
Februar 20
15

Alexandra 
baut einen

 Schneeman
n. Dazu ro

llt sie dr
ei große S

chneezylin
der, die s

ie 

dann aufei
nandersetz

t. Bei dem
 ersten Zy

linder mer
kt sie sch

nell, dass
 sie für j

ede 

weitere Um
drehung me

hr Weg zur
ücklegen m

uss, da de
r Zylinder

 immer dic
ker wird. 

So 

legt sie f
ür eine Um

drehung zu
nächst 35c

m  zurück, für 
die nächst

e Umdrehun
g 40cm  und 

die darauf
folgende U

mdrehung 4
5cm. Wir w

ollen davo
n ausgehen

, dass die
ser Unters

chied 

stets 5cm 
beträgt un

d der Radi
us des Zyl

inders pro
 Umdrehung

 um 0,8cm zunimmt.

a) Berechn
e die Wegl

änge, die 
bei der ne

unten Umdr
ehung nach

 der Umdre
hung mit 3

5cm 

zurückgele
gt werden 

muss. Bere
chne die W

eglänge, d
ie nach Ab

schluss de
r Umdrehun

g mit 

35cm während der 
neun darau

ffolgenden
 Umdrehung

en zusamme
n zurückge

legt werde
n muss. 

Um wie vie
le Zentime

ter hat de
r Radius w

ährend der
 neun Umdr

ehungen zu
genommen?

b) Die wie
vielte Umd

rehung füh
rt Alexand

ra aus, we
nn die Weg

länge der 
Umdrehung 

35cm 

ist und di
e erste Um

drehung ei
ne Wegläng

e von 5cm hatte? Welch
en Radius 

hat der 

Zylinder n
ach der Um

drehung mi
t 35cm, we

nn er vor 
der ersten

 Umdrehung
 einen Rad

ius 

von 0cm hatte? Welch
en Weg hat

 der Zylin
der insges

amt bis na
ch der Umd

rehung mit
 einer 

Weglänge v
on 35cm zurückgelegt

? Bei der 
wievielten

 Umdrehung
 ist der R

adius des 

Zylinders 
32cm? 

c) Lege ei
ne Tabelle

 an, in de
nen für ei

ne, zwei, 
vier, acht

 und sechz
ehn Umdreh

ungen

die folgen
den Werte 

angegeben 
sind: (1.)

 der zurüc
kgelegte W

eg während
 der Umdre

hung, 

(2.) der R
adius des 

Zylinders 
nach der U

mdrehung u
nd (3.) de

r zurückge
legte Weg 

aller 

Umdrehunge
n bis zu d

er Umdrehu
ng (inklus

ive der Um
drehung se

lbst). Fin
de Faktore

n, 

welche die
 Entwicklu

ng der Wer
te beschre

iben, wobe
i bei (3.)

 der Wert 
auf die 

nächsthöhe
re natürli

che Zahl g
erundet we

rden soll.
Gib Vermut

ungen für 
die ungefä

hren 

Werte bei 
32, 64 und 128 Umdrehungen 

an.

+ + + Jedes Jahr organisiert die LSGM in den Sommerferien ein Mathelager in Ilmenau in dem neben Mathematik 
auch viel Freizeitprogramm geboten wird. Weitere Infos und Voranmeldung unter www.lsgm.de  + + + 


