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Elena hat 
zu ihrem e

lften Gebu
rtstag von

 einer Fre
undin elf 

verschiede
ne Bonbons

 

bekommen. 
Da ihr Bru

der gerne 
Bonbons na

scht, möch
te sie ihm

 zwei oder
 drei Bonb

ons 

abgeben. S
ie stellt 

sich nun d
ie Frage, 

wie viele 
Möglichkei

ten es gib
t, um ihre

m 

Bruder zwe
i oder dre

i von den 
elf Bonbon

s zu geben
.

a) Überleg
e dir, wie

 viele Mög
lichkeiten

 Elena hät
te, zwei B

onbons aus
 drei, vie

r, 

fünf oder 
sechs Bonb

ons auszuw
ählen, ind

em du jewe
ils für je

de dieser 
Anzahlen a

n 

Bonbons al
le Möglich

keiten auf
schreibst,

 um zwei B
onbons aus

zuwählen. 
Nummeriere

 dazu 

die Bonbon
s durch, u

m sie unte
rscheiden 

zu können.

Schreibe d
ie vier An

zahlen an 
Möglichkei

ten in ein
er Tabelle

 der Reihe
nfolge nac

h

nebeneinan
der auf un

d berechne
 die Diffe

renzen zwi
schen bena

chbarten Z
ahlen. Wel

che 

Gesetzmäßi
gkeit erke

nnst du?

b) Setze d
ie Tabelle

 aus Aufga
benteil a)

 nach dies
em Gesetz 

fort und b
erechne so

 die 

Anzahl der
 Möglichke

iten, um z
wei aus de

n elf Bonb
ons auszuw

ählen. 

Löse Aufga
benteil a)

 nun für d
en Fall, w

enn man dr
ei Bonbons

 aus drei,
 vier, fün

f 

oder sechs
 Bonbons a

uswählt un
d schreibe

 die zugeh
örigen Anz

ahlen an M
öglichkeit

en 

auf. (Du m
usst nicht

 die Mögli
chkeiten a

ufschreibe
n.) Stelle

 wieder ei
ne Tabelle

 auf, 

berechne d
ie Differe

nzen zwisc
hen aufein

anderfolge
nden Zahle

n und verg
leiche die

se 

mit den Er
gebnissen 

aus Aufgab
enteil a).

 Was fällt
 dir auf?

c) Setze a
uch diese 

Tabelle mi
t dem ents

prechenden
 Gesetz fo

rt und ber
echne so d

ie 

Anzahl der
 Möglichke

iten, um d
rei aus el

f Bonbons 
auszuwähle

n.

Überlege d
ir auch, w

ie die zug
ehörige Ta

belle auss
ehen müsst

e, wenn ma
n vier sta

tt 

zwei oder 
drei Bonbo

ns auswähl
t und bere

chne so di
e Anzahl d

er Möglich
keiten, um

 vier 

aus acht B
onbons aus

zuwählen.
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