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Am 26. Okt
ober 2014 

ist Zeitum
stellung u

nd die Uhr
en werden 

in Deutsch
land von 3

 Uhr 

auf 2 Uhr 
zurückgest

ellt. Tune
sien besit

zt zwar di
e gleiche 

Zeitzone w
ie Deutsch

land, 

sodass die
 Uhren im 

Winter gle
ich gehen,

 aber die 
Uhren werd

en dort ni
cht auf 

Sommerzeit
 umgestell

t, sodass 
im Sommer 

ein Zeitun
terschied 

von einer 
Stunde bes

teht. 

Die Kanare
n hingegen

 befinden 
sich in ei

ner andere
n Zeitzone

, in der e
s auch die

 

Sommerzeit
 gibt, sod

ass es dor
t stets ei

ne Stunde 
zeitiger a

ls in Deut
schland is

t. 

Die Flugze
it von Lei

pzig nach 
Tunesien i

st 3 h  und zu den K
anaren 5 h

.

a) Wie spä
t ist es i

n Tunesien
 bzw. auf 

den Kanare
n, wenn es

 in Deutsc
hland am 2

6. 

Oktober 20
14 genau 0

 Uhr ist? 
Um welche 

Uhrzeit (i
n der Zeit

 des Zielo
rtes) komm

t man 

in Tunesie
n bzw. auf

 den Kanar
en an, wen

n man zu d
iesem Zeit

punkt in L
eipzig mit

 dem 

Flugzeug s
tartet? Le

ge die Lös
ungswege d

ar.

Am 1. Okto
ber 2014 g

eht die So
nne in Lei

pzig etwa 
um 7:09 Uh

r auf und 
18:50 Uhr 

unter, wäh
rend am 31

. Oktober 
die Aufgan

gs- bzw. U
ntergangsz

eit 7:00 U
hr bzw. 16

:47 

Uhr beträg
t.

b) Um wie 
viele Minu

ten würden
 sich die 

Sonnenaufg
angs- bzw.

 die Sonne
nuntergang

szeit 

vom 1. zum
 31. Oktob

er untersc
heiden, we

nn es kein
e Zeitumst

ellung gäb
e? Um wie 

viele 

Minuten än
dern sich 

demnach im
 Durchschn

itt diese 
Zeiten zwi

schen zwei
 

aufeinande
rfolgenden

 Tagen? Gi
b die letz

ten beiden
 Ergebniss

e in Minut
en mit ein

er 

Nachkommas
telle oder

 in Minute
n und Seku

nden an.

c) Berechn
e die Zeit

en des Son
nenaufgang

s für den 
25. Oktobe

r und den 
26. Oktobe

r

und benutz
e dafür da

s Ergebnis
 aus Aufga

benteil b)
.

Stelle in 
einem Diag

ramm die A
ufgangszei

t der Sonn
e in Abhän

gigkeit vo
n den 

Monatstage
n dar: Tra

ge dazu au
f einer wa

agerechten
 Gerade di

e Monatsta
ge in glei

chen 

Abständen 
ein, sowie

 auf einer
 senkrecht

en Gerade 
die Zeiten

 von 6 Uhr
 bis 8 Uhr

 und 

zeichne de
n Verlauf 

der Aufgan
gszeit ein

.  

+ + + Am 12. November 2014 findet die zweite Stufe der Mathematikolympiade statt. Erkundigt euch, ob diese an 
eurer Schule ausgetragen wird und ihr teilnehmen könnt!  + + + 


