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Bei einem 
Pferderenn

en starten
 vier Pfer

de in den 
Bahnen A b

is D. Vor 
dem Rennen

 

werden ver
schiedene 

Tipps für 
die Reihen

folge der 
Ankunft (j

eweils vom
 1.Platz 

zum 4.Plat
z) abgegeb

en: 18-mal
 CBAD, 12-

mal CBDA, 
7-mal BCDA

 und 5-mal
 DCAB. Für

 

jeden Tipp
 erhält ma

n so viele
 Punkte, w

ie man Pfe
rde genau 

an die ric
htige 

Position g
esetzt hat

. Es sind 
also höchs

tens 4 Pun
kte pro Ti

pp möglich
. Insgesam

t 

wurden 57 
Punkte err

eicht.

a) Begründ
e, dass es

 nicht mög
lich ist, 

mit einem 
Tipp genau

 drei Punk
te zu 

erhalten, 
wenn man e

ine möglic
he Ankunft

 einträgt.
 Weise nac

h, dass di
e Leute, 

die CBAD o
der CBDA g

ewählt hab
en, nicht 

vollständi
g richtig 

getippt ha
ben, indem

 

du zeigst,
 dass sons

t die Gesa
mtpunktzah

l höher se
in müsste.

Kathleen b
emerkt, da

ss 18 und 
12 durch 3

 teilbar s
ind. Damit

 sind die 
Punkte, di

e 

von den (1
8) Tipps C

BAD und (1
2) Tipps C

BDA stamme
n, durch 3

 teilbar. 
Um auf 57 

= 

3*19 zu ko
mmen, müss

en auch di
e Punkte, 

die von de
n Tipps BC

DA und DCA
B stammen,

 

in Summe d
urch 3 tei

lbar sein.
 Außerdem 

stellt sie
 fest, das

s 18 und 1
2 gerade 

sind und 5
7 ungerade

 ist, soda
ss von BCD

A und DCAB
 in Summe 

eine unger
ade Anzahl

 

von Punkte
n stammt.

b) Finde a
lle Möglic

hkeiten fü
r Zahlen a

 und b, di
e beide zw

ischen 0 u
nd 4 liege

n 

und versch
ieden von 

3 sind, de
rart, dass

 7*a + 5*b
 durch 3 t

eilbar ist
. Welche 

Möglichkei
ten für a 

und b blei
ben übrig,

 wenn 7*a+
5*b ungera

de sein mu
ss?

c) Folgere
 aus b) un

d dem Hinw
eis von Ka

thleen, da
ss BCDA od

er DCAB de
r Ausgang 

des Rennen
s ist. Was

 bedeuten 
dabei a un

d b? Berec
hne zu die

sen möglic
hen 

Ausgängen 
die jeweil

ige Gesamt
punktzahl 

und finde 
so den Ren

nausgang.
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