!

II. Beschreiben Sie eine solche Konstruktion!

III. Beweisen Sie, daß jedes Dreieck, das nach Ihrer Beschreibung konstruiert wird, den Bedingungen (1),
(2), (3) genügt!

IV. Untersuchen Sie, ob es bis auf Kongruenz genau ein Dreieck oder bis auf Kongruenz genau eine andere
Anzahl von Dreiecken der verlangten Art gibt, und ermitteln Sie im letztgenanten Fall diese Zahl!

Aufgabe 281036:
Beweisen Sie die folgende Aussage!

Für jede natürliche Zahl n ≥ 1 gibt es eine (n+ 2)-stellige natürliche Zahl, die mit genau n Ziffern 3, genau
einer Ziffer 4 und genau einer Ziffer 6 in geeigneter Reihenfolge geschrieben wird und durch 7 teilbar ist.

Hinweis : Die Verwendung eines - nicht programmierbaren - Taschenrechners ist gestattet.
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OJM
28. Mathematik-Olympiade
4. Stufe (DDR-Olympiade)

Klasse 10
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 281041:
Zeigen Sie, daß es genau eine natürliche Zahl n gibt, mit der 28 + 211 + 2n eine Quadratzahl ist!

Aufgabe 281042:
Zeigen Sie, daß es ein Paar von Funktionen f , g gibt, für das folgende Aussagen gelten:

(1) Die Funktionen f und g sind für alle reellen Zahlen x definiert.

(2) Es ist f(0) = 7.

(3) Für jedes reelle x gilt g(x)·f(x+1)
f(x) = g(2x) + 1.

Aufgabe 281043A:

Man denke sich die natürlichen Zahlen, beginnend
mit 41, so spiralförmig angeordnet, wie aus der Ab-
bildung als Anfang einer solchen Anordnung zu er-
kennen ist:

Beweisen Sie, daß (bei dieser Anordnung) in der Dia-
gonale, von der in der Abbildung die Zahlen 61, 47,
41, 43, 53 auftreten, mindestens 30 Primzahlen ste-
hen!

41 554448

4342 54

564546

59 58 57

53525150

49

47

6061

62

..
.

Aufgabe 281043B:
Über 13 sonst beliebige Punkte in einer Ebene werde vorausgesetzt, daß sich unter je drei dieser 13 Punkte
stets zwei befinden, deren Abstand voneinander kleiner als 1 cm ist.

a) Man beweise, daß aus dieser Voraussetzung stets folgt: Es gibt einen Kreis vom Radius 1 cm, dessen
Inneres sieben der 13 Punkte enthält.

b) Man untersuche, ob aus dieser Voraussetzung stets folgt: Es gibt einen Kreis vom Radius 1 cm, dessen
Inneres acht der 13 Punkte enthält.
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Aufgabe 281044:
Beweisen Sie, daß für keine reelle Zahl x die Gleichung x4 − 6x3 + 14x2 − 24x+ 40 = 0 gilt!

Aufgabe 281045:
In einer Ebene seien drei zueinander parallele Geraden g, h, k so gegeben, daß g und h voneinander den
Abstand 8 cm haben und daß k im Abstand 5 cm von g in dem Streifen zwischen g und h verläuft.

Man untersuche, ob ein gleichseitiges Dreieck ABC existiert, für das A auf g, B auf h und C auf k liegt.

Falls kein solches Dreieck existiert, so beweise man diese Aussage. Falls ein solches Dreieck existiert, so
gebe man an, wie die Seitenlänge eines solchen Dreiecks rechnerisch oder konstruktiv erhalten werden kann,
und beweise, daß ein gleichseitiges Dreieck ABC mit der nach dieser Angabe erhaltenen Seitenlänge die
geforderten Bedingungen (A auf g, B auf h, C auf k) erfüllt.

Aufgabe 281046:
Beweisen Sie, daß zu jedem Quadrupel (a, b, c, d) positiver reeller Zahlen, für das a+ b+ c = d

2
√

3 gilt, ein
Tripel (x, y, z) reeller Zahlen existiert, das die drei Gleichungen√

y2 − a2 +
√
z2 − a2 = d,√

z2 − b2 +
√
x2 − b2 = d,√

x2 − c2 +
√
y2 − c2 = d

erfüllt!
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OJM
29. Mathematik-Olympiade
1. Stufe (Schulolympiade)

Klasse 10
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 291011:
Geben Sie mindestens ein Beispiel für 1 989 natürliche Zahlen an, deren Summe gleich ihrem Produkt ist!
Bestätigen Sie durch Berechnung der Summe und des Produktes die geforderte Gleichung!

Aufgabe 291012:
Jens gibt in seinen Taschenrechner eine positive Zahl A ein und wendet dann folgenden Ablauf von Rechen-
operationen an: Addition von 1, aus dem Ergebnis Ziehen der Quadratwurzel.

Nun wiederholt er denselben Ablauf von Rechenoperationen mehrere Male. Er beobachtet, daß nach genü-
gend häufiger Wiederholung das Ergebnis auf einem Zahlenwert Z ”stehenbleibt”, d.h., daß der Ablauf, auf Z
angewandt, wieder Z ergibt (oder sich nur um einen - durch das interne Runden des Rechners entstandenen
- sehr kleinen Betrag von Z unterscheidet).

a) Beweisen Sie, daß aus jeder positiven Zahl A, für die diese Beobachtung zutrifft, dieselbe Zahl Z
entstehen muß, unabhängig von der Ausgangszahl A!

b) Falls Sie die Möglichkeit haben, an einem (Klein-)Computer zu arbeiten, sollten Sie mit einem geeig-
neten Programm die in a) zu beweisende Behauptung für die Anfangswerte A = 1, 2, ..., 10 überprüfen.

Aufgabe 291013:
Zwei Spieler haben sich folgendes Spiel ausgedacht: Auf einem Spielbrett sind 14 Spielfelder im Kreis ange-
ordnet, eines dieser Felder gilt als Anfangsfeld A. Jeder Spieler hat einen Spielstein und setzt ihn auf das
Feld A.

Dann führt jeder Spieler mit einem Würfel einen Wurf aus. Werfen beide Spieler unterschiedliche Augenzah-
len, so setzt der Spieler mit der höheren Augenzahl seinen Stein um 4 Schritte im Uhrzeigersinn vorwärts,
der andere um 2 Schritte. Werfen sie aber die gleiche Augenzahl, so setzt jeder seinen Stein um 3 Schritte
vorwärts.

Dieses Würfeln und Voransetzen beider Steine gilt als ein Zug. Infolge der kreisförmigen Anordnung der
Spielfelder kann es vorkommen, daß ein Stein beim Voransetzen das Feld A erreicht oder überschreitet (und
damit einen neuen Umlauf beginnt).

Das Spiel ist beendet, sobald nach Durchführung eines Zuges der Stein mindestens eines Spielers genau auf
dem Feld A steht. Dieser Spieler hat gewonnen, falls der Stein des anderen Spielers dabei nicht auf A steht.
Falls jedoch beide Steine auf A stehen, endet das Spiel unentschieden.

Welches ist die kleinstmögliche Anzahl von Zügen, aus denen ein unentschiedenes Spiel bestehen kann?
Begründen Sie Ihre Antwort!
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Aufgabe 291014:

Das Bild stellt einen ebenflächig begrenzten Körper ABCD in senkrech-
ter Eintafelprojektion dar.

Die Punkte A′, B′, C ′, D′ sind die Ecken eines Quadrates mit gegebener
Seitenlänge a. Der Abstand der Punkte A, C von den Punkten B, D im
Höhenmaßstab betrage ebenfalls a.

Ermitteln Sie aus diesen Angaben das Volumen V (ABCD) des darge-
stellten Körpers!

A’

D’ C’

B’

Projektion: Höhenmaßstab:

B,D

A,C
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OJM
29. Mathematik-Olympiade
2. Stufe (Kreisolympiade)

Klasse 10
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 291021:
Man ermittle alle diejenigen Paare (x; y) reeller Zahlen x und y, für die das folgende Gleichungssystem (1),
(2) erfüllt ist:

x

y
= 4

9 , (1)

x+
√
x

y +√y = 1
2 (2)

Aufgabe 291022:
Zwei Spieler haben sich folgendes Spiel ausgedacht: Auf einem Spielbrett sind 8 Spielfelder im Kreis ange-
ordnet, eines dieser Felder gilt als Anfangsfeld A. Jeder Spieler hat einen Spielstein und setzt ihn auf das
Feld A.

Dann führt jeder Spieler mit einem Würfel einen Wurf aus. Werfen beide Spieler unterschiedliche Augenzah-
len, so setzt der Spieler mit der höheren Augenzahl seinen Stein um zwei Schritte im Uhrzeigersinn vorwärts,
der andere um einen Schritt. Dieses Voransetzen beider Steine gilt dann als ein Zug. Werfen beide Spieler
die gleiche Augenzahl, so wird kein Zug ausgeführt, sondern nochmals gewürfelt. Infolge der kreisförmigen
Anordnung der Spielfelder kann es vorkommen, daß ein Stein beim Voransetzen das Feld A erreicht oder
überschreitet (und damit einen neuen Umlauf beginnt).

Das Spiel ist beendet, sobald nach Durchführung eines Zuges der Stein mindestens eines Spielers genau auf
dem Feld A steht. Dieser Spieler hat gewonnen, falls der Stein des anderen Spielers dabei nicht auf A steht.
Falls jedoch beide Steine auf A stehen, endet das Spiel unentschieden.

Welches ist die kleinstmögliche Anzahl von Zügen, aus denen ein unentschiedenes Spiel bestehen kann?
Begründen Sie ihre Antwort!

Aufgabe 291023:
Gegeben sei ein Trapez mit parallelen Seiten AB und CD. Dabei sei AB > CD.

Man zeige, daß sich das Trapez genau dann durch eine zu einem der beiden Schenkel parallele Gerade in
zwei Vierecke gleichen Flächeninhaltes zerlegen läßt, wenn AB < 3 · CD gilt.

Aufgabe 291024:
Das Bild stellt einen ebenflächig begrenzten Körper ABCD in senkrechter Eintafelprojektion dar. Die Punk-
te A′, B′, C ′, D′ sind die Ecken eines Quadrates mit gegebener Seitenlänge a. Im Höhenmaßstab haben A,
C von D ebenfalls den Abstand a, während B im Höhenmaßstab den Abstand a

2 von D hat.
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a) Zeichnen Sie diesen Körper ABCD in schräger Parallelprojektion, wobei mit den üblichen Bezeich-
nungen α = 45◦, q = 1

2 sei!

b) Ermitteln Sie aus den obigen Angaben das Volumen V (ABCD) des Körpers!

