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Claudia un
d Georg sp

ielen Domi
no. Jeder 

Dominostei
n besteht 

aus zwei H
älften, au

f 

denen jewe
ils eine Z

ahl von 0
 bis 6 st

eht. Dabei
 kommt jed

e Möglichk
eit, zwei 

Zahlen in 
die Hälfte

n einzutra
gen, auf g

enau einem
 Dominoste

in vor. Hi
erbei kann

 

in beiden 
Hälften di

e gleiche 
Zahl stehe

n, aber ma
n findet k

eine zwei 
Steine, be

i 

denen nur 
die beiden

 Zahlen ve
rtauscht s

ind. 

Sie beginn
en mit ein

em Stein u
nd legen n

un an eine
m Ende ein

en Stein a
n, sodass 

die benach
barten Zah

len der be
iden Stein

e übereins
timmen und

 so eine S
chlange vo

n 

Steinen en
tsteht. 

a) Aus wie
 vielen Do

minosteine
n besteht 

das Domino
spiel? Leg

e deinen L
ösungsweg 

dar. Zeich
ne eine Sc

hlange von
 Dominoste

inen auf, 
die die Re

geln erfül
lt und bei

 

der alle S
teine verb

aut werden
.

Während de
s Spiels s

tellt Clau
dia fest, 

dass sie n
ur dann ke

ine weiter
en Steine 

anlegen kö
nnen, wenn

 an beiden
 Enden der

 Schlange 
die gleich

e Zahl ste
ht. 

b) In wie 
vielen Häl

ften kommt
 die Zahl 

6 in dem D
ominospiel

 vor? In w
ie vielen 

Hälften ka
nn die 6 i

n einer Sc
hlange auf

tauchen, w
enn sie an

 genau ein
em Ende de

r 

Schlange v
orkommt? B

egründe, d
ass Claudi

as Festste
llung rich

tig ist.

 
Nach einig

er Zeit be
merken sie

, dass sie
 bei einem

 Spiel ber
eits nach 

dem 10-ten
 

Dominostei
n nicht me

hr anlegen
 können. G

eorg behau
ptet, dass

 man, wenn
 man nur 

die Steine
 ohne 0 ve

rwendet, s
tets minde

stens 11 D
ominostein

e auslegen
 kann.

c) Finde e
ine Schlan

ge mit 10
 Dominoste

inen, soda
ss man an

 keinem E
nde einen 

weiteren Stein anlegen kann und zeichne sie auf. Begründe, 
dass man keine 

Schlange m
it weniger

 als 10 St
einen lege

n kann, di
e alle Häl

ften mit d
er Zahl 6 

enthält un
d an deren

 Enden jew
eils eine 

6 steht. F
inde ebens

o ein Beis
piel bei 

dem man oh
ne Verwend

ung der 0 
nach 11 Do

minosteine
n nicht we

iter anleg
en kann.  

+ + + Die Eröffnungsveranstaltung der LSGM-Schülerzirkel findet in traditioneller Weise am Mittwoch, dem 10. 
September 2014, um 16:30 Uhr im Felix-Klein-Hörsaal am Augustusplatz statt. Kommt vorbei!  + + + 


