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Frank, Ann
e und Chri

stofer sin
d die drei

 Kinder de
r Familie 

Feldmann. 
Als sie na

ch 

ihrem Alte
r gefragt 

werden, an
tworten si

e: „Ich bi
n jünger a

ls Frank.“
, „Ich bin

 

älter als 
Frank“ und

 „Ich bin 
älter als 

Christofer
.“

a) Wer ist
 das jüngs

te und wer
 ist das ä

lteste Ges
chwisterki

nd? Gib di
e Antworte

n

an und beg
ründe dies

e.

Weiterhin 
ist über d

ie Altersz
ahlen der 

Kinder bek
annt, dass

 sie alle 
voneinande

r 

verschiede
n sind, ih

re Summe 2
2 ist und 

ihr Produk
t 360 ist.

b) Schreib
e 360 als 

Produkt mö
glichst vi

eler natür
licher Zah

len, die g
rößer als 

1 

sind. Find
e durch Pr

obieren da
s Alter de

r drei Kin
der und gi

b die Lösu
ngen an.

Wenn die O
ma zu Besu

ch kommt, 
bringt sie

 immer ein
e Schokola

de für die
 Kinder mi

t. 

Diese best
eht aus kl

einen rech
teckigen S

tücken, di
e in einem

 rechtecki
gem Gitter

 

angeordnet
 sind. Die

ses Gitter
 hat stets

 mindesten
s drei Spa

lten und m
indestens 

drei 

Zeilen und
 zerlegt d

ie Schokol
ade in wen

iger als 3
0 Stücke. 

Da die Sch
okoladenfa

brik 

eine Rabat
taktion ma

cht, ist d
as Gitter 

diesmal an
ders angeo

rdnet, den
n die 

Schokolade
 besteht n

un aus zwe
i Stücken 

mehr. Die 
Kinder ärg

ern sich d
arüber, da

 man 

vorher an 
jedes Kind

 gleich vi
ele Stücke

 verteilen
 konnte.

c) Schreib
e alle Zah

len von 1 
bis 29 auf

, die als 
Stückzahle

n für ein,
 wie oben 

beschriebe
nes, Schok

oladengitt
er in Frag

e kommen. 
Finde durc

h die weit
eren Angab

en 

heraus wie
 viele Sch

okoladenst
ücke die S

chokolade 
vor und wä

hrend der 
Rabattakti

on 

hat.

Hinweis zu
 b): Da da

s Produkt 
der Alters

zahlen dur
ch 5 teilb

ar ist, is
t auch ein

e 

Alterszahl
 durch 5 t

eilbar.  

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


