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Hinweise: 1. Es stehen in der ersten Runde insgesamt sechs Aufgaben zur Verfügung, aus denen
die Verantwortlichen vor Ort eine geeignete Auswahl treffen können. Wenn die erste Runde
als Hausaufgabenwettbewerb durchgeführt wird, kann die Wahl von vier der sechs Aufgaben
auch den Teilnehmenden überlassen werden.
2. 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.

501011
Jenny schreibt die ersten vier positiven Quadratzahlen auf: 1, 4, 9, 16. In der nächsten Zeile notiert sie jeweils unter dem Zwischenraum zweier benachbarter Quadratzahlen deren Differenz:
3, 5, 7. Darunter schreibt sie die Differenzen dieser Zahlen, also jeweils eine 2.
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a) Bestätigen Sie am Beispiel der Zahlen 25 und 36, dass auch bei einer Verlängerung der
ersten Zahlenfolge die Differenzen in der dritten Zeile nur noch den Wert 2 annehmen.
b) Führen Sie eine entsprechende fortgesetzte Differenzbildung für die Folge der Kubikzahlen 13 bis 53 so lange durch, bis erstmals eine Zeile mit unveränderten Werten erscheint.
Beweisen Sie, dass diese Differenz auch bei der Verwendung weiterer Kubikzahlen auftreten muss.
c) Weiten Sie Ihre Untersuchungen auf Potenzen mit größeren Exponenten aus. Nutzen
Sie die dabei erkannten Gesetzmäßigkeiten zur Vorhersage, nach wie vielen Zeilen bei
zehnten Potenzen erstmals ein konstanter Wert auftritt und wie groß dieser sein muss.
501012
Gegeben ist ein Winkel mit dem Scheitel A und mit der Größe α, wobei gilt 0◦ < α < 180◦. Auf
den Schenkeln dieses Winkels wähle man sich je einen von A verschiedenen Punkt B bzw. C
aus, so dass ein Dreieck ABC entsteht. In diesem Dreieck schneiden sich die durch B bzw. C
verlaufenden Winkelhalbierenden des Dreiecks ABC in einem Punkt I.
Weisen Sie nach, dass die Größe δ des Winkels <) BIC nicht von der gewählten Lage der
Punkte B und C abhängt.
Auf der nächsten Seite geht es weiter!

501013
Man kann eine achtstellige Zahl bilden, indem man sich eine vierstellige Zahl ausdenkt und
diese zweimal hintereinander schreibt.
Finden Sie
a) die größte und
b) die kleinste
von eins verschiedene natürliche Zahl, durch die jede achtstellige Zahl dieser Form teilbar ist.
Hinweis: Eine Zahl heißt n-stellig, wenn sie n Ziffern besitzt, wobei die erste nicht Null sein
darf.

501014
Es seien p und p2 + 2 Primzahlen. Finden Sie alle Zahlen n mit n = 1, 5, 9, 13, . . . (also alle
natürlichen Zahlen n, die bei Division durch 4 den Rest 1 lassen), für die auch pn + 2 eine
Primzahl ist.

501015
Gegeben sind ein Dreieck ABC mit dem Flächeninhalt f sowie von den Eckpunkten verschiedene Punkte D auf AB, E auf BC und F auf AC. Letztere bestimmen zusammen mit den
Eckpunkten des Dreiecks vier Teildreiecke ADF , DBE, F EC und DEF , deren Flächeninhalte
in dieser Reihenfolge mit v, w, x bzw. y bezeichnet seien.
Die Punkte D, E, F erfüllen weiter die folgenden drei Eigenschaften:
EF k AB

v + w = 52 f
x:y=v:w

(1)
(2)
(3)

Bestimmen Sie aus diesen Angaben v, w, x und y in Abhängigkeit von f .

501016
Aus der Menge M = {1; 2; 3; . . . ; 179} werden drei verschiedene Zahlen zufällig und ohne
Berücksichtigung der Reihenfolge ausgewählt.
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Gradzahlen der Innenwinkel eines Dreiecks
sind?

