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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.

471031
Beweisen Sie, dass es zu jeder gegebenen positiven ganzen Zahl z eine rationale Zahl a gibt,
die den folgenden drei Bedingungen genügt:
(1) Es ist 0 < a < 1.
(2) In der vollständig gekürzten Darstellung von a ist der Zähler größer als z.
p
(3) Die Zahl a + 0,25 ist rational.
471032
Frau Müller kauft in einem Geschäft vier Artikel, von denen keine zwei den gleichen Preis
haben. Einer der Artikel kostet 1,00 e. Ein anderer Artikel kostet doppelt so viel wie der
billigste der vier Artikel.
Bei der Berechnung des Gesamtpreises benutzt der Verkäufer versehentlich die Multiplikationstaste statt der Additionstaste und erhält 6,75 e auf der Anzeige. Frau Müller protestiert
nicht, denn sie hat die Preise im Kopf addiert und kommt dabei auf dasselbe Ergebnis.
Wie teuer waren die einzelnen Artikel?

471033
Es sei ABC ein Dreieck und Z der Mittelpunkt der Seite AB . Weiter sei Y ein Punkt auf der
Seite BC und X ein Punkt auf der Seite CA des Dreiecks ABC .
a) Zunächst seien das Dreieck ABC und die Punkte Y und X derart gewählt, dass die
Dreiecke AZX und ZBY gleichschenklig sind mit jeweiliger Basis AZ bzw. ZB .
Zeigen Sie unter dieser Voraussetzung die Gültigkeit der Ungleichung
|AX |2 + |XY |2 + |YB |2 ≥ |XZ |2 + 41 |AB |2 + |ZY |2 .

(1)

Für welche Dreiecke ABC gilt Gleichheit?
b) Nun seien das Dreieck ABC und die Punkte Y und X auf den Seiten BC bzw. CA
beliebig gewählt.
Zeigen Sie, dass Ungleichung (1) auch unter dieser allgemeineren Voraussetzung gilt.

