
Mathe für Pfiffige

Lösungen zum Adventskalender 2017

Liebe Löserin, lieber Löser unserer Aufgaben! Falls Dir etwas un-

klar ist oder gar Fehler vorhanden sind, wende Dich bitte an Herrn

Schlager.

?1?

Mit den Rechengesetzen Kommutativ- und Assoziativgesetz

kannst Du den Term z.B. folgendermaßen ordnen:

1 + 2 + . . .+ 99 + 100

= (1 + 99)︸ ︷︷ ︸
100

+(2 + 98)︸ ︷︷ ︸
100

+(3 + 97)︸ ︷︷ ︸
100

+ . . .

+(49 + 51)︸ ︷︷ ︸
100

+50 + 100.

Von den „Pärchen“ gibt es 49 Stück, damit wird also insgesamt

50 mal die Zahl 100 addiert plus einmal die 50. Das sind also

5050.
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?2?

Man kann zunächst auf der linken Seite ausklammern (also das

Distributivgesetz anwenden):

· + = · ( + 1) = 56

Nun gibt es zwei Möglichkeiten:

• Wegen 7 · 8 = 56 gilt also = 7.

Danach rechnet man 7+ = 18, also = 18−7 = 11.

Außerdem ist + = 12, also = 12 − 7 = 5.

Danach rechnet man · − = 9, also = 4.

Damit ergibt sich · = 28, fertig!

• Es können allerdings auch beide Faktoren negativ sein,

denn (−8) · (−7) = 56.

Das bedeutet: = −8. Damit ergibt sich (wie oben)

−8 + = 18, also = 18 + 8 = 26, weiterhin folgt

= 12 + 8 = 20.

Aus · − = 9, folgt diesmal · = 35 und

somit = 35
20

= 7
4
.

Damit ergibt sich · = 7
4
· (−8) = −14, das ist die

zweite Lösung! ,
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?3?

Beide sind natürlich gleich weit von München entfernt, wenn

sie sich treffen! ,
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?4?

Wenn man 1
2
+ 1

4
rechnet, kommt 3

4
raus. Addiert man außerdem

1
8
, so ergibt sich 7

8
, als nächstes 15

16
.

Fällt Dir etwas auf?

Tatsächlich gilt: egal wie weit man rechnet, bleibt der Zähler

immer genau um eins kleiner als der Nenner! Damit nähert

sich die Summe also immer mehr an die Zahl 1, je weiter man

rechnet.

Und auch wenn man sie in keinem Schritt erreichen wird, son-

dern erst im Unendlichen, kann man schreiben:

1

2
+

1

4
+

1

8
+

1

16
+ . . . = 1.

Anmerkung: Man nennt dies eine geometrische Reihe.
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?5?

Wenn drei Pferde 6 sind, so steht ein Pferd für die Zahl

6 : 3 = 2.

Wenn ein Pferd 2 ist, dann ergibt sich für den Sattel

24 : 2 = 12.

Wenn das Pferd aber 2 ist und der Sattel 12, so bedeutet der

Reiter die Zahl

24− 2− 12 = 10.

Also ergibt sich in der letzten Zeile

12 · 10 · (2 + 2) = 120 · 4 = 480.
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?6?

Wir haben drei Lösungen gefunden:
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?7?

Eigentlich muss man gar kein Streichhölzchen umlegen! Man

muss nur auf die andere Tischseite gehen. ,
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?8?

Man fängt bei −1 an. Nach den nächsten beiden Zahlen +2−3

wird die Zahl um 1 kleiner, also −2. So wird immer nach zwei

Summanden das Ergebnis um 1 kleiner. Es werden 499 solcher

Zweierpärchen addiert, also ergibt sich vor der letzten Zahl

−1 − 499 = −500. Dann rechnet man +1000 und kommt auf

das Ergebnis 500.
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?9?