A’

D’ C’

B’
A,C

B

D

Projektion: Höhenmaßstab:
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OJM
29. Mathematik-Olympiade
3. Stufe (Bezirksolympiade)

Klasse 10
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 291031:
Man stelle fest, ob die Zahl

x =

√√√√
1 +

√
2 +

√
3 + ...+

√
1 989 +

√
1 990

rational oder irrational ist.

Aufgabe 291032:
In einem Lande gebe es eine Anzahl n ≥ 3 von Städten S1, S2, ..., Sn. Für je zwei Städte Si, Sj mit
i < j gebe es genau eine von Si nach Sj führende Einbahnstraße und genau eine von Sj nach Si führende
Einbahnstraße; dies seien alle Straßen des Landes.

Auf einer Landkarte seien diese Straßen unter Verwendung von genau n− 1 Farben so gefärbt, daß für jede
Stadt gilt: Die n − 1 von dieser Stadt ausgehenden Straßen sind mit den n − 1 Farben gefärbt, jede mit
genau einer Farbe.

Untersuchen Sie für jedes n ≥ 3, ob man eine Färbung der Straßen unter Einhaltung dieser Bedingungen so
wählen kann, daß für eine einheitlich gewählte Reihenfolge F1, F2, ..., Fn−1 der Farben die folgende Aussage
(*) zutrifft!

(*) Für jede Stadt Si (i = 1, 2, ..., n) gilt: Startet man in Si und fährt der Reihe nach auf den Straßen der
Farben F1, F2, ..., Fn−1, jeweils auf einer dieser Straßen bis zur nächsten Stadt, so endet diese Fahrt
stets in der Stadt S1.

Aufgabe 291033:

A’

D’ C’

B’

Projektion: Höhenmaßstab:

C

D

A,B

Die Abbildung stellt in senkrechter Eintafelprojektion einen ebenflächig
begrenzten Körper dar, der genau vier Eckpunkte A, B, C, D hat. Ihre
Bildpunkte A′, B′, C ′, D′ sind die Ecken eines Quadrates mit gegebener
Seitenlänge a. Im beigefügten Höhenmaßstab hat D die Höhendifferenz
a zu C, und A, B haben die Höhendifferenz a

2 zu C.

Ermitteln Sie aus diesen Angaben das Volumen des Körpers!

Aufgabe 291034:
Ermitteln Sie alle diejenigen reellen Zahlen x, die die folgende Ungleichung (1) erfüllen

√
x+ 5
x+ 1 > 1 (1)
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Aufgabe 291035:
Man begründe und beschreibe eine Konstruktion, durch die zu beliebig vorgegebenen Dreiecken ABC alle
diejenigen Geraden g erhalten werden können, die die folgenden Bedingungen (1), (2) und (3) erfüllen:

(1) Die Gerade g geht durch den Mittelpunkt M der Seite AC.

(2) Die Gerade g schneidet die Verlängerung der Seite BA über A hinaus in einem Punkt P und folglich
die Seite BC in einem Punkt Q.

(3) Der Flächeninhalt des Dreiecks AMP ist doppelt so groß wie der Flächeninhalt des Dreiecks CMQ.

Man zeichne ein beliebiges, nicht gleichschenkliges und nicht rechtwinkliges Dreieck ABC und führe dann
die beschriebene Konstruktion aus.

Aufgabe 291036:

a) Man beweise, daß es zu jeder natürlichen Zahl k eine natürliche Zahl m sowie eine Möglichkeit gibt,
m Vorzeichen (jeweils + oder −) derart zu wählen, daß mit den gewählten Vorzeichen

±12 ± 22 ± 32 ± ...±m2 = k (1)

gilt.

b) Man beweise, daß es zu jeder natürlichen Zahl k sogar unendlich viele verschiedene natürliche Zahlen
m und zugehörige Vorzeichenwahlen gibt, mit denen (1) gilt.
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OJM
29. Mathematik-Olympiade
4. Stufe (DDR-Olympiade)

Klasse 10
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 291041:
Gegeben seien drei Geraden g, h, j in einer Ebene; keine zwei dieser Geraden seien zueinander parallel; kein
Punkt der Ebene liege auf allen drei Geraden. Gegeben sei ferner eine Länge a.

Gesucht ist für jede solche Vorgabe von g, h, j, a die Anzahl aller derjenigen Kreise c, die die folgenden
Bedingungen erfüllen:

(1) Der Kreis c schneidet jede der Geraden g, h, j in zwei Punkten G1, G2 bzw. H1, H2 bzw. J1, J2.

(2) Es gilt G1G2 = H1H2 = J1J2 = a.

Aufgabe 291042:
Von zwei reellen Zahlen werde gefordert: Die Summe aus dem Reziproken der beiden Zahlen und dem
Reziproken des Produktes der beiden Zahlen beträgt 1.

Man ermittle alle diejenigen Werte, die sich als Summe s zweier derartiger Zahlen ergeben können.

Aufgabe 291043A:
Man beweise folgende Aussage:

Die Folge (2n− 1) (n = 1, 2, 3, ...) enthält für jede beliebige Zahl z einen Abschnitt, dessen Länge größer als
z ist und in dem keine Primzahl vorkommt.

Hinweis : Ist (an) (n = 1, 2, 3, ...) eine Folge und sind k ≥ 1 und m natürliche Zahlen, so heißt das k-Tupel
(am+1, am+2, ..., am+k) ein Abschnitt der Folge (an) und k seine Länge.

Aufgabe 291043B:
Gegeben seien fünf Punkte A, B, C, D, E. Sie seien so im Raum gelegen, daß keine vier dieser fünf Punkte
in einer gemeinsamen Ebene liegen und daß keine zwei Verbindungsstrecken von je zwei verschiedenen dieser
fünf Punkte einander gleich lang sind.

Ermitteln Sie für jede Lagemöglichkeit derartiger Punkte die Anzahl aller verschiedenen Polyeder, die genau
die fünf Ecken A, B, C, D, E haben!

Dabei seien zwei Polyeder genau dann als voneinander verschieden bezeichnet, wenn es keine Drehung und
keine Spiegelung gibt, die das eine Polyeder in das andere überführt.

Hinweis : Ein Polyeder ist ein Körper endlicher Größe, dessen Oberfläche aus ebenen Vielecken besteht.
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Aufgabe 291044:

In jedes leere Kästchen des Bildes soll eine natürliche Zahl so eingetragen
werden, daß in jeder Zeile und in jeder Spalte eine (fünfgliedrige) arithme-
tische Folge steht.

Ermitteln Sie alle Eintragungen, die diese Forderungen erfüllen!

65

41

1

81

Aufgabe 291045:
Ermitteln Sie eine Verteilung von fünf verschiedenen Punkten auf die Fläche eines gleichseitigen Dreiecks
(einschließlich seines Randes), bei der der kleinste Abstand zwischen zwei verschiedenen dieser Punkte
möglichst groß wird!

Aufgabe 291046:

A’

D’

B’

Projektion: Höhenmaßstab:

B

A,C

C’

E’

D,E

Die Abbildung stellt in senkrechter Eintafelprojektion ein Polyeder dar,
das genau die Punkte A, B, C, D, E als Ecken hat. Die Bildpunkte A′,
B′, C ′,D′ sind die Eckpunkte eines Quadrates mit gegebener Seitenlänge
a, der Bildpunkt E′ ist der Mittelpunkt des Quadrates.

Im beigefügten Höhenmaßstab ist a die Höhe von D und E über der von
B, und a

2 ist die Höhe von A und C über der von B.

Beweisen Sie, daß es bis auf Kongruenz genau ein Polyeder gibt, auf das
diese Beschreibung zutrifft! Ermitteln Sie das Volumen dieses Polyeders!
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30. Mathematik-Olympiade
1. Stufe (Schulrunde)

Klasse 10
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 301011:

a) Beweisen Sie, daß es unendlich viele pythagoreische Zahlentripel gibt!

b) Beweisen Sie, daß es auch pythagoreische Zahlentripel mit verschiedenenWerten jeweils des Quotienten
aus der größten und der kleinsten Zahl des Tripels gibt!

Hinweis: Ein pythagoreisches Zahlentripel ist ein Tripel (a, b, c) aus drei positiven natürlichen Zahlen a, b,
c, für die a2 + b2 = c2 gilt.

Aufgabe 301012:
Armin möchte ein (auf einem KC lauffähiges) BASIC-Programm schreiben, mit dem sich nach Eingabe
jeweils einer natürlichen Zahl Z > 1 feststellen läßt, ob Z eine Primzahl ist. Er legt das Programm so an,
daß darin (durch eine FOR ... NEXT-Anweisung) alle natürlichen Zahlen N = 2, ..., Z − 1 geprüft werden,
ob sie Teiler von Z sind.

Bert sagt dazu: ”Es genügt, nur die natürlichen Zahlen N = 2, ..., G zu prüfen, wobei G die ganze Zahl mit
G ≤

√
Z < G+ 1 ist (also durch G = INT(SQR(Z)) ermittelt werden kann).” Er sagt außerdem: ”Wenn Z

eine mindestens dreistellige Primzahl ist, so sind nach meinem Vorschlag weniger als ein Zehntel so vieler
Zahlen zu überprüfen wie bei deinem Verfahren.”

Armin entgegnet: Bei deinem Vorschlag, bei dem ja Teiler von Z ungeprüft bleiben können, hat man keine
Sicherheit, daß jede Nichtprimzahl als solche erkannt wird.”

a) Ist Berts erste Aussage oder Armins Entgegnung wahr?

b) Ist Berts zweite Aussage wahr?

Aufgabe 301013:
Wenn die Produktion eines Betriebes um 50% zurückging (z.B. infolge des Ausfallens eines Teils der An-
lage), so muß sie anschließend offensichtlich verdoppelt, d.h. um 100% erhöht werden, um wieder auf den
Anfangswert gebracht zu werden.

Ermitteln Sie eine Formel, durch die man jeweils aus einem gegebenen Prozentsatz a denjenigen Prozentsatz
b berechnen kann, für den die nachstehende Aussage (1) gilt!

(1) Wenn die Produktion um a Prozent zurückging, so muß sie anschließend um b Prozent erhöht werden,
um wieder auf den Anfangswert gebracht zu werden.
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Aufgabe 301014:
Das Bild sei das Bild eines von genau sechs ebenen Vierecksflächen begrenzten
Körpers ABCDEFGH in Parallelprojektion. Die Vierecke A′B′C ′D′E′F ′G′H ′
sind einander kongruente Quadrate. Die vier Strecken A′D′, B′C ′, F ′G′, E′H ′
sind zueinander parallel und gleichlang. D′ liegt im Inneren von A′B′F ′E′.

Beweisen Sie, daß es einen Körper gibt, mit dem bei geeigneter Parallelprojekti-
on diese Bedingungen erfüllt sind und bei dem keine seiner sechs begrenzenden
Vierecksflächen einen Innenwinkel der Größe 90◦ hat!

