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Hinweis: Der Lösungsweg mit Begründungen und Nebenrechnungen soll deutlich
erkennbar in logisch und grammatisch einwandfreien Sätzen dargestellt werden.
Zur Lösungsgewinnung herangezogene Aussagen sind zu beweisen. Nur wenn
eine so zu verwendende Aussage aus dem Schulunterricht oder aus Arbeitsgemeinschaften bekannt ist, genügt es ohne Beweisangabe, sie als bekannten Sachverhalt anzuführen.
400831
Herr Schmitz berichtet von einem Geschäft, in dem er in 30 Minuten genau
die Hälfte seines Geldes ausgegeben hat. Er hatte anfangs nicht mehr als 175
DM bei sich. Verblüfft stellte er fest, dass er nach dem Geschäft den gleichen
Betrag an Pfennig besaß wie vorher an Mark und den halben Betrag an Mark
wie vorher an Pfennig.
Wie viel Geld hat Herr Schmitz ausgegeben?
Weise nach, dass der ermittelte Betrag die gestellten Bedingungen erfüllt!
400832
Es sei ABC ein gleichseitiges Dreieck mit der Seitenlänge a = 4cm.
Gesucht sind alle Punkte P , die folgende Bedingung erfüllen:
(1) P liegt auf der Mittelsenkrechten von AB.
(2) Die Summe der Abstände, die P von den Punkten B und C hat, ist so
groß wie die Summe der Abstände, die A von den Punkten B und C hat.
a) Beschreibe, wie solche Punkte konstruiert werden können, und fertige eine
Konstruktionszeichnung an!
b) Beweise:
Wenn ein Punkt nach dieser Beschreibung konstruiert wird, dann erfüllt
er die gestellten Bedingungen.
400833
a) Zeichne 12 Punkte in einer Ebene so, dass es 5 Geraden g6 , g5 , g4 , g3 , g2
gibt, die folgende Bedingungen erfüllen:
Auf g6 liegen genau 6 der 12 Punkte; auf g5 liegen genau 5 der 12 Punkte;
auf g4 liegen genau 4 der 12 Punkte; auf g3 liegen genau 3 der 12 Punkte
und auf g2 liegen genau 2 der 12 Punkte.
b) Wie viele Punkte muss man in einer Ebene mindestens zeichnen, so dass
sich für n = 2, 3, 4, . . . , 8, 9 jeweils eine Gerade gn zeichnen lässt, auf der
genau n Punkte liegen?
Zeichne die von dir angegebene Anzahl von Punkten so, dass es 8 Geraden
g9 , g8 , . . . , g2 gibt, die die an sie gestellten Bedingungen erfüllen!
Beweise, dass es keine kleinere als die von dir angegebene Anzahl von
Punkten gibt, die die gestellten Bedingungen erfüllen!