Diese Zahl ist nur durch 1, 3 und 9 teilbar, weil die Zahlen

kleiner als 9 sein müssen.

Der linke Summand (also ohne die +9) kann durch alle diese

Zahlen geteilt werden, aber weil eben +9 dazukommt, muss

man die Zahlen nehmen, durch die sich auch 9 teilen lässt.

Also die 1, 3 und 9.
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?10?

Diese Aufgabe lässt sich durch systematisches Probieren lösen:

die eine Zahl ist 3, die andere Zahl ist 4.

Wenn Du schon mindestens in Klasse 8 bist, weißt Du, dass es

sich hier um ein lineares Gleichungssystem mit zwei Variablen

und zwei Gleichungen handelt:

e+ 5 = 2 · a

7− e = a

Addition der beiden Gleichungen führt zu

e+ 5 + 7− e = 2 · a+ a,

also 12 = 3 ·a und damit a = 4. Setzt man nun den Wert von a

zum Beispiel in die zweite Gleichung ein, so ergibt sich e = 3.
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?11?

Tatsächlich lautet die Lösung > 80 km
h , genauer gesagt 120 km

h .

Die Durchschnittsgeschwindigkeit aus 20 km
h und 40 km

h läge

unter 40 km
h , kann also gar nicht die 60 km

h erreichen. Wenn

Hans gleich lang 80 km
h und 40 km

h fahren würde, dann wäre

die Durchschnittsgeschwindigkeit 60 km
h . Da Hans aber auf den

zweiten 2 km kürzer als auf den ersten 2 km mit den 40 km
h fah-

ren würde, läge die Durchschnittsgeschwindigkeit unter 60 km
h .

Zusatz: Aber warum genau 120 km
h ? Wenn man mit 60 km

h auf

2 km fährt, braucht man 2min. Für die ersten 2 km benötigt

Hans (mit 40 km
h ) 11

2
min, was bedeutet, dass er noch 1

2
min Zeit

hat. Er muss deshalb dreimal so schnell fahren wie anfangs,

also 120 km
h .
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?12?

2 Fragen: Zuerst könntest Du ihn irgendetwas fragen, worauf

Du die Antwort selbst kennst, z.B.

„Hast Du schwarze Haare?“

Wenn er wahrheitsgemäß antwortet, weißt Du, dass er ehrlich

ist. Wenn nicht, weißt Du, dass er lügt. Dann kannst Du ihn

nach dem Weg fragen, denn jetzt Du weißt ja schon, zu wel-

chem Stamm er gehört.

12



?13?

1 Frage: Du könntest in eine Richtung zeigen und fragen:

„Was würdest Du sagen, wenn Du zum anderen Stamm

gehören würdest und ich Dich fragen würde: ’Geht es

da lang zum Hafen’?“

Egal zu welchem Stamm er gehört, er wird die falsche Antwort sagen

müssen:

• Falls der Gefragte ehrlich ist, gibt er Dir die Antwort eines

Lügners, nämlich die falsche Richtung.

• Falls er aber ein Lügner ist, wird er auch bei dieser Frage

lügen: So weist er Dir anstatt der richtigen Richtung, die Dir

ja ein ehrlicher Gefragter zeigen würde, die falsche.

Schlage also auf jeden Fall den anderen Weg ein, um zum Hafen zu

kommen! ,

Anmerkung: Bei letzterer Begründung handelt es sich um eine Fall-

unterscheidung. Es wird jeder Fall einzeln behandelt.

Bitte auf der nächsten Seite weiterlesen!
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Im Kurs ist uns sogar eine noch raffiniertere Möglichkeit aufgefallen:

Frage ihn einfach

„Was würdest Du sagen, wenn ich dich fragen würde:

‚Geht es da lang zum Hafen‘?“

So bleibt ihm gar nichts anderes übrig, als auf den richtigen Weg

zu deuten:

• Wenn er immer die Wahrheit sagt, dann auch jetzt.

