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Der Osterh
ase gehört

 seit lang
er Zeit zu

r Ostertra
dition und

 wurde das
 erste 

Mal 1682 e
rwähnt*. W

ir wollen 
annehmen, 

dass er si
ch in dem 

genannten 
Jahr 

eine Partn
erin gesuc

ht hat, in
 den folge

nden beide
n Jahren j

eweils ein
 Paar 

neuer Oste
rhasen gez

eugt hat u
nd danach 

mit seiner
 Partnerin

 gestorben
 ist. 

Ein Paar n
euer Oster

hasen zeug
t in den b

eiden Jahr
en nach ih

rer Geburt
 

ebenfalls 
jeweils ei

n Paar von
 Osterhase

n und stir
bt danach.

a) Schreib
e in fünf 

aufeinande
rfolgende 

Zeilen die
 Jahre 168

3 bis 1687
 und 

daneben fü
r jedes ne

ugeborene 
Paar von O

sterhasen 
einen klei

nen Kreis 
(o). 

Verbinde d
abei jeden

 Kreis mit
 dem Kreis

, der zu s
einen Elte

rn gehört.
 

Notiere fü
r jedes di

eser Jahre
 die Anzah

l neugebor
ener Oster

hasenpaare
.

Welcher Zu
sammenhang

 besteht z
wischen de

n Anzahlen
 aus zwei 

aufeinande
rfolgenden

 Jahren un
d dem dara

uffolgende
n Jahr?

b) Berechn
e nach dem

 in a) gef
undenen Ge

setz auch 
die Anzahl

en an neue
n 

Osterhasen
paaren in 

den Jahren
 1688 bis 

1692. Begr
ünde mit d

em Gesetz,
 dass 

sich die A
nzahl an n

euen Oster
hasenpaare

n aller zw
ei Jahre m

indestens 

verdoppelt
.

c) Nutze d
ies um zu 

zeigen, da
ss sich di

e Anzahl a
n neuen Os

terhasenpa
aren 

aller 20 J
ahre mehr 

als vertau
sendfacht.

 Zeige nun
, dass die

 Anzahl an
 

neugeboren
en Osterha

senpaaren 
im Jahr 20

16 ausgesc
hrieben me

hr als 45 
Stellen 

besitzt.

(* siehe h
ttps://de.

wikipedia.
org/wiki/O

sterhase)

+ + + Der Wettbewerb „Känguru der Mathematik“ findet dieses Jahr am 17.März statt. Erkundigt euch an eurer 
Schule, ob ihr daran teilnehmen könnt. + + + 


