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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, falls sie nicht aus dem Schulunterricht bekannt sind.
Auf eine Beweisangabe kann außerdem verzichtet werden, wenn die Aussage einen eigenen
Namen besitzt und dadurch als allgemein bekannt angesehen werden kann.

521211
Man bestimme alle Tripel reeller Zahlen (a, b, c), die das Gleichungssystem
a · b = 20 ,
b · c = 12 ,
a + b + c = 12

(1)
(2)
(3)

lösen.

521212
Es sei k ein Kreis mit dem Radius 1, dessen Mittelpunkt der Koordinatenursprung O eines
kartesischen x-y-Koordinatensystems ist. Der Punkt P liege im ersten Quadranten dieses Koordinatensystems auf k. Die Tangente im Punkt P an den Kreis k schneide die x- und y-Achse
in den Punkten S bzw. T . Der Mittelpunkt der Strecke ST sei M .
Wenn sich der Punkt P auf dem Teil des Kreises k bewegt, der im ersten Quadranten liegt,
dann bewegt sich der Punkt M = M (x, y) auf einer Kurve. Man ermittle eine Funktion f mit
einer Gleichung y = f (x), deren Graph diese Kurve ist.

521213
Amelie und Bruno spielen ein Würfelspiel. Dabei würfelt Amelie mit einem mit den Zahlen
von 1 bis 20 beschrifteten Ikosaeder. Bruno dagegen würfelt mit einem mit den Zahlen von 1
bis 12 beschrifteten Dodekaeder.
Beide würfeln abwechselnd jeweils viermal. Amelie gewinnt, wenn sie bei mindestens drei der
vier aufeinander folgenden Würfe eine höhere Augenzahl erzielt als Bruno. Andernfalls gewinnt
Bruno.
Wer von beiden hat die größere Gewinnchance?
Auf der nächsten Seite geht es weiter!

521214
Aus den Ziffern 1 bis 9 werden drei dreistellige Zahlen gebildet, wobei jede Ziffer genau einmal
verwendet wird. Man ermittle den kleinsten Wert, den das Produkt der drei dreistelligen
Zahlen annehmen kann.

