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Mathe–Star Runde 2 2005/2006
Dies sind die Aufgaben zur zweiten Runde des Mathe–Star Wettbewerbs 2005/2006. 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

Kevin Knobel langweilt sich - und das im Unterricht! Den Ausführungen seines Lehrers kann er heute
einfach nicht folgen. Mathe macht er zwar eigentlich ganz gerne, aber manchmal hat er darauf überhaupt
keine Lust ... so wie heute.

Aus lauter Langeweile malt er Dreiecksfolgen aufs Papier. Dabei malt er ein Dreieck und versieht dessen
Ecken mit drei natürlichen Zahlen (wie 0,1,2,3,4,5,...). Daneben malt er ein neues Dreieck, an dessen
Ecken er die Differenzen der Eckzahlen des vorherigen Dreiecks schreibt. Dabei subtrahiert er immer so,
dass keine negativen Zahlen entstehen. Diese Konstruktion führt er immer weiter fort. Hier ist ein Beispiel
für eine solche Dreiecksreihe:

Nachdem er einige Versuchen gemacht hat, fällt ihm auf, dass in jeder solchen Dreiecksfolge nach einer
gewissen Zeit Stillstand eintritt: Es erscheint immer ein ganz bestimmter Typ von Dreiecken, der sich
dann ständig wiederholt.

Kannst du angeben, wie das letzte Dreieck von solchen Folgen immer aufgebaut sein muss? Begründe
deine Beobachtung!

Klasse 8-10

Frau Knobel hat einen Scheck zugeschickt bekommen. Um ihn einzulösen, geht sie auf die Bank und
stellt sich an der langen Schlange am einzigen offenen Schalter an. Als sie schliesslich drankommt, ist der
Kassierer so unkonzentriert und müde, dass er ihr den Cent-Betrag des Schecks als Euro auszahlt und
den Euro-Betrag als Cents! Frau Knobel ist jedoch auch nicht mehr ganz bei der Sache, denn sie nimmt
das Geld entgegen, ohne es nachzuzählen.

Auf dem Heimweg kauft sie für ihren Sohn Kevin noch einen Bleistift für 23 Cents. Als Sie daheim
ankommt und schliesslich doch das Geld nachzählt, fällt ihr auf, dass sie nun genau doppelt soviel Geld
hat, wie der Gegenwert des Schecks gewesen wäre.

Welcher Betrag stand auf dem Scheck?



Klasse 11-13

Die Knobels haben zu einem kleinen Abendessen eingeladen. Zu Gast bei Professor Knobel und seiner
Frau Mara ist das Ehepaar Mystere aus dem Nachbarhaus. Nachdem das Lammragout verzehrt ist und
ein Glas Portwein getrunken wurde, präsentiert Knobel als Dessert sein neuestes Ratespiel.

Er legt auf den Tisch drei Hüte und daneben 8 bunte Anstecknadeln: fünf grüne und drei rote. ,,Die Regeln
des Spiels sind denkbar einfach”, erklärt der Professor: ,,Wenn ihr drei jetzt gleich kurz rausgeht, werde
ich an jedem der drei Hüte zwei Anstecknadeln gut sichtbar befestigen. Die restlichen beiden Nadeln
wandern unbenutzt in meine Tasche. Dann bekommt jeder von euch einen Hut auf, ohne dass er die
eigenen Anstecknadeln sehen kann. Wer als erster weiss, welche Nadeln er am Hut trägt, hat gewonnen.”

Herr und Frau Mystere sowie die von den Spielen ihres Gatten schon leidgeprüfte Frau Knobel sind ein-
verstanden, mitzuspielen. Knobel trifft die Vorbereitungen und bald darauf sitzen alle wieder zusammen
am Tisch, drei davon mit einem etwas seltsamen Hut auf dem Kopf.

Zunächst fragt Knobel Herr Mystere, ob er sich denken könne, welche Farbe die beiden Anstecknadeln
an seinem Hut haben. Mystere schaut kurz in die Runde und zuckt dann nur ratlos mit den Schultern.

Als nächstes ist Frau Mystere dran. Sie denkt nur kurz nach und schüttelt dann den Kopf.

Frau Knobels Ehrgeiz ist nun geweckt. Lange starrt sie auf die Hüte der beiden Kontrahenden, aber auch
sie ist sich noch nicht sicher - und einfach nur Raten ist ja nicht der Zweck des Spiels.

Also geht die Frage wieder an Herrn Mystere. Angestrengt denkt auch er nach. Als er schliesslich doch
eingesteht, dass er noch nicht Bescheid weiss, formt sich ein Lächeln auf dem Gesicht von Frau Mystere,
die gleich darauf Professor Knobel die Farbe der beiden Nadeln an ihrem Hut mitteilt. Welche?

Offene Aufgabe

Professor Knobels Lieblingsspiel ist Würfelknobeln. Dabei versuchen alle Mitspieler, nacheinander durch
Würfeln eine möglichst hohe Augenzahl zu erhalten. Die genauen Regeln sind folgendermassen:

Gewürfelt wird mit einem normalen sechsseitigen Würfel. Wer an der Reihe ist, kann den Würfel sooft
werfen, wie er möchte. Dabei werden die geworfenen Augenzahlen zusammengezählt. Man kann auch
jederzeit seine Wurfserie beenden und sich die Summe als Punktzahl gutschreiben lassen, denn wenn man
eine 1 würfelt, verfallen alle in der Runde gewürfelten eigenen Punkte und man bekommt 0 Punkte gutge-
schrieben. Danach ist der nächste Spieler an der Reihe. Wer zuerst insgesamt 100 Punkte gutgeschrieben
bekommen hat, gewinnt.

Finde eine ,,gute” Strategie, dieses Spiel zu spielen. Begründe, warum diese Strategie auf lange Sicht gute
Chancen hat!

Bearbeitungsinformationen

• Löse die Aufgabe deiner Klassenstufe.

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

• Gib die Lösung deinem Mathematiklehrer oder schicke sie an Michael Winckler, Stichwort: Mathe-
Star, IWR, Im Neuenheimer Feld 368, 69120 Heidelberg.

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

• 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 Offene Aufgabe richtet sich an alle Interessenten, hat aber keinen Einfluss auf den Wettbewerb.

Abgabeschluss: 13.04.2006 Bist du ein Mathe–Star?


