
Am 09. Oktober ausgeteilte Aufgaben. Die Aufgaben werden beim nächsten Termin am 16. Ok-
tober besprochen und können bis dahin bearbeitet werden.

Vertrackter Würfel
Ist es möglich die Kanten eines Würfels so mit den Zahlen 1 bis 12 zu versehen, dass jede Zahl
genau einmal benutzt wird und die Summe der Kantenzahlen, die eine Seitenfläche begrenzen,für
alle Seitenflächen gleich ist? Wenn ja, dann gib eine Lösung an!

Große Zahlen
Streiche von der Zahl 1234512345123451234512345 zehn Ziffern, so dass die entstehende Zahl
größtmöglich ist.

Merkwürdige Zahlen
Wir Dezimalisten schreiben unsere Zahlen anders als beispielsweise Dualisten, Pentaisten und
Oktisten. Dualisten denken, die Welt bricht zusammen, wenn sie eine Zahl sehen, in der eine andere
Ziffer als Null oder Eins vorkommt. Pentaisten und Oktisten geht es ähnlich, allerdings dürfen bei
ihnen die Ziffern 0, 1, 2, 3 und 4 bzw. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 vorkommen. Uns Dezimalisten
kommt das recht merkwürdig vor, uns erscheinen die Ziffern 0 bis 9 völlig unscheinbar.

Problematisch wird es wenn sich zum Beispiel ein Penatist und ein Dezimalist treffen und sich
beispielsweise über Kekse unterhalten. Wenn ein Pentaist sagt, dass er 24 Kugeln Eis gegessen
hat, dann müssen wir erst einmal überlegen. 24 bedeutet für einen Pentaisten 2 · 51 + 4 · 50, in
unserer Sprache also 1 · 101 + 4 · 100 = 14. Der Pentaist hat also ganz schön zugeschlagen und
behauptet noch immer, dass er keine Bauchschmerzen gehabt hat.

An der nächsten Ecke treffen wir einen Oktaisten, der einen Dualisten für verrückt erklärt, weil
er steif und fest behauptet, dass er 11 Kisten mit jeweils 100 großen Flaschen Cola 1001000 Euro
bezahlt hat. Als erfahrene Dezimalisten, überlegen wir kurz und halten ihn für nicht ganz so
verrückt. Wir übersetzen dem Oktisten die Zahlen und auch er beruhigt sich sichtlich. Für wieviel
Euro hat er wie viel Kisten und Flaschen gekauft? Was hat eine Flasche gekostet? Gib die Zahlen
sowohl für uns Dezimalisten als auch für den Oktisten an!


