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Katrin geht zu einer Wiese, um Blumen für ihre Mutter zum Muttertag 
zu 

pflücken. 
Sie hat si

ch vorgeno
mmen eine 

Anzahl zu 
sammeln, s

odass die 
Teiler 

der Zahl, 
die kleine

r als die 
Zahl selbs

t sind, in
 der Summe

 die Zahl 
selbst 

ergeben (z
.B. 1+2+3=

6). Die Za
hl soll je

doch größe
r als 6 un

d kleiner 
als 50 

sein. 
a) Finde e

ine solche
 Zahl und 

weise nach
, dass sie

 die angeg
ebene Eige

nschaft 

erfüllt. 

Der Blumenstra
uß soll außerdem aus genau drei verschiede

nen Blumensort
en 

bestehen u
nd damit e

r möglichs
t schön au

ssieht, so
ll er Symm

etrien bes
itzen. 

Bei einer 
Drehsymmet

rie kann m
an den Str

auß in der
 Hand um 

einen gewi
ssen 

Winkel dre
hen, sodas

s der Stra
uß wieder 

genauso au
ssieht (d.

h. dass si
ch an 

dem  Ort j
eder Blume

 wieder ei
ne Blume d

er gleiche
n Sorte be

findet).

b) Zeichne einen solchen Blumenstra
uß von oben auf, der nach einer 

Dritteldre
hung (120°, d.h. drei solche Drehungen 

ergeben eine ganze 

Umdrehung)
 wieder ge

nauso wie 
vor der Dr

ehung auss
ieht. Zeic

hne ebenso
 einen 

solchen Strauß auf, der nach einer Vierteldre
hung (90°) wieder genauso 

aussieht. 

Nachdem si
e die Blum

en gesamme
lt hat, be

obachtet s
ie einige 

Maikäfer. 
In dem 

Jahr, in dem die Maikäfer sich aus der Erde graben, legen sie Eier und 

sterben  d
anach. Aus

 den Eiern
 schlüpfen

 Engerling
e und es d

auert drei
 bis 

fünf Jahre, welche die Engerlinge
 unter der Erde verbringen

, bis neue 

Maikäfer d
as Tagesli

cht erblic
ken. Wir g

ehen davon
 aus, dass

 jedes Jah
r pro 

gestorbene
m Maikäfer

 acht Eier
 gelegt we

rden und d
ass in den

 letzten b
eiden 

und diesem
 Jahr 14, 

46 bzw. 12
 Maikäfer 

das Tagesl
icht erbli

ckt haben.
 

c) Wie viele Jahre muss Katrin höchstens 
warten, bis in einem Jahr 1000 

Maikäfer d
as Tagesli

cht erblic
ken? Begrü

nde deine 
Antwort!  

   

+ + + Auf den Internetseiten des Mathe-Kängurus können bereits die Ergebnisse des diesjährigen Känguru-
Wettbewerbs eingesehen werden.  + + + 


