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Die Firma 
Weihnachts

schmaus st
ellt Adven

tskalender
 her. Im v

ergangenen
 Jahr ware

n die 

Türchen in
 einer Tab

elle mit s
echs Spalt

en und vie
r Zeilen a

ngeordnet.
 Wir nenne

n 

zwei Felde
r der Tabe

lle benach
bart, wenn

 sie eine 
gemeinsame

 Ecke oder
 Kante hab

en, 

also waage
recht, sen

krecht ode
r diagonal

 aneinande
rgrenzen. 

Die Zahlen
 von 1 bis

 24 

waren so v
erteilt, d

ass sich b
enachbarte

 Felder um
 mindesten

s 3 unters
chieden un

d man 

damit das 
Türchen je

den Tag su
chen musst

e.

a) Wie kön
nte der Ad

ventskalen
der vom ve

rgangenen 
Jahr ausge

sehen habe
n? Zeichne

 eine 

Möglichkei
t mit den 

eingetrage
nen Zahlen

 auf.

In diesem 
Jahr soll 

der Advent
skalender 

ausgefalle
ner werden

. Dazu neh
men sie de

n 

Kalender v
om letzten

 Jahr, bie
gen diesen

, bis die 
obere und 

untere Kan
te sich 

berühren u
nd kleben 

den Kalend
er dort zu

sammen. Es
 entsteht 

ein Zylind
er mit sec

hs 

Ringen und
 vier Stre

ifen. Nun 
wird der Z

ylinder ge
bogen, bis

 die Ober-
 und Unter

seite 

des Zylind
ers sich b

erühren un
d man kleb

t auch die
se zusamme

n. Es ents
teht ein 

Adventskal
ender in F

orm eines 
Adventskra

nzes und d
urch das Z

usammenkle
ben hat je

des 

Feld nun a
cht Nachba

rfelder.

b) Zeichne
 die Tabel

le vom let
zten Jahr 

auf und ma
rkiere in 

dieser das
 dritte Fe

ld in 

der ersten
 Zeile zus

ammen mit 
den acht F

eldern, we
lche es na

ch dem Zus
ammenklebe

n als 

Nachbarn b
esitzt. Ze

ichne auch
 entsprech

ende Tabel
len für da

s zweite F
eld der er

sten 

Spalte und
 das Feld 

in der rec
hten obere

n Ecke auf
 und marki

ere jeweil
s die acht

 

Felder, we
lche nach 

dem Kleben
 Nachbarn 

sind. 

Durch das 
Verkleben 

können nun
 Zahlen be

nachbart s
ein, welch

e sich nic
ht um 

mindestens
 3 untersc

heiden.

c) Trage i
n die Tabe

lle vom ve
rgangenen 

Jahr die Z
ahlen so e

in, dass s
ich auch n

ach 

dem Zusamm
enkleben b

enachbarte
 Zahlen um

 mindesten
s 3 unters

cheiden.

Hinweis: D
u kannst e

s dir bess
er vorstel

len, wenn 
du es selb

st bastels
t. Da man

den Zylind
er schwer 

biegen kan
n, kannst 

du auch be
ide Seiten

 zur Mitte
 knicken.

+ + + Wenn ihr noch mehr Lust auf Mathe habt, dann schaut mal auf www.mathe-im-advent.de. Dort gibt es einen 
mathematischen Adventskalender, bei dem an jedem Tag eine Aufgabe gelöst werden muss.+ + + 

http://www.mathe-im-advent.de/

