
Januar 201
5

Ben hat mi
t 24 kleinen Hölz

ern die Gl
eichung 2+

0+1=5  gelegt. Als 
seine Gesc

hwister 

dies sehen
, versuche

n sie durc
h Umlegen 

von möglic
hst wenige

n Hölzern 
eine richt

ige 

Gleichung 
zu erhalte

n. Verena 
hat als Er

ste eine L
ösung mit 

dem Umlege
n von drei

 

Hölzern ge
funden, wo

raufhin Ha
ns eine Lö

sung finde
t, bei der

 nur zwei 
Hölzer umg

elegt 

werden müs
sen. Schli

eßlich bem
erkt Miria

m, dass es
 auch mit 

dem Umlege
n eines Ho

lzes 

funktionie
rt und füg

t hinzu, d
ass bei de

n drei Lös
ungen rech

ts vom Gle
ichheitsze

ichen 

verschiede
ne Zahlen 

stehen.

a) Finde d
rei Gleich

ungen, die
 sich nach

 dem Umleg
en der Höl

zer bei Ve
rena, Miri

am 

bzw. Hans 
ergeben kö

nnten und 
markiere d

ie umgeleg
ten Hölzer

.

Hans schlä
gt nun ein

 anderes S
piel vor. 

Man nimmt 
Kästchenpa

pier, begi
nnt mit ei

nem 

Stift an e
inem Kästc

heneckpunk
t, fährt m

it dem Sti
ft entlang

 der Kästc
henkanten 

ohne 

abzusetzen
 und zeich

net so gen
au 24 Kästchenkant

en nach. D
abei soll 

der Stift 
nicht 

wieder an 
einen vorh

erigen Pun
kt zurückk

ehren, bis
 er am End

e wieder d
en 

Ausgangspu
nkt erreic

ht. Verena
 zeichnet 

zunächst e
in Quadrat

 mit einer
 Seitenlän

ge 

von sechs 
Kästchenbr

eiten mit 
36 inneren Käst

chen. Nach
 und nach 

finden sie
 für jede 

Zahl von 1
1 bis 36 eine Figur m

it der jew
eiligen Za

hl als Anz
ahl an inn

eren Kästc
hen.

b) Zeichne
 vier ents

prechende 
Figuren au

f, bei den
en sich im

 Inneren 3
5, 34, 21 

bzw. 

11 Kästchen bef
inden.

c) Zähle i
n den Figu

ren von Au
fgabenteil

 b) auch d
ie Anzahl 

der Kästch
enkanten, 

die 

sich inner
halb der F

läche befi
nden und d

ie Anzahl 
der Kästch

eneckpunkt
e, die sic

h 

innerhalb 
der Fläche

 befinden 
und schrei

be für die
 vier Fläc

hen die be
iden Zahle

n 

zusammen m
it der Anz

ahl innere
r Kästchen

 auf. Was 
fällt dir 

auf?

+ + + Lust auf mehr Mathe? Die LSGM organisiert Mathezirkel an denen ihr teilnehmen könnt! Am 15.Januar findet 
die Eröffnungsveranstaltung für Zirkel für Schüler der Klasse 5 statt. Weitere Infos unter www.lsgm.de  + + + 