C’D’

F’

A’ B’

E’

G’H’
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30. Mathematik-Olympiade
2. Stufe (Regionalrunde)

Klasse 10
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 301021:
In dem nachstehenden Kryptogramm sind die Buchstaben so durch Ziffern 0, 1, 2, ..., 9 zu ersetzen, daß
gleiche Buchstaben durch gleiche Ziffern, verschiedene Buchstaben durch verschiedene Ziffern ersetzt werden
und daß eine richtig gerechnete Additionsaufgabe entsteht. Der Buchstabe o braucht nicht durch die Ziffer
0 (Null) ersetzt zu werden.

m o r d
+ r a u b

= k r i m i

a) Beweisen Sie, daß sogar in keiner Lösung des Kryptogrammes der Buchstabe o durch 0 ersetzt wird!

b) Geben Sie vier Ersetzungen an, unter denen sich keine zwei mit gleichem Wert für a befinden! Bestä-
tigen Sie, daß die von Ihnen angegebenen Ersetzungen vier Lösungen des Kryptogramms sind!

Aufgabe 301022:
Beweisen Sie, daß für jede natürliche Zahl n, die nicht Quadratzahl ist, die Zahl

√
n irrational ist!

Dabei werde wie üblich eine natürliche Zahl n genau dann Quadratzahl genannt, wenn es eine natürliche
Zahl k gibt, mit der n = k2 gilt.

Aufgabe 301023:
Beweisen Sie die folgende Aussage!

Wenn ABCD ein Rechteck mit AB > AD ist, so schneidet die Mittelsenkrechte der Diagonale AC die
Randlinie des Dreiecks ABC in einem Punkt P , der zwischen B und dem Mittelpunkt Q der Strecke AB
liegt.

Aufgabe 301024:
Für jede ganze Zahl n > 0 sei

an =
(
(n+ 1)

√
n+ n

√
n+ 1

)−1 ;

mit dieser Bezeichnung sei
s = a1 + a2 + ...+ a1 989 + a1 990.

Beweisen Sie, daß hieraus 0, 5 < s < 1 folgt!
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30. Mathematik-Olympiade
3. Stufe (Landesrunde)

Klasse 10
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 301031:
Beim Umrechnen natürlicher Zahlen aus dem Dezimalsystem in Systeme mit anderer Basis kann man
feststellen, daß es Zahlen gibt, deren Darstellung sowohl im System mit der Basis 2 als auch im System mit
der Basis 4 auf die Ziffernfolge ...01 endet; z.B. hat 17 = [10001]2 = [101]4 diese Eigenschaft.

Gibt es auch natürliche Zahlen, deren Darstellung in beiden Systemen (sowohl mit der Basis 2 als auch mit
der Basis 4) auf die Ziffernfolge ...10 endet?

Aufgabe 301032:
Bekanntlich nennt man jede Folge von n Zahlen der Form

a1 = z a2 = z + d a3 = z + 2d an = z + (n− 1)d (1)

(n ≥ 1 natürliche Zahl; z, d reelle Zahlen)

eine (endliche) arithmetische Folge.

Ermitteln Sie die Anzahl aller derjenigen arithmetischen Folgen (1), in denen auch z und d natürliche Zahlen
mit z ≥ 1, d ≥ 1 sind und für die n ≥ 3 sowie

a1 + a2 + ...+ an = 1 991 (2)

gilt!

Aufgabe 301033:
Es sei F die Oberfläche eines regulären Tetraeders ABCD. Die Mittelpunkte der Strecke AB bzw. CD seien
M bzw. N .
Die Abbildungen a und b verdeutlichen den Vorgang
des ”Aufschneidens einer Fläche F längs einer Kurve
k = XY ”: Diese Kurve k, die im Innern der Fläche
F verläuft, geht durch das Aufschneiden über in eine
von X nach Y durchlaufende Kurve k1 und eine an-
dere von Y nach X durchlaufende Kurve k2. Beide
Kurven k1 und k2 bilden zusammen eine neu ent-
standene geschlossene (d.h. in sich zurücklaufende)
Randkurve der aufgeschnittenen Fläche F .
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Abbildung a)
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a) Schneidet man die Tetraederfläche F in dieser
Weise zweimal auf, nämlich längs der Strecke
AB und außerdem längs der Strecke CD, so
läßt sich die aufgeschnittene Fläche F so ver-
biegen, daß die aus AB und aus CD entstan-
denen Randkurven zu zwei Kreislinien werden,
die in zueinander parallelen Ebenen liegen. Die
Fläche F wird dabei zur Mantelfläche eines ge-
raden Zylinders.
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Abbildung b)

b) Schneidet man die Tetraederfläche sowohl längs der Kurve auf, die aus den Strecken CM und MD
besteht, als auch längs der Kurve, die aus den Strecken AN und NB besteht, so läßt sich F ebenfalls
so verbiegen, daß die Randkurve zu Kreislinien werden und F zum Mantel eines geraden Zylinders.

Untersuchen Sie, welcher der beiden in a), b) genannten Zylinder das größere Volumen hat!

Aufgabe 301034:
Ermitteln Sie alle diejenigen reellen Zahlen x, die die folgende Ungleichung (1) erfüllen!

||x− 2| − 2| < 1. (1)

Aufgabe 301035:
Man untersuche, ob es eine Menge M von 1 991 verschiedenen positiven natürlichen Zahlen mit folgenden
Eigenschaften gibt:

(1) Keine Zahl aus M enthält einen Primfaktor größer als 31.

(2) Kein Produkt von zwei verschiedenen Zahlen aus M ist eine Quadratzahl.

Aufgabe 301036:
Zur Konstruktion eines Dreiecks seien die Streckenlängen c =

√
120 cm und r = 3 cm vorgegeben. Gefordert

wird, daß c die Länge der Seite AB ist, r der Inkreisradius des Dreiecks ABC ist und daß der Winkel �ACB
die Größe von 60◦ hat.

a) Beweisen Sie: Wenn ein Dreieck ABC diese Bedingungen erfüllt, dann kann es aus den gegebenen
Streckenlängen c und r konstruiert werden.

b) Beschreiben Sie eine solche Konstruktion!

c) Beweisen Sie: Wenn ein Dreieck nach Ihrer Beschreibung konstruiert werden kann, dann erfüllt es die
geforderten Bedingungen.

d) Beweisen Sie, daß es bis auf Kongruenz (bei der es nicht auf die Reihenfolge der Eckpunkte A, B, C
ankommt) genau ein Dreieck ABC gibt, das diese Bedingungen erfüllt!

Eine zeichnerisch genaue Ausführung der Konstruktion wird nicht verlangt.
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30. Mathematik-Olympiade
4. Stufe (Bundesrunde)

Klasse 10
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 301041:
Zur Konstruktion eines Vierecks ABCD seien die Streckenlängen a = 3 cm, c = 6 cm, e =

√
27 cm, f =√

108 cm und die Winkelgröße ϕ = 60◦ vorgegeben. Gefordert wird:

(1) Die Seite AB hat die Länge AB = a.

(2) Die Seite CD hat die Länge CD = c.

(3) Die Diagonale AC hat die Länge AC = e.

(4) Die Diagonale BD hat die Länge BD = f .

(5) Die Diagonalen AC und BD schneiden sich in einem Punkt S, für diesen hat der Winkel �ASB die
Größe ϕ.

(a) Beweisen Sie: Wenn ein Viereck ABCD die geforderten Bedingungen erfüllt, dann kann es aus den
gegebenen Größen a, c, e, f , ϕ konstruiert werden.

(b) Beschreiben Sie eine Konstruktion und führen Sie die beschriebene Konstruktion durch!

(c) Beweisen Sie: Wenn ein Viereck ABCD nach Ihrer Beschreibung konstruiert werden kann, dann erfüllt
es die geforderten Bedingungen!

(d) Untersuchen Sie, ob es bis auf Kongruenz genau ein Viereck ABCD gibt, das die geforderten Bedin-
gungen erfüllt!

Aufgabe 301042:
Es seien x1, x2 ... xn Zahlen, von denen jede entweder gleich 1 oder gleich -1 ist. Ferner sei xn+1 = x1,
xn+2 = x2, xn+3 = x3; für jedes i = 1, ..., n sei

pi = xi · xi+1 · xi+2 · xi+3, und es werde p1 + p2 + ...+ pn = 0 vorausgesetzt.

Man beweise, dass aus diesen Voraussetzungen stets folgt: n ist durch 4 teilbar.

Aufgabe 301043A:
Untersuchen Sie, ob es eine natürliche Zahl m derart gibt, daß es zu jeder positiven natürlichen Zahl k
höchstens m natürliche Zahlen t gibt, mit denen die Zahl

√
t+ k ·

√
t rational ist.

Aufgabe 301043B:
Im Raum seien vier Punkte A, B, C, D so gelegen, daß zwischen ihnen folgende Abstände auftreten:
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AB = 7,2 cm; AC = 9,6 cm; AD = 15,6 cm; BC = 12,0 cm; BD = 15,6 cm; CD = 15,6 cm.

Ermitteln Sie den Radius r derjenigen Kugel, auf deren Oberfläche diese vier Punkte liegen!

Aufgabe 301044:
Untersuchen Sie, ob es eine für alle reellen Zahlen x definierte Funktion f so gibt, daß für alle natürlichen
Zahlen a und b die Gleichung

f(a) + f(a+ b)− f(a− b) = a2 + 4b+ 2 gilt!

Aufgabe 301045:
Ein Mathematiklehrer, der demnächst den Flächeninhalt von Kreisen behandeln wollte, stellte folgende
vorbereitende Hausaufgabe:

Auf kariertem Papier (quadratische Kästchen) der Seitenlänge 5 mm) sollten die Schüler um einen Eckpunkt
eines Kästchens Kreise mit den Radien 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm und 5 cm zeichnen. Zu jedem dieser Kreise
sollten sie unter allen Kästchen, die gemeinsame Punkte mit der Kreisfläche haben, diejenigen zählen,

a) die vollständig in der Kreisfläche enthalten sind,

b) deren Vereinigungsmenge die Kreisfläche vollständig überdeckt.

Offenbar ergibt das Produkt des Flächeninhaltes eines Kästchens mit der in (a) gefundenen Anzahl einen zu
kleinen Näherungswert für den Flächeninhalt des Kreises, mit der in (b) gefundenen Anzahl dagegen einen
zu großen Näherungswert. Anschließend sollte noch das arithmetische Mittel dieser beiden Näherungswerte
(als ein dritter Näherungswert) berechnet werden.

