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Aufgabe 2.1 Professor Knobel im Zug

Professor Knobel fährt mit dem Zug zu einer Konferenz. Er hat eine Reservierung für einen Sitzplatz im
letzten Waggon des Zuges. Um die Sitznummer nicht zu vergessen, hat er sich drei Merkregeln aufgestellt.

1. Wenn die Zahl durch 2 teilbar war, dann lag sie zwischen 50 und 59.

2. Wenn die Zahl nicht durch 3 teilbar war, dann lag sie zwischen 60 und 69.

3. Wenn die Zahl nicht durch 4 teilbar war, dann lag sie zwischen 70 und 79.

Die Sitze in Knobels Waggon sind mit Zahlen von 50 bis 79 durchnummeriert. Nun versucht Professor
Knobel, seine Sitznummer auszurechnen. Geht das mit diesen drei Angaben?

Lösung 2.1

Die Lösung ist: Ja, es geht mit diesen drei Angaben!

Erklärung: Gehen wir die einzelnen Möglichkeiten durch:

• Die Zahl ist durch 2 teilbar: Die Zahl liegt dann zwischen 50 und 59 und die Sitznummer muss
durch 3 und 4 teilbar sein, da sonst die zwei anderen Merkregeln von Herr Knobel beachtet werden
müssen.

– Durch 2 teilbar sind: 50, 52, 54, 56, 58

– Davon sind durch drei teilbar: 54

– Aber 54 ist nicht durch 4 teilbar.

Somit liegt die Zahl nicht zwischen 50 und 59.

• Die Zahl ist nicht durch 3 teilbar: Die Zahl liegt dann zwischen 60 und 69 und darf nicht durch 2
teilbar sein, aber durch 4, da sonst die anderen Merkregeln greifen.

– Nicht durch 3 teilbar sind: 61, 62, 64, 65, 67, 68

– Davon sind nicht durch 2 teilbar: 61, 65, 67

– Davon sind durch 4 teilbar: keine

Somit liegt die Zahl auch nicht zwischen 60 und 69.

• Die Zahl ist nicht durch 4 teilbar: Die Zahl liegt dann zwischen 70 und 79 und darf nicht durch 2
teilbar sein, aber durch 3.

– Nicht durch 4 teilbar sind: 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79

– Davon sind nicht durch 2 teilbar: 71, 73, 75, 77, 79



– Davon sind durch 3 teilbar: 75

Die gesuchte Sitznummer ist also die Nummer 75.

Aufgabe 2.2 Das Lanzenturnier

Die Knobels besuchen gemeinsam ein mittelalterliches Burgfest. Der Höhepunkt des Tages ist der End-
kampf beim Lanzenturnier.

Die beiden Finalisten, der rote und der schwarze Ritter, warten mit erhobenen Lanzen und hoch zu Ross
auf das Signal zum Beginn. Als die Fanfare ertönt, reiten die beiden an entgegengestzten Enden der
Kampfbahn los. Das Pferd des roten Ritters ist langsamer und daher treffen die beiden 60 Meter vom
näheren Ende der Kampfbahn aufeinander, verfehlen sich aber. Sie reiten weiter bis zum Ende der Bahn,
wenden dort ihre Pferde (was beide gleich viel Zeit kostet) und reiten zurück, um sich nun 50 Meter
vom näheren Ende der Kampfbahn wieder zu treffen. Dort stösst der rote Ritter seinen Gegner aus dem
Sattel.

Wie lang ist die Kampfbahn?

Lösung 2.2

Da das Pferd des roten Ritters langsamer ist als das andere, treffen die beiden zum ersten Mal 60m vom
Startpunkt des roten Ritters aufeinander, da dieses Ende der Kampfbahn das nähere von beiden ist.

Sei die gesuchte Länge der Kampfbahn: x.

Beim ersten Aufeinandertreffen der beiden hat der rote Ritter 60m zurückgelegt und der schwarze dann
folglich (x−60)m.

Also bis zum ersten Aufeinandertreffen:

60 ∼ x− 60 (1)

Dann laufen beide Ritter zum jeweils anderen Ende der Kampfbahn weiter. Das heißt, dass der rote Ritter
noch (x-60)m reiten muss und der schwarze noch 60m. Dann wenden beide. Allerdings ist der schwarze
Ritter schon auf seinem Rückweg, während der rote gerade wendet, da der schwarze schneller ist. Deshalb
treffen die beiden wieder aufeinander 50m vom Wendepunkt des roten Ritters entfernt, da das das nähere
Ende er Kampbahn ist. Also läuft das rote Pferd nach dem Wenden noch 50m und das schwarze noch
(x−50)m.