• Wenn er aber lügt, würde er ja auf die Frage ‚Geht es da lang

zum Hafen?‘ den falschen Weg weisen. Das darf er aber auch

nicht zugeben, somit muss er wieder auf den richtigen Weg

zeigen!

Noch eine Anmerkung: Der Trick ist ja, dass sich die gestellte Fra-

ge auf eine andere Frage bezieht: Die Lüge über eine Lüge ergibt

wieder die Wahrheit!

Dabei gelten genau dieselben Regeln wie die der Multiplikation gan-

zer Zahlen: „−“·„−“= „+“ und „+“·„+“= „+“.

(Bei der ürsprünglichen Idee kann man das übrigens auch so sehen,

denn „+“·„−“= „−“ und „−“·„+“= „−“.)
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?14?

Um so aufgestellt zu werden, stellt sich erst einer hin. Es ist egal,

ob er eine rote oder grüne Mütze hat. Von oben betrachtet gibt es

also zwei Möglichkeiten: oder .

Stellt sich der zweite einfach daneben, kann noch nichts schiefgehen.

Es schaut so oder so oder so oder so aus.

Nun schaut der dritte auf die Reihe:

• haben alle Hüte die gleiche Farbe, stellt er sich daneben und

• gibt es bereits beide Hutfarben, stellt er sich dazwischen.

Also so , so , so oder so .

Wenn der vierte, fünfte und alle anderen Zwerge nach dem glei-

chen Prinzip verfahren (sich also immer zwischen die beiden Blöcke

stellen), kann in keinem Schritt die Ordnung verloren gehen.

Schließlich könnte es zum Beispiel so aussehen:

Anmerkung: Hier handelt es sich um das Prinzip der Induktion,

da wir uns zunächst den Anfang überlegen und dann Schritt für

Schritt vorgehen.
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?15?

Es stimmt nicht, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit 100 km
h

beträgt, da das Auto zwar gleich weit, aber nicht gleich lange

mit 50 bzw. 150 km
h gefahren ist. Er braucht nämlich für den

ersten Abschnitt länger als für den zweiten (vergleiche auch

Aufgabe 11).
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?16?

Wenn x eine Zahl der Folge ist, rechnet man die nächste mit

dem Term (x − 1) · 2 aus. (Teilt man diese nämlich durch 2

und addiert 1, so ergibt sich wieder x.)

Die Zahlenfolge lautet also

3; 4; 6; 10;18; 34; 66; . . .

Die Zahl 18 ist die 5. Zahl der Zahlenfolge.
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?17?

Nein, weil die Einerziffern sich wegen der Regel aus ?16?

immer nach diesem Muster wiederholen:

3; 4; 6; 0; 8; 4; 6; 0; 8; 4; 6; 0; 8; . . .
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?18?

Die Einerziffer der 1000. Zahl der Folge lautet „0“.

Das kann man sich so überlegen: Wie wir bei ?17? gesehen

haben, kommt die 0 an den Stellen Nr. 4, 8, 12, 16 usw., also

immer an jeder vierten Stelle als Einerziffer, d.h. genau bei

jeder durch 4 teilbaren Stelle. Da 1000 durch 4 teilbar ist,

steht an der tausendsten Stelle wieder eine 0 als Einerziffer.

Anmerkung: Solche Überlegungen nennt man Rechnen mit

modulo. Die Stellennummern 4, 8, . . . , 1000 ergeben bei Di-

vision durch 4 alle den Rest 0 (man schreibt 0mod 4).

Die Stellennummer 1001 ergibt bei Division durch 4 den Rest

1 (1mod 4). Also steht an Stelle Nr. 1001 unserer Zahlenfolge

die Einerziffer 8.
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?19?

Diese Aufgabe ist ziemlich kompliziert, deshalb vereinfachen wir sie

zuerst einmal: „Wie viele Teiler hat die Zahl 2 · 3 (= 6)? “

Hier ist es recht übersichtlich, die Teiler zu bestimmen, es sind die

Zahlen 1, 2, 3 und 6.

