
Aufgaben vom 22. Januar 2009.

Achtung:
Am nächsten Donnerstag, 29. Januar 2009, findet der Schülerzirkel ganz normal statt.
Aber: In den Schulferien findet am 05. Februar kein Schülerzirkel statt!

Städte im Ziffernland
In Ziffernland gibt 9 Städte mit den Namen 1, 2, . . ., 8 und 9. Ein Tourist hat herausgefunden,
dass zwei Städte genau dann durch eine Fluglinie verbunden sind, wenn mindestens eine der zwei
möglichen zusammengesetzten zweistelligen Zahlen durch 3 teilbar ist. Der Tourist will von Stadt 1
zur Stadt 9 mit dem Flugzeug reisen. Ist das möglich?

Brücken
Leonhard Euler hat sich 1736 die folgende Frage gestellt: Kann man alle sieben Königsberger
Brücken während eines Spaziergangs genau einmal überqueren? Kannst Du diese Frage beantwor-
ten?

Und auf der Rückseite noch ein paar zusẗzliche Fragen von einem fürsorglichen Mitschüler!



Wie lautet die Multiplikation?
Wofür stehen die Buchstaben a bis g in der folgenden schriftliche Multiplikation?

a a b · a a b
c a b

d b f
d b f
b f g a b

Das ist keine Primzahl
Wenn k ∈ N ist, dann gilt: k2 − 1 ist keine Primzahl.

Häuser und Punkte
Auf einer Ebene stehen drei Häuschen und drei Punkte. Ist es möglich, jedes Haus mit allen drei
Punkten zu verbinden?

Reiskörner
Fast jeder kennt die folgende Geschichte.

Wenn man auf das erste Feld eines Schachbretts ein Reiskorn legt, auf das zweite Feld zwei
Reiskörner, dann vier, dann acht und immer so weiter, dann liegt auf dem letzten Feld allein
so viel Reis, dass man ganz Deutschland ein Meter hoch mit Reis bedecken könnte (dabei sind
die Felder davor noch unberücksichtigt geblieben!). Wie kann man die Anzahl der Reiskörner auf
Feld n schnell ausrechnen?

Rollender Ball
Gegeben sind zwei Wn̈de, die einen rechten Winkel bilden. Nun rollt ein Ball auf diese Ecke zu, so
prallt er erst an der einen, dann an der anderen Wand ab, bevor er wieder von der Ecke wegrollt.
Zeige, dass die Richtung in die er wegrollt parallel zu der Richtung ist, mit der er zu der Ecke
rollte.