Die Schüler, die sehr sorgfältig gearbeitet hatten, erhielten folgende Ergebnisse:

Radius r in cm Anzahl der Kästchen Näherungswert des Verfügung
bei a) bei b) Flächeninhalts in cm2

1 4 16 (1 + 4) : 2 = 2, 5
2 32 60 (8 + 15) : 2 = 11, 5
3 88 132 (22 + 33) : 2 = 27, 5
4 164 224 41 + 56) : 2 = 48, 5
5 276 344 69 + 86) : 2 = 77, 5

Nun wurde bemerkt, daß jeweils die Maßzahlen des dritten Näherungswertes sämtlich nach dem Komma
die Ziffer 5 haben. Trifft das auch bei der Wahl aller Radien r zu, deren Maßzahlen in cm die natürlichen
Zahlen größer als 5 sind?

Aufgabe 301046:
Das Arbeitsblatt zeigt die Bilder A′, B′, C ′, D′, E′, F ′, G′ von sieben Eckpunkten A, B, C, D, E, F , G
eines Körpers bei Parallelprojektion. Dieser Körper hat außerdem noch einen Eckpunkt H; die Oberfläche
des Körpers besteht aus sechs ebenen Vierecken ABCD, ABFE, ADHE, BCGF , CDHG, EFGH. Die
Kanten AB, BC, BF werden (bei der Sicht auf die Zeichenebene in Projektionsrichtung) von davor liegenden
Flächen verdeckt; daher sind A′B′, B′C ′, B′F ′ gestrichelt gezeichnet.

Konstruieren Sie unter diesen Voraussetzungen das Bild H ′ des Punktes H und die Bilder der von H
ausgehenden Kanten! Begründen und beschreiben Sie Ihre Konstruktion! (siehe Abbildung)
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31. Mathematik-Olympiade
1. Stufe (Schulrunde)

Klasse 10
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 311011:
Ermitteln Sie die Anzahl aller derjenigen Paare (x; y) positiver natürlicher Zahlen x und y, für die folgende
Ungleichung (1) gilt:

x+ y < 1 991. (1)

Aufgabe 311012:
Von einem Quader sind gegeben: das Volumen 24 552 cm3, der Oberflächeninhalt 17 454 cm2 und die Länge
3 cm einer Kante. Inge und Rolf wollen die Längen der anderen Kanten ermitteln.

Inge sagt, daß sie Lösung mit Hilfe einer quadratischen Gleichung gefunden hat und daß die gesuchten
Längen, in cm gemessen, ganzzahlig sind.

Rolf entgegnet, er könne quadratische Gleichungen noch nicht lösen; aber wenn die Ganzzahligkeit der
gesuchten Längen bekannt sei, so seien seine BASIC-Kenntnisse ausreichend, um die Aufgabe mit Hilfe
eines Computers zu lösen.

Wie könnte die Aufgabe von Inge gelöst worden sein, und wie von Rolf?

Aufgabe 311013:
Eine Funktion f (die in einem Intervall reeller Zahlen definiert ist und reelle Funktionswerte hat) heißt
genau dann streng konkav, wenn für alle x1 6= x2 ihres Definitionsbereiches und alle positiven q1, q2 mit
q1 + q2 = 1 die folgende Ungleichung (1) gilt:

f(q1x1 + q2x2) > q1 f(x1) + q2 f(x2). (1)

Man beweise: Wenn f eine für alle reellen Zahlen definierte streng konkave Funktion ist, dann gilt für alle
reellen u, v mit u 6= v die Ungleichung

f(u) + f(v) < 2 · f
(
u+ v

2

)
, (2)

und es gelten für alle reellen a, b mit b 6= 0 die Ungleichungen

f(a) + f(a+ 2b) < 2 · f(a+ b), (3)
f(a) + f(a+ 3b) < f(a+ b) + f(a+ 2b). (4)

Aufgabe 311014:
Zur Abbildung wurde als Beschreibung hinzugefügt, sie sei Grundriß und zugehöriger Höhenmaßstab eines
ebenflächig begrenzten Körpers. Dieser habe A, B, C, D, E, F als Eckpunkte.
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A′B′C ′D′ ist ein Quadrat, E′ = F ′ sein Diagonalenschnittpunkt; im Höhenmaßstab ist die Strecke, die den
Höhenunterschied zwischen A und E angibt, in drei gleichlange Teilstrecken geteilt.

Weisen Sie nach, daß die Abbildung zusammen mit der obigen Beschreibung widerspruchsvoll ist! Führen
Sie eine Änderung durch, die den Widerspruch beseitigt!

A’

D’

B’

Projektion: Höhenmaßstab:

C’

E’=F’

C

B,D,F

A

E
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31. Mathematik-Olympiade
2. Stufe (Regionalrunde)

Klasse 10
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 311021:
Beim Schachspiel darf die Dame auf dem Schachbrett waagerecht, senkrecht
und diagonal um eine beliebige Anzahl Felder gezogen werden. Man sagt auch,
diese Felder werden von der Dame bedroht. So sind in der Abbildung von der
Dame auf c6 genau die angekreuzten Felder bedroht.

Leonhard Euler (1707 - 1783) behandelte die Aufgabe, auf einem Schach-
brett 8 Damen so aufzustellen, daß keine dieser Damen eine andere bedroht.
Wir wollen die Aufgabe hier durch die Zusatzforderung vereinfachen, daß
keine der 8 Damen auf eines der 16 Felder gestellt werden darf, die sowohl den
Zeilen 3, 4, 5, 6 als auch den Spalten c, d, e, f angehören.
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Man ermittle alle Aufstellungen, die diese Forderungen erfüllen.

Hinweis : Die verbotenen Felder wirken nicht etwa als Sperre der Bedrohung; z.B. bedroht eine Dame auf
b3 auch die Felder g3, h3, f7 und g8.

Aufgabe 311022:
Eine Kugel K wird zylindrisch so durchbohrt, daß die Achse der Bohrung durch den Mittelpunkt der Kugel
geht. Danach bleibt von der Kugel ein Restkörper C übrig. Dieser ringförmige Körper C hat zwei kreisförmige
Kanten; als einzige Größenangabe bekannt sei die Länge h einer zur Bohrungsachse parallelen Strecke, die
einen Punkt der einen Kante mit einem Punkt der anderen Kante verbindet.

p
.

R

Andrea behauptet, allein aus h könne man das Volumen V (C) von C ermitteln.
Birgit meint dagegen: Da sich der genannte Wert h ausgehend von unterschied-
lich großen Kugeln (Radius R) durch jeweils zu R passende Wahl des Radius
r der zylindrischen Bohrung habe erreichen lassen, müßten zu diesem h unter-
schiedliche Werte V (C) möglich sein; man könne also, wenn man weder R noch
r kennt, V (C) nicht allein aus h ermitteln. - Wer hat recht?

Hinweis : Für das Volumen V (K), V (A), V (Z) einer KugelK (Radius R) bzw.
eines Kugelabschnitts A (Pfeilhöhe p siehe Abbildung) bzw. eines Zylinders
Z (Grundkreisradius r, Höhe h) gelten die Formeln

V (K) = 4
3πR

3, V (A) = πRp2 − 1
3πp

3, V (Z) = πr2h.

Aufgabe 311023:
Man beweise, daß sich in einer Ebene 100 verschiedene Geraden so legen lassen, daß die Anzahl aller
derjenigen Punkte, die Schnittpunkt von je mindestens zwei der 100 Geraden sind, genau 1 991 beträgt.
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Aufgabe 311024:

Ermitteln Sie alle diejenigen natürlichen Zahlen t, für die
√
t+ 24

√
t rational ist!
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31. Mathematik-Olympiade
3. Stufe (Landesrunde)

Klasse 10
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 311031:
Beweisen Sie,

a) daß 2 · 4 · 6 · ... · 22 · 24
3 · 5 · 7 · ... · 23 · 25 >

1
5 gilt,

b) daß für jede natürliche Zahl m ≥ 2 die Ungleichung 2 · 4 · 6 · ... · (2m− 2)
3 · 5 · 7 · ... · (2m− 1) >

1√
2m− 1

gilt!

Aufgabe 311032:
Man ermittle und zeichne in einem x, y-Koordinatensystem alle diejenigen Punkte, deren Koordinaten (x; y)

a) die Gleichung [x]2 + [y]2 = 1,

b) die Gleichung [x2] + [y2] = 1

erfüllen. Gegebenenfalls ist jeweils durch einen der Zeichnung beigefügten Text zu sichern, daß für jeden
Punkt der Ebene eindeutig aus der Darstellung hervorgeht, ob er zur Menge der anzugebenden Punkte
gehört oder nicht.

Hinweis : Ist z eine reelle Zahl, so wird diejenige ganze Zahl g, für die g ≤ z < g + 1 gilt, mit g = [z]
bezeichnet.

Aufgabe 311033:
Es sei ABCDS eine Pyramide; ihre Grundfläche sei ein Quadrat ABCD, das Lot von der Spitze S auf die
Grundfläche habe als Fußpunkt den Diagonalenschnittpunkt M des Quadrates ABCD. Ferner sei H der
Mittelpunkt der Strecke MS; das Lot von H auf die Seitenfläche BCS habe den Fußpunkt F , das Lot von
H auf die Kante CS habe den Fußpunkt K.

Unter diesen Voraussetzungen berechne man aus den gegebenen Längen f = HF und k = HK das Volumen
der Pyramide ABCDS.

Aufgabe 311034:

a) Untersuchen Sie, wie viele rationale Zahlen t es insgesamt gibt, die den folgenden drei Bedingungen
(1), (2), (3) genügen

(1) Es gilt t > 1.

(2) Die Zahl
√
t+
√
t ist rational.

(3) In der Darstellung t = n
m als vollständig gekürzter Bruch zweier natürlicher Zahlen n, m ist

n = 1 000.
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b) Lösen Sie dieselbe Aufgabe, wenn in der Bedingung (3) die Gleichung n = 10 000 anstelle von n = 1 000
steht!

Aufgabe 311035:
Es sei ABCD ein gegebenes Parallelogramm. Für jeden Punkt P , der auf der Strecke AB liegt, sei S der
Schnittpunkt der Strecken AC und PD.

a) Für welche Lage von P auf AB ist der Flächeninhalt des Dreiecks SPC gleich einem Sechstel des
Flächeninhalts des Parallelogramms ABCD?

b) Für welche Lage von P auf AB ist der Flächeninhalt des Dreiecks SPC möglichst groß?

Aufgabe 311036:
Beweisen Sie, daß es unendlich viele verschiedene Paare (f, g) von Funktionen gibt, für die die folgenden
Aussagen (1), (2) und (3) gelten :

(1) Die Funktionen f und g sind für alle reellen Zahlen x definiert.

(2) Es gilt f(0) = 1 992.

(3) Für jedes reelle x gilt g(x) · f(x+ 1)
f(x) = g(2x) + 1.

