48. Mathematik-Olympiade
4. Stufe (Bundesrunde)
Klasse 8
Aufgaben – 2. Tag
c 2009 Aufgabenausschuss des Mathematik-Olympiaden e.V.
°
www.mathematik-olympiaden.de. Alle Rechte vorbehalten.

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.

480844
Vier Ehepaare sollen so um einen runden Tisch platziert werden, dass jeder Mann unmittelbar
zwischen zwei Frauen, aber nicht direkt neben seiner eigenen Frau sitzt. Die Stühle haben die
Nummern 1 bis 8. Zwei Anordnungen gelten dabei als verschieden, wenn sich auf mindestens
einem Stuhl in der einen Anordnung eine andere Person befindet als in der anderen Anordnung.
Wie viele verschiedene Möglichkeiten der Platzierung gibt es?
480845
Ein Quadrat soll in n Teilquadrate zerlegt werden. Abbildung A 480845
zeigt drei Zerlegungen eines Quadrats in 10 Teilquadrate. Bei diesen Zerlegungen treten verschieden große Teilquadrate auf. Daher kann man die
Anzahl 10 jeweils als geordnete Summe von Zahlen darstellen, die die Anzahlen der verschieden großen Teilquadrate angeben. Beginnt man dabei
mit der Anzahl der kleinsten Teilquadrate, dann erhält man die unter den
Abbildungen angegebenen geordneten Summen. Zwei Zerlegungen werden
als gleich bezeichnet, wenn sie sich nur in der Anordnung der Teilquadrate, nicht aber in deren Anzahl oder Größe unterscheiden. Bei den ersten
beiden Zerlegungen sind die auf diese Weise geordneten Summanden 8 und
2 gleich. Diese Zerlegungen sind also gleich. Die dritte Zerlegung mit den
geordneten Summanden 4, 3 und 3 ist von den ersten beiden Zerlegungen
verschieden.
a) Gib 8 paarweise verschiedene Zerlegungen eines Quadrats in 11 Teilquadrate an. Als Lösung genügt jeweils eine Skizze und die Angabe
der geordneten Summanden.
b) Beweise: Ein Quadrat kann auf mindestens eine Weise in n Teilquadrate zerlegt werden, wenn n eine positive ganze Zahl verschieden von
2, 3 und 5 ist.

10 = 8 + 2

10 = 8 + 2

10 = 4 + 3 + 3
Abb. A 480845

480846
Ermittle alle geordneten Paare (a; b) positiver ganzer Zahlen, für die a2 + 3b und b2 + 3a
Quadratzahlen sind.

