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Mathe{Star Runde 2 2002/2003
Dies sind die Aufgaben zur zweiten Runde desMathe{StarWettbewerbs 2002/2003. Teilnehmen k�onnenalle Sch�uler, die an einem Gymnasium in Raum Heidelberger zur Schule gehen.
Auch jetzt lohnt es sich noch, neu einzusteigen! Aktuelle Zwischenergebnisse gibt's im Internet:

http://www.iwr.uni-heidelberg.de/�Mathe-Star/

Klasse 5-7

Die 6.Klasse schreibt als Erdkundetest eine Multiple{Choice{Arbeit, wobei bei jeder Frage genau eineAntwort richtig ist. Dabei taucht folgende Aufgabe auf, deren Fragetext leider aufgrund eines Kopierfeh-lers unlesbar ist:
%$#^ %̂$%̂$&̂ &̂&%&̂ %^$# %&$## &̂$#%%$#$ #%%^%#$#?

a.) Alle der folgenden Antworten sind richtig.
b.) Keine der folgenden Antworten ist richtig.
c.) Alle der vorstehenden Antworten sind richtig.
d.) Nur eine der vorstehenden Antworten ist richtig.
e.) Keine der vorstehenden Antworten ist richtig.
f.) Keine der vorstehenden Antworten ist richtig.

Welche der sechs Antworten ist die richtige?
Klasse 8-10

Torben f�allt auf, dass seine Hausnummer (3) die Hausnummer seines Freundes Jan (63) teilt. Zuf�alligw�are dies auch so, wenn beide Nummern um 1, 2 oder 3 gr�osser w�aren (4 teilt 64, 5 teilt 65, 6 teilt 66).Nun �uberlegen sich die beiden, ob auch l�angere Ketten solcher Zahlen m�oglich sind. Klar ist das nur,wenn Torben und Jan in H�ausern mit der gleichen Hausnummer wohnen.
Aufgabe: Finde ein Zahlenpaar das zu einer Teilerkette der L�ange 10 geh�ort. Mathematisch gesprochen:
Gesucht werden zwei Zahlen a; b 2 N , a 6= b mit folgender Eigenschaft:

(a+ i) j (b+ i) f�ur i = 0; : : : ; 9:
Bem.: c j d bedeutet: ,,c ist ein Teiler von d".
Klasse 11-13

In der Ebene werden vier Punkte A, B, C und D plaziert. Nach der Plazierung eines weitere PunktesP kann man die vier Ausgangspunkte bez�uglich ihrer N�ahe zu P in eine Reihenfolge bringen. CADBbedeutet also:
� C ist n�aher an P als A
� A ist n�aher an P als D
� D ist n�aher an P als B

Gibt es eine Anordnung der Punkte A, B, C und D, soda� es zu jeder m�oglichen Reihenfolge der vierBuchstaben mindestens einen Probepunkt P gibt, der diese Reihenfolge realisiert?
Bem.: Sind zwei oder mehr Abst�ande bez�uglich des Probepunktes gleich, so kann f�ur diesen Punkt keineReihenfolge angegeben werden!



O�ene Aufgabe

Magische Quadrate sind seit langer Zeit ein Gebiet, auf dem sich Zahlenmystiker wie mathematischinteressierte R�atsell�oser tummeln. Im Allgemeinen wird die Belegung eines n � n{Quadrates mit denZahlen von 1 bis n2 gesucht, so da� sich in den Zeilen, Spalten und Haupdiagonalen die jeweils gleicheSumme ergibt.
Eine Variante dieser Aufgabe ist es, Quadrate der Gr�o�e n�n mit den Zahlen von 1 bis n2 so zu belegen,dass die Summe der Produkte aller Zeilen gleich der Summe der Produkte aller Spalten ist. Im 2 � 2{Quadrat ist eine solche Belegung nicht m�oglich, wie man leicht durch Ausprobieren aller M�oglichkeitensehen kann.

1. Man �nde Quadrate der Gr�o�e 3� 3 und 4� 4 mit dieser Eigenschaft.
2. Gibt es zu jedem n > 2 solche Produktsummenquadrate? (o�enen Frage)

Bitte auf allen L�osungsbl�attern deutlich den Namen, die Schule und die Klasse vermerken.

Abgabeschluss: 09.04.2003 Bist du ein Mathe{Star?