Hinweis : Zwei Paare (f1, g1) und (f2, g2) von Funktionen, die für alle reellen Zahlen x definiert sind, sind
genau dann voneinander verschieden, wenn es (mindestens) eine reelle Zahl x gibt, für die (mindestens) eine
der Ungleichungen f1(x) 6= f2(x), g1(x) 6= g2(x) gilt.

1.-34. Olympiade - Klasse 10 198



http://www.olympiade-mathematik.de

31. Mathematik-Olympiade
4. Stufe (Bundesrunde)

Klasse 10
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 311041:
Man ermittle alle diejenigen reellen Zahlen k, für die die folgende Aussage (1) wahr ist:

(1) Für jedes Paar (a; b) reeller Zahlen a, b gilt a2 + b2 ≥ k · ab

Aufgabe 311042:
Es sei ABC ein beliebiges Dreieck; auf der Seite BC sei D ein beliebiger Punkt zwischen B und C; auf CA
sei E ein beliebiger Punkt zwischen C und A; auf AB sei F ein beliebiger Punkt zwischen A und B. Ferner
sei kA der Kreis durch A, E, F ; es sei kB der Kreis durch B, F , D; und es sei kC der Kreis durch C, D, E.

Man beweise, daß bei allen Lagemöglichkeiten, die es unter diesen Voraussetzungen für A, B, C, D, E, F ,
kA, kB , kC gibt, die drei Kreise kA, kB , kC stets einen Punkt gemeinsam haben.

Aufgabe 311043A:
Es sei f eine Funktion, die für alle positiven ganzen Zahlen n und nur für diese definiert sei und deren
sämtliche Funktionswerte f(n) ganzzahlig sind. Ferner werde vorausgesetzt, daß für alle positiven ganzen
Zahlen m, n die Gleichung

f (f(m) + f(n)) = m+ n gilt.

Man ermittle alle diejenigen Zahlen, die als Funktionswert f(1 992) bei einer solchen Funktion f vorkommen
können.

Aufgabe 311043B:
In der Abbildung ist die senkrechte Eintafelprojektion eines ebenflächig begrenzten Körpers mit zugehö-
rigem Höhenmaßstab dargestellt. A′B′C ′D′ ist ein Rechteck, E′ sein Diagonalenschnittpunkt; für die im
Höhenmaßstab gezeigten Höhen (über A und C) gilt: Die Höhe von E ist das Zweifache der Höhe von B
und D. Vorausgesetzt wird ferner, daß der Körper genau die Punkte A, B, C, D, E als Ecken hat.

a) Untersuchen Sie, ob es (bis auf Verschiebung senkrecht zur Zeichenebene) genau einen Körper gibt,
auf den diese Angaben zutreffen!

b) Zeichnen Sie für jeden derartigen Körper eine Darstellung in Dreitafelprojektion, bei der der Grundriß
aus der Abbildung übernommen ist! Im Auf- und Seitenriß sind alle Kanten des betreffenden Körpers zu
zeichnen. Dabei ist in üblicher Weise zu unterscheiden zwischen sichtbaren Linien (durchgezogen) und
verdeckten Linien (gestrichelt, sofern nicht genau hinter sichtbaren Linien verdeckt); die Abbildung
selbst ist in dieser Weise aufzufassen.
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E
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A,C
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Aufgabe 311044:
Für jede natürliche Zahl n sei n diejenige Zahl, die im Ziffernsystem mit der Basis 10 durch dieselbe
Ziffernfolge dargestellt wird wie n im Ziffernsystem mit der Basis 9.

Man zeige, dass es eine natürliche Zahl k gibt, so dass für jedes Paar (m;n) natürlicher Zahlen mit m > 100
und n−m > k die Ungleichung

n−m < n−m gilt.

Man ermittle auch die kleinste derartige natürliche Zahl k.

Aufgabe 311045:
Kann jedes Dreieck in genau 8 spitzwinklige Dreiecke zerlegt werden?

Aufgabe 311046:
Es sei q die größere der beiden Lösungen der Gleichung x2 − 4x+ 1 = 0.

Man ermittle die letzte Ziffer (Einerstelle) in der dekadischen Zifferndarstellung der Zahl [q1 992].

Hinweis: Ist z eine relle Zahl, so wird diejenige ganze Zahl g für die g ≤ z < g+1 gilt, mit g = [z] bezeichnet.
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32. Mathematik-Olympiade
1. Stufe (Schulrunde)

Klasse 10
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 321011:
Bernd rechnet mit einem einfachen Taschenrechner. Als Ergebnis der Aufgabe 1:7 erhält er die mit 7 Stellen
nach den Dezimalpunkt gezeigte Zahl 0.1428571.

Nun meint er: Man kann den wahren Dezimalbruch finden, ohne noch einen weiteren Schritt zahlenmäßigen
Rechnens durchführen zu müssen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, mit nur einem einfachen weiteren
Rechenschritt auszukommen.

Beschreiben und begründen Sie, wie der gesuchte Dezimalbruch auf eine dieser Arten gefunden werden
kann!

Aufgabe 321012:
Drei natürliche Zahlen a, b, c mit 0 < a ≤ b < c, für die die Gleichung a2 + b2 = c2 gilt, nennt man ein
Pythagoreisches Zahlentripel.

Man beweise: In jedem Pythagoreischen Zahlentripel a, b, c muß a 6= 2 sein.

Aufgabe 321013:
In einer Urne liegen 10 Kugeln, auf denen die Zahlen von 1 bis 10 stehen, jede dieser Zahlen auf genau einer
Kugel.

Zwei Spieler A und B ziehen abwechselnd je eine Kugel (ohne dabei die Zahl auf ihr zu kennen). Nachdem
so jeder Spieler fünf der Kugeln erhalten hat, werden folgendermaßen Punkte vergeben: A bekommt genau
dann einen Punkt, wenn die Summe der Zahlen auf seinen Kugeln durch 2 teilbar ist; B bekommt genau
dann einen Punkt, wenn die Summe der Zahlen auf seinen Kugeln durch 3 teilbar ist.

a) Zeigen Sie, daß die folgenden vier Ergebnisse eines Spiels möglich sind:

Beide Spieler bekommen einen Punkt;
keiner bekommt einen Punkt;
nur A bekommt einen Punkt;
nur B bekommt einen Punkt.

b) Es werde eine große Zahl solcher Spiele gespielt (damit dies möglich ist, werden nach jedem Spiel die
Kugeln wieder in die Urne gelegt).

Gefragt wird, wie oft dabei A und wie oft B einen Punktgewinn erwarten kann.

Geben Sie ein Computerprogramm an, das die Beantwortung dieser Frage unterstützt! Schätzen Sie ein,
ob Ihr Programm Vermutungen oder genauer gesicherte Aussagen (über die Punktzahlen im Verhältnis zur
Zahl der Spiele) ermöglicht!
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Aufgabe 321014:
Wir betrachten ein Quadrat, das sich aus 25 kongruenten Teilquadraten
zusammensetzt. Mit 5 verschiedenen Farben werden je 5 Teilquadrate gefärbt;
dadurch entstehen 5 einfarbige Muster. Für jedes solche Muster kann man
feststellen, ob es eine Symmetrieachse hat, die zugleich Symmetrieachse
für das ganze Quadrat (ohne Berücksichtigung der Farben) ist. Eine solche
Symmetrieachse eines Musters werde zulässig genannt.

In der Abbildung beispielsweise hat das Muster der Farbe 1 keine zulässige
Symmetrieachse; dagegen hat das Munter der Farbe 2 die angedeutete zuläs-
sige Symmetrieachse. (Seine drei anderen Symmetrieachsen sind nicht zulässig.)

2

2

2

2

2

1 1 1

1

1

Ermitteln Sie, ob es möglich ist, eine Färbung anzugeben, bei der jedes der 5 Muster genau eine zulässige
Symmetrieachse hat, und zwar so, daß

a) nur eine der Symmetrieachsen des ganzen Quadrates,

b) jede der vier Symmetrieachsen des ganzen Quadrates

unter den Symmetrieachsen der Muster vorkommt.
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32. Mathematik-Olympiade
2. Stufe (Regionalrunde)

Klasse 10
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 321021:
Ermitteln Sie die kleinste natürliche Zahl z, die genau vier Teiler t1, t2, t3, t4 mit 1 < t1 < t2 < t3 < t4 < z
hat!

Aufgabe 321022:
An einem Kraftsportwettbewerb nehmen Robert, Stefan und Tilo teil. Robert schafft 20 Klimmzüge. Stefan
nimmt sich vor, mindestens 80% der Leistungen von Robert und Tilo zusammen zu erreichen; Tilo will
mindestens 60% der Leistungen von Robert und Stefan zusammen schaffen.

Gibt es eine kleinstmögliche Anzahl von Klimmzügen für Stefan und Tilo, so daß beide Vorhaben erfüllt
werden? Wenn das der Fall ist, ermitteln Sie diese Anzahl!

Aufgabe 321023:
Gegeben seien n zueinander parallele Geraden sowie weitere n zu ihnen senkrechte, also untereinander
ebenfalls parallele Geraden. Damit entstehen n2 Schnittpunkte (Gitterpunkte).

Klaus versucht, einen geschlossenen (d.h. zum Anfangspunkt zurückkehrenden) Streckenzug zu zeichnen.
Jede Strecke dieses Streckenzuges soll auf einer der gegebenen Geraden liegen, und jeder Gitterpunkt soll
genau einmal von dem Streckenzug erreicht werden.

a) Beweisen Sie, daß für n = 4 und für n = 6 der Versuch erfolgreich realisiert werden kann!

b) Beweisen Sie, daß der Versuch für n = 9 nicht erfolgreich realisiert werden kann!

Aufgabe 321024:
Untersuchen Sie, ob es möglich ist, einem Quadrat mit einer Seitenlänge von 8 cm mehr als 64 Kreise mit
einem Durchmesser von je 1 cm so einzubeschreiben, daß sich je zwei Kreise nicht überschneiden und daß
kein Punkt eines Kreises außerhalb des Quadrates liegt!
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32. Mathematik-Olympiade
3. Stufe (Landesrunde)

Klasse 10
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 321031:
Ermitteln Sie die Anzahl aller derjenigen Paare (x; y) ganzer Zahlen x, y, für die

19 < x2 + y2 < 93 gilt!

Aufgabe 321032:
Gegeben sei ein Quadrat und eine positive ganze Zahl n. Jemand möchte ein Rechteck konstruieren, das
denselben Flächeninhalt, aber einen n mal so großen Umfang wie das Quadrat hat.

a) Beweisen Sie, daß es bis auf Kongruenz genau ein solches Rechteck gibt!

b) Beweisen Sie, daß ein solches Rechteck mit Lineal und Zirkel aus der Seitenlänge des gegebenen
Quadrats konstruierbar ist!