Und nun der Trick: Man kann dazu ein Baumdiagramm verwenden.

Man erhält jeden Teiler durch Multiplikation von links nach rechts

entlang eines Pfades: Die 2 bedeutet, dass die 2 multipliziert wird,

während n2 bedeutet, dass die 2 nicht multipliziert wird:

n2
n3

3

2
n3

3

Jeder Pfad (nach rechts) entspricht genau einem Teiler: der oberste

der Zahl 2 · 3, dann 2, 3 und schließlich 1.

Dieses Baumdiagramm können wir erweitern, indem wir Abzwei-

gungen 5 und n5 usw. bis 11 und n11 hinzufügen. Dann gibt es

(nachzählen! ) 32(= 25) Pfade.

(Der oberste Pfad entspricht der Zahl 2 · 3 · 5 · 7 · 11, der unterste

wieder der Zahl 1.)

20



?20?

In Klammern werden die noch verbleibenden Minuten berech-

net:

• Laborassistentin + ich rüber (17− 2 = 15),

• ich zurück (15− 1 = 14),

• Professor + Hausmeister rüber (14− 10 = 4),

• Laborassistentin zurück (4− 2 = 2),

• schließlich ich + Laborassistentin rüber (2− 2 = 0).
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?21?

Der Hinterste ruft zuerst, dass er einen schwarzen Hut auf hat,

da die zwei anderen vor ihm die einzigen zwei weißen Hüte auf

haben. Ihm bleibt nur noch einer der zwei schwarzen Hüte.
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?22?

Der mittlere der drei Hutträger findet als erster heraus, dass

sein Hut weiß ist: denn hätte er, wie der Mann vor ihm, einen

schwarzen Hut auf, hätte der Hinterste längst gerufen, dass

er einen weißen Hut auf hat (wie bei Aufgabe ?21?). Da aber

scheinbar niemand ruft, kann der mittlere also nur einen weißen

Hut auf haben.

Anmerkung: Diese Überlegung ist ein Widerspruchsbeweis:

Man geht vom Gegenteil dessen aus, was man zeigen will.

Dann überlegt man sich, weshalb das nicht zutreffen kann: Man

führt die Annahme (dass der Hut schwarz ist) zum Wider-

spruch.
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?23?

Alle möglichen Kombinationen sind diese:

1123, 1213, 1231, 1132, 1312, 1321,

2213, 2123, 2312, 2231, 2321, 2132,

3213, 3132, 3123, 3312, 3321, 3231,

3112, 3211, 3121, 2113, 2311, 2131,

2331, 2313, 2133, 1332, 1233, 1323,

3221, 3212, 3122, 1223, 1232, 1322.

Die unterstrichenen Zahlen sind auch durch 3 teilbar, wenn

man die Einerstelle zuhält.

Nun müssen wir aus diesen Zahlen diejenigen herausfinden, in

der zwei zweistellige Primzahlen zu finden sind.

Es bleiben also 1231, 2312, 3123, 2311, 2131, 2313, 1323 übrig!

Und schließlich muss man noch ein wenig überlegen, welche

Zahl denn heute gesucht sein könnte: Es ist natürlich die 2312,

in der die Primzahlen 23 12 und 2 31 2 zu finden sind!
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?24?

So funktioniert es (die Sinuskurven sind der Fluss, zuerst sind

Wolf, Ziege und Gemüse auf der gleichen Seite ,):

1

Z
G

W

2

Z

W

G

3

W

G Z

4

WG Z

5

ZG W

6

GZ W

7

Z G

W

8

Z

G

W

9

Z
G

W

Anmerkung: Hätten wir anstatt einer Ziege einen Hammel

gewählt, hätten die Abkürzungen auf Bild 1 und 9 WHG

ergeben. ,
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