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Ein Krypto
gramm ist 

eine Reche
naufgabe, 

bei der ge
wisse Ziff

ern durch 

andere Zeichen, meist Buchstaben
, ersetzt wurden. Dabei steht jedes 

Zeichen fü
r eine and

ere Ziffer
 von 0 bi

s 9. Die 
erste Ziff

er einer 

jeden Zahl
 muss dabe

i jedoch v
on 0 versc

hieden sei
n. Die Auf

gabe ist 

nun die Ze
ichen so d

urch Ziffe
rn zu erse

tzen, dass
 sich eine

 richtige 

Gleichung 
ergibt. 

Wir wollen
 nun das K

ryptogramm
 KÄLTE : S

EE = EIS b
etrachten.

 

a) Finde alle 14 Möglichkei
ten für die Zahl SEE, sodass EIS ∙ SEE 

wieder auf
 E endet 

und notier
e diese. 

SEE und EI
S sollen 

dabei die 

Bedingunge
n für Kryp

togramme e
rfüllen. (

Hinweis: E
IS ∙ SEE 

endet auf 

die gleich
e Ziffer w

ie S ∙ E.)
 

b) Untersu
che bei we

lchen der 
14 Möglich

keiten für
 SEE ein g

eeignetes 
I 

existiert,
 sodass da

s Produkt 
EIS ∙ SEE 

eine fünfs
tellige Za

hl ergibt.
 

Schreibe 
dazu alle notwendige

n Abschätzun
gen auf und notiere die 

verbleiben
den Fälle 

für SEE. 

Das Krypto
gramm hat 

genau eine
 Lösung un

d in diese
r Lösung i

st E = 3. 

c) Untersuche
 alle verbleiben

den Fälle indem du für jedes I die 

Produkte a
us EIS  un

d SEE bere
chnest. Ma

rkiere bei
 den Produ

kten, die 

keine Lösu
ngen des K

ryptogramm
s sind, di

e Stellen,
 die im Wi

derspruch 

zu den Regeln des Kryptogram
ms stehen. Rahme die Lösung des 

Kryptogram
ms ein.  

+ + + Am 15.Januar findet die Erönungsveranstaltung für die neuen Schülerzirkel der LSGM in Klassenstufe 5 
statt. Schüler der Klassenstufe 6 können zum zweiten Halbjahr ebenfalls in einen Zirkel einsteigen + + + 