Aufgabe 321033:
Zeigen Sie, daß es möglich ist, einer Kugel acht einander kongruente gerade Kreiskegel möglichst großer Höhe
so einzubeschreiben, daß jeder dieser Kegel genau drei andere von ihnen jeweils längs einer gemeinsamen
Mantellinie berührt!

Ermitteln Sie aus dem gegebenen Kugelradius R den Grundradius r und die Höhe h solcher Kegel!

Aufgabe 321034:
Ermitteln Sie alle diejenigen Tripel (x; y; z) natürlicher Zahlen x, y, z, für die

1
x

+ 1
y

+ 1
z

= 4
5 gilt!

Aufgabe 321035:
Beweisen Sie, daß für jede natürliche Zahl k mit k > 1 die folgende Aussage gilt:

Wenn die im Positionssystem der Basis k mit genau n Ziffern 1 geschriebene Zahl 11 . . . 1 eine Primzahl ist,
dann ist n eine Primzahl.

Aufgabe 321036:
Ermitteln Sie zu jedem spitzwinkligen Dreieck ABC alle diejenigen Punkte P , für die jedes der drei Spie-
gelbilder von P , gebildet durch die Spiegelung an den Dreiecksseiten, auf dem Umkreis des Dreiecks liegt!
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32. Mathematik-Olympiade
4. Stufe (Bundesrunde)

Klasse 10
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 321041:
Gibt es in einer Ebene mit einem x, y-Koordinatensystem eine Kreislinie, die keinen Punkt hat, für den
beide Koordinaten rationale Zahlen sind?

Aufgabe 321042:
Für jede natürliche Zahl n ≥ 1 denke man sich in

pn(x) =
(
x2 + x+ 1

)n

auf der rechten Seite durch genügend häufiges Ausmultiplizieren alle Klammern beseitigt und den entste-
henden Ausdruck nach Potenzen von x geordnet, so dass in dem (so geschriebenen) Polynom jede Potenz
von x genau einen Koeffizienten erhält (eine Zahl, die als Faktor bei dieser Potenz steht).

a) Beweisen Sie, daß für jede natürliche Zahl n ≥ 1 gilt: Bei dieser Darstellung von pn(x) sind mindestens
drei Koeffizienten ungerade.

b) Beweisen Sie, dass es unendlich viele natürliche Zahlen n gibt, für die gilt: Bei dieser Darstellung von
pn(x) sind genau drei Koeffizienten ungerade.

Aufgabe 321043A:
Zeigen Sie, daß es ein ebenes Vieleck P1P2P3 . . . Pn−1Pn gibt, für das folgende Aussagen gelten:

(1) Die Randlinie des Vielecks hat keine Selbstüberschneidung, das heißt: Außer den gemeinsamen Eck-
punkten aufeinanderfolgender Seiten P1P2, P2P3; P2P3, P3P4; . . . ; Pn−2Pn−1, Pn−1Pn; Pn−1Pn, PnP1;
PnP1, P1P2 gibt es keine gemeinsamen Punkte von irgend zwei Seiten.

(2) Es gibt zwei aufeinanderfolgende Ecken Pk, Pk+1 (2 < k < n− 1), für die Folgendes gilt:

(2.1) Bei einer geeigneten Drehung um P1 geht der Streckenzug P1P2 . . . Pk−1Pk in den Streckenzug P1 Pn

. . . Pk+2 Pk+1 über.

(2.2) Bei der Punktspiegelung an einem geeigneten Punkt Q wird der Streckenzug P1P2 . . . PkPk+1 auf sich
selbst (in umgekehrter Durchlaufung, also auf den Streckenzug Pk+1Pk . . . P2P1) abgebildet.

Als Lösung genügt eine Zeichnung, an der diese Aussagen genügend genau zu bestätigen sind. Eine Be-
schreibung oder Begründung wird nicht verlangt. Freilich können Sie genaues Zeichnen auch durch - dann
lückenlos zu gebende - Konstruktionsbeschreibung ersetzen.

Aufgabe 321043B:
Man ermittle alle diejenigen ganzen Zahlen a, b, für die sich bei Division des Polynoms

f(x) = x4 + 2ax3 + 2x2 + x− 2
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durch das Polynom
g(x) = x2 + ax+ b

erweist, daß ohne Rest ein Polynom h(x) entsteht (mit dem also für jede Zahl x, für die g(x) 6= 0 ist, die
Gleichung f(x) : g(x) = h(x) gilt).

Aufgabe 321044:
Jemand stellt durch Ausrechnen genügend vieler Ziffern der Zahl 2n für alle natürlichen Zahlen n aus
{10, 11, 12, . . . , 108, 109} fest:

(*) Als Zifferngruppe der letzten drei Ziffern (Hunderter-, Zehner- und Einerziffer) tritt bei keiner der
Zahlen 2n mit n ∈ {11, 12, . . . , 108, 109} die Zifferngruppe 024 auf, die bei 210 = 1 024 auftritt.

Danach hat er die einzelnen Ziffern von Zahlen 2n aus seinen Aufzeichnungen (und, soweit er sie sich
gemerkt hatte, auch aus seinem Gedächtnis) verloren. Nur die Feststellung (*) ist ihm noch bekannt. Nun
wird folgende Frage gestellt:

(**) Gibt es unter den Zahlen 2n (n ∈ {11, 12, . . . , 108, 109}) zwei, die in der Zifferngruppe der letzten drei
Ziffern miteinander übereinstimmen?

Beweisen Sie, daß die Frage (**) mit ”Nein” zu beantworten ist, wenn man die Feststellung (*) zur Verfügung
hat, jedoch ohne daß man zur Begründung doch noch die Zifferngruppe der letzten drei Ziffern aller einzelnen
Zahlen 2n (n ∈ {11, 12, . . . , 108, 109}) wieder berechnen müßte!

Aufgabe 321045:

S

E

H

In der Abbildung wird ein Stadtteil skizziert; die Linien stellen
die Straßen dar. Robert wählt für seinen Weg von der Schule S
nach Hause H an jedem Schultag einen der möglichst kurzen Wege.
Kommt er an die Ecke E, so kauft er sich ein Eis.

Auf die Bitte, dies möge nicht zu oft vorkommen, vereinbart er,
an jeder (für möglichst kurze Wege) möglichen Abzweigung durch
Zufall zu entscheiden, welche der zwei zu wählenden Richtungen er
einschlägt, das heißt so, daß jede dieser zwei Richtungen, unabhängig
von der vorher getroffenen Entscheidung, im Durchschnitt gleich oft
vorkommt.

Nach so langer Zeit, daß derartige Zufallsaussagen sinnvoll sind, stellt sich heraus: Robert hat im Durch-
schnitt an einem Drittel aller Schultage ein Eis gekauft.

a) Er erklärt dazu: ”Mehr als ein Drittel aller möglichst kurzen Wege von S nach H führen über die Ecke
E.”

Trifft das zu?

b) Seine Mutter meint: ”Dennoch müßte - bei Zufallsentscheidungen im vereinbarten Sinn - durchschnitt-
lich an weniger als einem Drittel aller Schultage der Weg über E führen.”

Trifft das zu?

Aufgabe 321046:
Man beweise:

Sind a, b, c die Seitenlängen und ist F der Flächeninhalt eines Dreiecks, so hat die Summe der Längen der
drei Lote, die von je einer Seitenmitte aus auf die in der Gegenecke an den Umkreis gelegte Tangente gefällt
werden, den Wert

2F · a
2 + b2 + c2

abc
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33. Mathematik-Olympiade
1. Stufe (Schulrunde)

Klasse 10
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.

Es wird den Schülern der Klassen 9 und 10 empfohlen, aus den folgenden sechs Aufgaben vier zur Bearbei-
tung auszuwählen.

Aufgabe 331011:
Christa und Jürgen spielen ein Spiel nach folgenden Regeln:

Die Spieler legen abwechselnd je einen Dominostein auf ein streifenförmiges Spielbrett aus 9 Feldern (siehe
Skizze). Jeder Dominostein soll genau zwei Felder belegen; kein Feld darf mehrfach belegt werden. Das Spiel
ist beendet, sobald ein Spieler nicht mehr legen kann; dieser Spieler hat dann verloren.

Das Spiel macht den beiden bald keinen Spaß mehr. Woran kann das liegen?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aufgabe 331012:
Gibt es eine sechsstellige natürliche Zahl, die genau vierzehn verschiedene natürliche Zahlen als Teiler hat,
unter denen sich auch die Zahl 14 befindet?

Aufgabe 331013:

Für welche ganzen, nicht negativen Zahlen t ist z =
√
t+
√
t eine rationale Zahl, für welche nicht?

Aufgabe 331014:
Von der Fläche eines Rechtecks mit Seitenlängen a, b sollen die Flächen von vier
Viertelkreisen abgeschnitten werden. Diese sollen alle vier den gleichen Radius
r haben, mit dem die Voraussetzung erfüllt ist, daß von den Rechtecksseiten
noch Teilstrecken übrigbleiben (siehe Abbildung).

a) Ermitteln Sie alle diejenigen reellen Zahlen x, zu denen es Längen a, b, r
der vorausgesetzten Art gibt, so daß genau x Prozent der Rechteckfläche
abgeschnitten werden!

b) Ermitteln Sie alle diejenigen Verhältniswerte k = b
a ≥ 1, für die es möglich

ist, einen Radius r der vorausgesetzten Art so zu wählen, daß genau die
Hälfte der Rechteckfläche abgeschnitten wird!
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Aufgabe 331015:
Bei einer oben offenen Blechdose von der Form eines geraden Kreiszylinders mit dem Grundkreisradius r
und der Höhe h seien A und B die Endpunkte eines Durchmessers der Grundfläche. Dabei liege A außerhalb

1.-34. Olympiade - Klasse 10 207



http://www.olympiade-mathematik.de

und B innerhalb der Dose. Die Dicke des Bleches werde vernachlässigt.

Eine Ameise bewegt sich von A nach B

a) nur auf Mantellinien und einem Durchmesser der Grundfläche,

b) auf einem möglichst kurzen Weg, den es unter allen Wegen von A nach B gibt, die die äußere und die
innere Mantelfläche nicht verlassen.

Ermitteln Sie einen Wert des Verhältnisses h : r, für den die beiden in a) und b) beschriebenen Wege
einander gleichlang sind!

Aufgabe 331016:
Bekanntlich gilt 210 = 1 024.

Formulieren Sie ein Computerprogramm, mit dessen Hilfe man den kleinsten natürlichen Exponent p > 10
ermitteln kann, für den die Zahl 2p ebenfalls auf die Ziffern ...024 endet! Begründen Sie, daß das von Ihnen
formulierte Programm diese Aufgabe löst!

