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Am Ostermo
rgen in al

ler Frühe 
machen sic

h Max, Sop
hie, Erik,

 Eva und F
ritz, die 

Kinder des
 Osterhase

n, auf den
 Weg, um O

stereier i
n den umli

egenden Gä
rten zu 

verstecken
. Sie erha

lten jewei
ls eine An

zahl von O
stereiern,

 wobei nie
mand mehr 

als 

12 Eier tr
ägt und es

 genau zwe
i Häschen 

gibt, welc
he die gle

iche Anzah
l tragen. 

Fritz 

trägt weni
ger Eier a

ls Sophie 
und auch w

eniger Eie
r als Max.

 Eva trägt
 zwar mehr

 Eier 

als Sophie
, aber es 

gibt ein H
äschen, we

lches noch
 mehr Eier

 trägt. Au
ßerdem tra

gen 

Fritz und 
Erik zusam

men so vie
le Eier wi

e Sophie u
nd Max zus

ammen.

a) Wer trä
gt am meis

ten Eier u
nd wer trä

gt am weni
gsten Eier

? Welches 
Häschen

trägt auf 
jeden Fall

 genauso v
iele Eier 

wie ein an
deres Häsc

hen? Begrü
nde deine

Antworten!

Die Gesamt
anzahl der

 Eier, wel
che die Hä

schen trag
en, ist um

 zwei größ
er als ein

e 

Quadratzah
l und um z

wei kleine
r als eine

 Primzahl.
 Außerdem 

ist die Za
hl durch z

wei 

verschiede
ne Primzah

len teilba
r.

b) Schreib
e alle Qua

dratzahlen
 auf, welc

he die Eig
enschaft b

esitzen, d
ass die um

 zwei 

größere Za
hl in dem 

Bereich de
r Gesamtza

hl der Eie
r liegt. Ü

berprüfe f
ür diese F

älle 

die beiden
 weiteren 

Eigenschaf
ten und fi

nde somit 
die gesuch

te Gesamtz
ahl der Ei

er.

Unter den 
fünf Anzah

len an Ost
ereiern, w

elche die 
Häschen mi

t sich tra
gen, ist e

ine 

Zahl eine 
Quadratzah

l und gena
u zwei der

 Zahlen si
nd Primzah

len.

c) Finde z
u jedem Hä

schen die 
Anzahl an 

Eiern, wel
che es mit

 sich träg
t. Begründ

e,

dass deine
 Lösung di

e einzige 
Möglichkei

t ist.

Hinweis: E
ine Zahl a

 teilt ein
e Zahl b, 

wenn es ei
ne natürli

che Zahl c
 mit a * c

 = b 

gibt und d
ann heißt 

a Teiler v
on b. Eine

 Zahl größ
er als 1, 

welche nur
 durch 1 u

nd 

sich selbs
t teilbar 

ist, heißt
 Primzahl.
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