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Mathe–Star 2011/2012, Runde 1
Dies sind die Aufgaben zur ersten Runde des Mathe–Star Wettbewerbs 2011/2012. Teilnehmen können

alle Schüler, die an einem Gymnasium im Rhein-Neckar-Raum zur Schule gehen. Nähere Informationen

zum Mathe–Star gibt’s im Internet (s.o.).

Klasse 5-7

Aufgabe: Würfelkalender

Figure 1: So ähnlich soll der Kalender ausse-

hen!

Kevin Knobel bereitet Weihnachtsgeschenke vor. In

diesem Jahr entwirft er einen selbstgebastelten Kalen-

der aus Holz: In einem Gestell liegen zwei Holzwürfel.

Die Würfel tragen auf jeder der sechs Seiten je eine Zif-

fer. Indem man die beiden Würfel nebeneinander ins

Gestell legt, soll man das Tagesdatum bilden können,

immer zweistellig: 01, 02, 03, ... 30, 31. Ein Drehrad

daneben zeigt den Monat (”Jan” bis ”Dez”) an.

Kevin überlegt sich, wie er geschickt die Ziffern auf den

beiden Würfeln verteilen kann, damit jedes Tagesdatum

einstellbar ist. Sein Freund Gerd Frei hat ihm erzählt,

dass er mal auf einem Weihnachtsmarkt so einen Kalender gesehen hat, aber Kevin findet einfach keine

Anordnung, die alle Daten möglich macht.

Kannst du das Rätsel lösen? Welche Ziffern müssen wie auf den 2x sechs Würfelseiten angeordnet werden,

damit der Kalender klappt? Vielleicht ist ja ein Trick dabei ... Begründe deine Antwort!

Klasse 8-10

Aufgabe: Die beiden Zahldämonen

Manperil und Tingsfalt, die zwei Zahlenteufel, treffen sich einmal pro Jahr auf dem Speicher der Knobels

zum Kartenspielen. Sie stammen beide aus der 17 Dimension und nur in der Walpurgisnacht können sie

die Erde besuchen. Manchmal geht es bei den Spielrunden hoch her und das ganze Dach wackelt. Am

Ende des Abends muss dann einer der beiden Zahlenteufel dem anderen den Spielgewinn auszahlen.

Der Spielgewinn wird dabei nach einem komplizierten System ausgerechnet. Am Ende wechseln ein paar

Gramm echtes Gold den Besitzer. Das Problem dabei ist, dass beide in ihren beträchtlichen Geldsäcken

nur zwei Sorten von Goldmünzen haben: Quartzel, die genau 83 Gramm pro Stück wiegen, und Primbal

mit einem Gewicht von 227 Gramm. Dafür hat jeder Teufel einen ziemlich riesigen Sack und von beiden

Sorten (fast unendlich) viele Münzen.



Im letzten Jahr hatte Manperil eine Glückssträhne und gewann am Ende genau 83 Gramm Gold - und

ein Quartzel wechselte den Besitzer. Doch in diesem Jahr ist das Spiel bis zur letzten Karte offen und

am Ende gewinnt Tingsfalt gerademal ein Gramm Gold.

Nun sitzen die beiden Teufel beieinander und überlegen, ob irgendwie durch Tauschen ihrer Münzen der

Manperil dem Tingsfalt genau ein Gramm Gold geben kann - natürlich ohne die Münzen zu zerbrechen

... ein teuflig kniffliges Problem!

Während die beiden noch streiten, geht diese Frage an dich: Findest du einen Weg, genau 1 Gramm Gold

zu übergeben oder ist das mit den beiden Münzsorten nicht möglich? Welche Goldmengen (ganzahlige

Gramm) können die beiden mit Hilfe von Querzeln und Primbals austauschen? Die Antwort ist wie

immer zu begründen.

Klasse 11-13

Aufgabe: Die Wette

Kevins und Tinas cooler Onkel Asmus kommt manchmal zu den Knobels zu Besuch. Er spielt mit den

beiden dann immer ein Würfelspiel. Er hat fünf identische Würfel dabei, die auf jeder Seite eine Nummer

tragen. Das Spiel besteht darin, zuerst fünf, vier, drei und zuletzt zwei Würfel zu werfen. Wenn zwei

Würfel in einem Wurf die gleiche Zahl zeigen, hat man sofort verloren. Wenn bei allen vier Würfen stets

die gleiche Würfelsumme geworfen wird, hat man das Spiel gewonnen. Onkel Asmus behauptet, er würde

dem Gewinner seinen Sportwagen schenken - aber bisher musste Onkel Asmus noch nie zu Fuß nach

Hause gehen.

Folgendes ist über die Würfel bekannt:

• Alle fünf Würfel sind identisch.

• Auf jeder Würfelseite ist eine positive ganze Zahl kleiner 11.

• Die sechs Zahlen auf einem Würfel sind alle verschieden.

• Die Summe aller Seiten eines Würfels ist gerade.

• Man kann das Spiel gewinnen!

Welche Zahlen stehen auf den sechs Würfelseiten - und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, das Spiel zu

gewinnen?

Offene Aufgabe

Kurz und knapp: Bestimme alle Primzahlen p, für die p2 − p + 1 eine Kubikzahl ist.

Bearbeitungsinformationen

• Schreibe deine Lösung auf und gib auch den Lösungsweg an!

• Bitte gib auf deiner Einsendung deinen Namen, deine Klasse und dein Schule an.

• Gib die Lösung deinem Mathematiklehrer. Er leitet Sie an Mathe-Star weiter!

• SchülerInnen der Klasse 5-7 können auch in einem 2er- oder 3er-Team am Wettbewerb

teilnehmen. Wählt euch dazu einen Teamnamen und gebt eine gemeinsame Lösung ab.

• Die Preisträger werden nach Abschluss des Wettbewerbs in einer zentralen Siegerehrung

bekanntgegeben.

• Auch unter allen richtigen Einsendungen zur offenen Aufgabe wird ein Preis verlost!

Abgabeschluss: 09.11.2011 Bist du ein Mathe–Star?