Hinweis: Es ist zu beachten, daß für die im Rechenweg vorkommenden Zahlen bei weithin üblicher Compu-
ternutzung Einschränkungen der Stellenzahl auftreten.
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33. Mathematik-Olympiade
2. Stufe (Regionalrunde)

Klasse 10
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 331021:
Untersuchen Sie, ob es eine vierstellige Quadratzahl q mit den nachstehenden Eigenschaften (1), (2) gibt!
Wenn es sie gibt, ermitteln Sie alle derartigen Quadratzahlen!

(1) Alle vier Ziffern von q sind kleiner als 7.

(2) Vergrößert man jede Ziffer von q um 3, so ist die entstehende vierstellige Zahl ebenfalls eine Quadrat-
zahl.

Aufgabe 331022:
Man beweise, daß es keine natürliche Zahl n gibt, für die 121 · n − 3 das Produkt zweier unmittelbar
aufeinanderfolgender natürlicher Zahlen wäre.

Aufgabe 331023:
Beweisen Sie, daß für jedes gleichschenklige Dreieck ABC mit AC = BC die folgende Aussage gilt!

Verlängert man die Strecke AC über C hinaus um ihre eigene Länge bis K, legt man einen Punkt L so auf
die Strecke CB zwischen C und B, daß 3 ·CL = CB gilt, und ist M der Mittelpunkt von AB, so liegen die
drei Punkte K, L, M auf einer gemeinsamen Geraden.

Aufgabe 331024:
Untersuchen Sie, ob es möglich ist, in einem würfelförmigen Kasten, der jeweils 4 cm als Innenmaß für
Länge, Breite und Höhe hat, mehr als 64 Metallkugeln von 1 cm Durchmesser so unterzubringen, daß keine
über den Rand hinausragt!
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33. Mathematik-Olympiade
3. Stufe (Landesrunde)

Klasse 10
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 331031:
Beweisen Sie, daß sich der Bruch 1

1 994 als Summe von genau 1 994 Stammbrüchen darstellen läßt, von denen
keine zwei einander gleich sind!

Hinweis: Ein Bruch heißt genau dann ein Stammbruch, wenn sein Zähler 1 lautet und sein Nenner eine
natürliche Zahl ist.

Aufgabe 331032:
Für jede positive ganze Zahl n denke man sich nach folgender Vorschrift eine weitere Zahl n′ gebildet:

Aus der Zifferndarstellung von n im Dezimalsystem wird die erste Ziffer weggenommen und statt dessen
hinter die letzte Ziffer angefügt. Dann sei n′ die Zahl mit der entstandenen Zifferndarstellung. (Bei dieser
Zifferndarstellung von n′ wird auch die Möglichkeit einer Anfangsziffer Null zugelassen, wenn nämlich die
zweite Ziffer von n eine Null war.)

Untersuchen Sie, ob es durch 7 teilbare Zahlen n gibt, für die n′ = n : 7 gilt! Ermitteln Sie, wenn es solche
Zahlen gibt, die kleinste unter ihnen!

Aufgabe 331033:
Antje hat in einem älteren Geometriebuch folgende Näherungskonstruktion für regelmäßige Vielecke mit
gegebener Seitenlänge s gefunden:

Man konstruiere ein gleichseitiges Dreieck ABC mit der Seitenlänge s. Dann konstruiere man den Mit-
telpunkt D von AB und verlängere die Strecke DC über C hinaus. Auf dieser Verlängerung trage man
fortgesetzt Strecken der Länge s

6 ab. Die dabei der Reihe nach erhaltenen Punkte seien mit M7, M8, M9,
... bezeichnet. Für n > 6 ist dann jeweils der durch A und B gehende Kreis um Mn näherungsweise der
Umkreis eines regelmäßigen n-Ecks der Seitenlänge sn.

Beate behauptet, speziell für n = 12 gelte das nicht nur näherungsweise, sondern sogar genau.

Beweisen Sie diese Behauptung!

Aufgabe 331034:

E I N S
+ E I N S
+ E I N S
+ E I N S
+ E I N S

= F Ü N F

Das nebenstehende Kryptogramm stellt die Aufgabe, die Buchstaben so durch
Ziffern zu ersetzten, daß eine richtig gerechnete Additionsaufgabe entsteht. Da-
bei soll auch die Regel beachtet werden, daß als Anfangsziffer (für E und F)
nicht die Ziffer Null auftreten darf. Gleiche Buchstaben sind durch gleiche Zif-
fern, verschiedene Buchstaben durch verschiedene Ziffern zu ersetzen.

Untersuchen Sie, ob eine Lösung existiert! Wenn das der Fall ist, untersuchen
Sie, ob verschiedene Lösungen existieren und geben Sie jede Lösung an!
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Hinweis: Zwei Lösungen heißen genau dann voneinander verschieden, wenn nicht jeder Buchstabe in der
einen dieser Lösungen durch dieselbe Ziffer ersetzt wird wie in der anderen dieser Lösungen.

Aufgabe 331035:

Man ermittle alle diejenigen Paare (m;n) positiver ganzer Zahlen m und n, für die m2

m+ 1 + n2

n+ 1 eine
ganze Zahl ist.

Aufgabe 331036:
Es sei K ein gerader Kreiskegel. Die Grundfläche von K habe den Mittelpunkt M und den Radius r, die
Spitze von K sei S, die Höhe h = MS von K betrage h = r ·

√
3. Auf dem Rand der Grundfläche seien zwei

Punkte A, B so gelegen, daß der Winkel �AMB die Größe 120◦ hat.

Eine Ameise, die sich im Punkt A befindet, will zu einem Punkt C der Mantellinie BS gelangen und
diesen Zielpunkt C so wählen, daß sie, ohne die Mantelfläche zu verlassen, einen möglichst kurzen Weg
zurückzulegen hat.

Ermitteln Sie die Länge eines solchen Weges, ausgedrückt in Abhängigkeit von r!
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33. Mathematik-Olympiade
4. Stufe (Bundesrunde)

Klasse 10
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 331041:

a b c d e f g h

D

1

2

3

4

5

6

7

8 Auf einem Schachbrett wird eine Figur Dame betrachtet, die wie im
Schachspiel ziehen kann, also in den acht Richtungen parallel zum Brett-
rand oder diagonal, jeweils beliebig viele Felder. (siehe z.B. in der Ab-
bildung alle von c4 aus möglichen Züge.)

Als Länge eines Zuges werde stets die Streckenlänge vom Mittelpunkt
des Anfangsfeldes zum Mittelpunkt des Zielfeldes bezeichnet. Dabei wer-
de die Seitenlänge jedes der 64 quadratischen Felder als Längeneinheit
genommen.

Gesucht wird eine Zugfolge, die den folgenden Bedingungen genügt:

(1) Bei jedem Zug der Zugfolge - mit Ausnahme des letzten - soll der Zug, der sich anschließt (d.h.
als Startfeld das eben erreichte Zielfeld hat), eine größere Länge haben als der Zug, an den er sich
anschließt.

(2) Das Zielfeld des letzten Zuges soll dem Startfeld des ersten Zuges benachbart sein (und zwar eine Seite
mit ihm gemeinsam haben, nicht nur eine Ecke).

(3) Die Zugfolge soll in der Summe der Längen ihrer Züge von keiner Zugfolge, die den Bedingungen (1)
und (2) genügt, übertroffen werden.

Geben Sie eine Zugfolge an und beweisen Sie, daß sie die Bedingungen (1), (2) und (3) erfüllt!

Aufgabe 331042:

Man beweise, daß es unendlich viele rationale Zahlen t gibt, für die
√
t+
√
t rational ist.

Aufgabe 331043:
Zu einem regelmäßigen Achteck werde ein Quadrat so konstruiert, daß der Mittelpunkt des Achtecks ein
Eckpunkt des Quadrates ist und daß zwischen der Seitenlänge a des Achtecks und der Seitenlänge b des
Quadrats die Ungleichung b ≥ 4

3 a gilt. Dann bezeichne f den Flächeninhalt desjenigen Flächenstücks, das
dem Achteck und dem Quadrat gemeinsam ist.

a) Man beweise, daß zu gegebenem Achteck für alle Quadrate, die dieser Beschreibung entsprechen, f
denselben Wert hat.

b) Man ermittle diesen Flächeninhalt f , formelmäßig durch die Seitenlänge a des Achtecks ausgedrückt.
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Aufgabe 331044:
Jemand findet die Angabe 23! = 2585201673∗8849∗6640000. Darin sind auch die zwei durch * angedeuteten
unleserlichen Ziffern. Er möchte diese Ziffern ermitteln, ohne die Multiplikationen vorzunehmen, die der
Definition von 23! entsprechen.

Führen Sie eine solche Ermittlung durch und begründen Sie diese! Dabei darf verwendet werden, daß die
angegebenen Ziffer korrekt sind.

Hinweis: Für jede positive ganze Zahl n wird n! definiert als das Produkt aller positiven ganzen Zahlen von
1 bis n.

Aufgabe 331045 = 330945:
Bei Verwendung eines kartesischen Koordinatensystems werde ein Punkt der Ebene ”rational” genannt,
wenn seine beiden Koordinaten rationale Zahlen sind; er werde ”irrational” genannt, wenn seine beiden
Koordinaten irrationale Zahlen sind; er werde ”gemischt” genannt, wenn eine seiner Koordinaten rational
und die andere irrational ist.

a) Gibt es in der Ebene Geraden, die nur Punkte einer Sorte enthalten? Ermitteln Sie die Antwort auf
diese Frage für jede der drei Sorten ”rational”, ”irrational”, ”gemischt”!

b) Gibt es in der Ebene Geraden, in denen aus genau zwei Sorten (mindestens) je ein Punkt enthalten
ist? Ermitteln Sie die Antwort auf diese Frage für jede Zusammenstellung von zwei der drei Sorten!

c) Gibt es in der Ebene Geraden, in denen aus jeder der drei Sorten (mindestens) je ein Punkt enthalten
ist?

Aufgabe 331046:
An einem Dreieck ABC wurde festgestellt, daß es folgende Bedingungen erfüllt:

(1) Der Innenwinkel �BAC ist ein spitzer Winkel.

(2) Die Seite BC hat die Länge a = BC = 6, 5 cm.

(3) Für die Seitenlängen b = AC und c = AB gilt b− c = 4, 5 cm.

(4) Für die Längen hb bzw. hc der auf AC bzw. AB senkrechten Höhen gilt: hc − hb = 2, 7 cm.

Beweisen Sie, daß es bis auf Kongruenz nur ein Dreieck gibt, das diese Bedingungen erfüllt!
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34. Mathematik-Olympiade
1. Stufe (Schulrunde)

Klasse 10
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.

Es wird den Schülern der Klassen 9 und 10 empfohlen, aus den folgenden sechs Aufgaben vier zur Bearbei-
tung auszuwählen.

Aufgabe 341011:
Frank und Felix denken sich das kleinste Schach der Welt aus:

- Das Spielfeld hat 2× 4 Felder.