Also vom ersten bis zum zweiten Zusammentreffen:

(x−60) + 50 ∼ 60 + (x−50)
also:

x− 10 ∼ x + 10 (2)



Aus den Beziehungen (1) und (2) ergibt sich:

60
(x−10) = x−60

x+10

60(x + 10) = (x− 60)(x− 10)
60x + 600 = x2 − 70x + 600

60x = x2 − 70x
0 = x2 − 130x
0 = x(x− 130)

Lösungen der Gleichung sind also 0 und 130, wobei die Kampfbahn aber nicht 0 Meter lang sein kann.
Also hat die Kampfbahn eine Länge von 130 Metern.

Aufgabe 2.3 Geometrie

Die Figur links besteht aus kleinen
Platten. Diese besitzen entweder eine
magnetische Ladung (am einen Ende
+, am anderen −) oder sie sind wie
die schwarze Platte ungeladen.

Die Zahlen über den Spalten und ne-
ben den Zeilen geben an, wieviele
Plus- und Minuspole in der jeweili-
gen Spalte bzw. Zeile zu finden sind.
Zudem dürfen keine zwei gleich gela-
denen Pole nebeneinader liegen.

Kannst du alle Magnetpole einzeich-
nen?



Lösung 2.3

Folgende Beobachtungen sind Schlüssel zur Lösung:

• Ergeben in einer Zeile oder Spalte die Anzahl der feststehenden neutralen Felder und die Anzahl
der Ladungen zusammen 10, so stehen alle neutralen Ladungen fest. In zusammenhängenden Teil-
abschnitten dieser Zeile oder Spalte legt damit eine Ladung alle anderen Ladungen fest. Dies ist
beispielsweise von Anfang an in Spalte 2 und in Zeile 7 der Fall.

• Fehlt in einer Zeile oder Spalte nur noch ein neutrales Feld, dann kann man alle längs der Zeile
bzw. Spalte liegenden Magnete als Kandidaten für dieses Feld ausschließen.

• Hat man einen Pol eines Magneten bestimmt, so sollte man sofort auch den zweiten Pol eintragen.

• Sind in einer Zeile oder Spalte 5 gleiche Pole einzutragen, so liegen in je zwei nebeneinanderliegenden
Feldern 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 und 9-10 dieser Zeile bzw. Spalte jeweils genau ein solcher Pol. Damit kann
man beispielsweise sofort das erste Feld in Zeile 7 mit + füllen. Ebenso ergibt sich für das achte
und zehnte Feld in Spalte 2 zwingend ein -.

• Liegen als Nachbarn an den beiden Enden eines Plättchens die gleichen Pole an, so ist die Platte
neutral. Somit findet man z.B. schnell, dass in Spalte 1 die unterste senkrecht liegende Platte neutral
ist.

• Liegen an zwei Rändern einer Plättchenhälfte unterschiedliche Pole an, so ist die Plättchenhälfte
selbst (und damit das ganze Plättchen) neutral.

Lösung:



Aufgabe 2.4 Auf dem (Mini-)Schachfeld

Auf diesem Minischachfeld soll ein Springer alle Felder nach-
einander im Rösselsprung besuchen und dann wieder auf das
Startfeld (Feld 1) zurückkehren.

Ein Teil seiner Tour wurde mit den entsprechende Feldnummern
versehen, die das Weiterziehen beschreiben. Finde daraus die
gesamte Zugfolge heraus!

Anmerkung : Ein Springer darf auf dem Schachfeld in einem
Sprung ein Feld längs der Quadrate und dann ein Feld diagonal
gehen (siehe beispielsweise die Felder 1-2 oder 15-16).

Lösung 2.4
Als erstes suchen wir dir Felder die schon jetzt eindeutig bestimmt sind.

Das sind die Nummern 3, 18, 10 und 12, denn die 18 muss
zwischen 17 und 19 liegen, die 3 muss einen Sprung von
der 2 entfernt liegen, und dafür gibt es jeweils nur eine
Möglichkeit. Die 10 und 12 müssen einen Sprung von der
11 entfernt liegen, wobei die 10 in Richtung 8 liegen muss,
damit man es von der 10 in zwei Sprüngen zur 8 schafft.

Daraus ergibt sich, dass die 4 und 5 eindeutig festgelegt
sind, da es keine anderen Sprungmöglichkeiten von der 3
aus mehr gibt.

Gehen wir nun einmal zu den größeren Zahlen. Die 36 muss
zwischnen 35 und 1 liegen. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten,
wobei in das andere Feld die 34 muss. Um von der 30 in vier
Schritten zur 34 zu gelangen, muss die 34 im Feld weiter
rechts liegen. Wegen 34 und 36 sind 6, 7 und 9 eindeutig
bestimmt.



Dann ergibt sich, dass die 20 eindeutig bestimmt ist, da in
dieses Feld keine andere Zahl passt, genauso auch für 33.
Daraus wiederum ergeben sich die 31, 32, 29 und 14.

Auch die 22 und 24 sind jetzt bestimmt, da in die Felder
jeweils keine andere Zahl passt, und daraus ergibt sich dann
die 26. Genauso folgt die 28. Dann gibt es auch für die 21
und 27 keine anderen Möglichkeiten mehr.