- Weiß spielt mit den Figuren König, Dame und zwei Bauern; Schwarz ebenso.

- Zu Anfang werden die Figuren wie in der Abbildung aufgestellt.

- Dann wird nach den Regeln des üblichen Schachspiels verfahren, sofern der
Platz für ihre Anwendung ausreicht. (Erkundigen Sie sich nötigenfalls nach den
Regeln!)

Frank stellt drei Behauptungen auf: Es sei möglich, so zu spielen, daß

a) das Spiel unentschieden endet,

b) Weiß gewinnt,

c) Schwarz gewinnt.

Beweisen Sie, daß die drei Behauptungen zutreffen.

Aufgabe 341012:

A B

C

GH

E
F

D

Die Abbildung zeigt ein aus Strecken zusammengesetztes Gitter. Diese
Strecken sind - nach Zerlegung eines Würfels ABCDEFGH in acht ein-
ander gleichgroße Teilwürfel - die Kanten dieser Teilwürfel.

Eine Ameise, die sich nur auf diesen Strecken bewegen kann, soll auf ei-
nem möglichst kurzen Weg von A nach G gelangen.

Wieviele verschieden Wege gibt es hierfür insgesamt,

a) wenn alle Strecken des Gitters zugelassen sind.

b) wenn nur solche Strecken des Gitters zugelassen sind, die der Ober-
fläche des Würfels ABCDEFGH angehören?
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Aufgabe 341013:
Karin und Rolf sammeln Straßenbahnfahrscheine. Jeder Fahrschein hat eine Nummer aus 6 Ziffern. Ist
darin die Summe der ersten drei Ziffern gleich der Summe der letzten drei Ziffern, so heißt der Schein ein
Glücksschein.

Um die Chance hierfür abzuschätzen, wollen Karin und Rolf wissen, wieviel Prozent aller Fahrscheine
Glücksscheine sind. Dabei wird vorausgesetzt, daß jede Nummer von 000 000 bis 999 999 gleich oft vorkommt.

Karin schreibt ein einfaches Computerprogramm, mit dem die gesuchte Prozentzahl dadurch ermittelt wird,
daß eine Anweisungsfolge 1 000 000 mal abläuft. Da das lange dauert, schreibt Rolf ein Programm, in dem
eine (andere) Anweisungsfolge nur 1 000 mal ablaufen muß (und sonst nur wenige weitere Anweisungen zu
durchlaufen sind).

Schreiben Sie je ein solches Programm und erläutern Sie, warum damit die gesuchte Prozentzahl gefunden
wird! (Die Wahl der Programmiersprache ist natürlich freigestellt.)

Aufgabe 341014:
Arne zeichnet ein Dreieck ABC und einen Kreis k1, der so gewählt ist, daß er durch B geht, die Strecke AB
in einem von B verschiedenen Punkt X schneidet und daß er die Strecke BC in einem von B verschiedenen
Punkt Y schneidet. Dann konstruiert Arne den Umkreis k2 des Dreiecks ACX und den Umkreis k3 des
Dreiecks ACY .

Nun stellt er fest, daß in seiner Zeichnung die Mittelpunkte M1, M2, M3 der Kreise k1, k2, k3 auf einer
gemeinsamen Geraden liegen; das findet er erstaunlich.

Britta meint: Zu jedem Dreieck ABC gibt es für den Kreis k1 unendlich viele Möglichkeiten, bei denen
jeweils die drei genannten Mittelpunkte auf einer gemeinsamen Geraden liegen, und es gibt für k1 auch
unendlich viele Möglichkeiten, bei denen das nicht zutrifft.

Hat Britta recht?

Aufgabe 341015:
Geben Sie eine Gleichung in einer Unbekannten x so an, daß beide Seiten der Gleichung für alle reellen
Zahlen x definiert sind, daß die Gleichung unendlich viele reelle Zahlen als Lösung hat, von denen aber
keine ganzzahlig ist!

Zeigen Sie, daß die von Ihnen angegebene Gleichung diesen Bedingungen genügt!

Aufgabe 341016:
Es seien Funktionen f0, f1, f2, f3, ... für alle reellen Zahlen x definiert durch

f0(x) = |x|,
f1(x) = ||x| − 2| ,
f2(x) = |||x| − 2| − 2| ,

...

allgemein: fk(x) = |fk−1(x)− 2| für alle ganzen Zahlen k ≥ 1.

Zeichnen Sie die Graphen der Funktionen f0, f1 und f2! Beschreiben Sie allgemein das Aussehen des Graphen
der Funktion fk!
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34. Mathematik-Olympiade
2. Stufe (Regionalrunde)

Klasse 10
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 341021:

a) Wie viele verschiedene Verteilungen der Zahlen 1, 2, ..., 6 auf die sechs Seitenflächen eines Würfels
gibt es insgesamt?

b) Wie viele verschiedene unter diesen Verteilungen gibt es insgesamt, bei denen die zusätzliche Bedingung
erfüllt ist, daß für jedes Paar einander gegenüberliegender Seitenflächen die Zahlen auf diesen beiden
Flächen die Summe 7 haben?

Hinweis: In a) und b) gelten zwei Verteilungen genau dann als voneinander verschieden, wenn sie durch
keine Drehung des Würfels ineinander überführt werden können.

Aufgabe 341022:
Anja und Bernd sprechen darüber, wie man die an den Kreis k, dessen Mittelpunkt M sei, in einen seiner
Punkte P gelegte Tangente t vollständig ausreichend beschreiben kann.

Anja ist für folgende Beschreibung: t ist diejenige durch P gehende Gerade, die auf MP senkrecht steht und
mit k nur den Punkt P gemeinsam hat.

Bernd meint: Man kann jeweils eine der beiden Bedingungen weglassen, da jede dieser Bedingungen aus der
anderen folgt, d.h. da für jeden Kreis k um M und für jeden Punkt P auf k die beiden nachstehenden Sätze
(1) und (2) gelten:

(1) Wenn eine durch P gehende Gerade t auf MP senkrecht steht, dann hat sie mit k nur den Punkt P
gemeinsam.

(2) Wenn eine durch P gehende Gerade t nur den Punkt P mit k gemeinsam hat, dann steht sie auf MP
senkrecht.

Beweisen Sie beide Sätze (1) und (2)!

Aufgabe 341023:
Jens-Uwe hat einige natürliche Zahlen quadriert, deren Zifferndarstellung (im dekadischen Positionssystem)
nur aus Neunen besteht. Er äußert zu seinem Freund anhand der Ergebnisse von 92, 992, 9992 die Vermutung,
daß in solchen Ergebnissen niemals mehr als vier verschiedene Ziffern auftreten.

Dieser meint nach einigem Überlegen, er könne sogar für jedes einzelne Quadrat einer nur aus Neunen
bestehenden Zahl (ohne solche Quadrate noch einzeln auszurechnen) die Fragen genau beantworten, welche
Ziffern darin vorkommen und an welchen Stellen sie dort stehen.

Beantworten Sie diese Fragen und beweisen Sie ihre Antwort!
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Aufgabe 341024:

Für jede positive ganze Zahl n denke man sich ein Schachbrett von 2n×2n Fel-
dern. Beispielsweise zeigt die Abbildung ein solches Schachbrett für n = 3. Um
jedes schwarze Feld denke man sich den Umkreis konstruiert. (Die Abbildung
zeigt einen solchen Umkreis.)

a) Beweisen Sie, daß für jedes positive ganzzahlige n die folgende Aussa-
ge gilt: Der Flächeninhalt des Schachbrettes, der von keinem der Kreise
überdeckt wird, beträgt mehr als 20%.
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b) Ermitteln Sie die kleinste positive ganze Zahl n, für die der Flächenanteil des Schachbrettes, der von
keinem der Kreise überdeckt wird, weniger als 25% beträgt!
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34. Mathematik-Olympiade
3. Stufe (Landesrunde)

Klasse 10
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 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.

a

A B

CD

GH

E
F

x

x

b

S

Z

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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34. Mathematik-Olympiade
4. Stufe (Bundesrunde)

Klasse 10
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 341041:
Zeigen Sie, daß die Zahl z = 7 + 73 + 75 + 77 + ...+ 793 + 795 durch 336 teilbar ist!

Aufgabe 341042 = 340943:
Auf der Seite AB des Quadrates ABCD werde ein Punkt X 6= A gewählt. Dann werde das Quadrat durch
die Strecken AC und XD in vier Teilflächen zerlegt.

Ermitteln Sie alle Möglichkeiten, die Wahl von X so zu treffen, daß es natürliche Zahlen p, q und r gibt,
für die die Flächeninhalte dieser Teilflächen in geeigneter Reihenfolge im Verhältnis 1 : p : q : r stehen!

Aufgabe 341043:
Beweisen Sie, daß für jede natürliche Zahl n mit n ≥ 2 und jede natürliche Zahl k mit k ≥ 1 die Zahl

z = (1 + k + k2 + ...+ kn)2 − kn

keine Primzahl ist.

Aufgabe 341044:
Zu jeder gegebenen reellen Zahl c sind zwei in einem Intervall [a, b] definierte Funktionen f und g gesucht,
die den folgenden Bedingungen (1), (2), (3) genügen:

(1) Für jedes x in dem Intervall [a, b] gilt g(x) = 1
f(x) .

(2) Die Funktion f ist nicht konstant.

(3) Der Graph von g geht aus dem Graph von f durch Verschiebung um den Wert c in Richtung der
y-Achse hervor.

Geben Sie (passend zu c) Zahlen a, b und im Intervall [a, b] definierte Funktion f , g an, und weisen Sie nach,
daß bei Ihren Angaben die Bedingungen (1), (2), (3) erfüllt sind!

Aufgabe 341045 = 340945:
Einem regelmäßigen Tetraeder ABCD wird die Inkugel K einbeschrieben (das ist diejenige Kugel, die
alle vier Dreiecksflächen ABC, ABD, ACD, BCD berührt). Dieser Kugel wird ein zweiter regelmäßiger
Tetraeder PQRS einbeschrieben (d.h., seine Ecken P , Q, R, S liegen alle auf der Oberfläche der Kugel K).

Welches Verhältnis V2 : V1 bildet das Volumen V2 eines solchen Tetraeders PQRS mit dem Volumen V1 von
ABCD?
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Aufgabe 341046:
In einem Kreis k seien vier Sehnen AB, BC, CD,DE von gleicher Länge AB = BC = CD = DE gezeichnet.
Dabei sei diese Länge so gewählt, daß der von A über B, C, D zu E führende Bogen kleiner als der gesamte
Kreisumfang ist. Der Schnittpunkt der Strecken AC und BD sei S; der Schnittpunkt der Strecken AD und
BE sei T .

Beweisen Sie, daß aus dieser Voraussetzung stets AB2 = AC · ST folgt!
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