
Du gehst in die fünfte oder sechste Klasse?

Dann mach mit! Löse monatlich eine spannende Knobelaufgabe und gewinne tolle Preise!

Mehr Informationen, Lösungen der vorherigen Monaten, die aktuelle Aufgabe zum Herunterladen und mehr zu den

weiteren Angeboten der LSGM �ndest Du unter: www.lsgm.de

Schreibe uns bei Nachfragen einfach eine E-Mail an: aufgabe-des-monats@lsgm.de

                 Nix wie Losrechnen!

Deine Lösung kannst Du entweder direkt bei Deinem Mathelehrer abgeben
oder an folgende Adresse senden:

Sonia Petschick
Oststraße 108
04317 Leipzig

Die Leipziger Schülergesellschaft für Mathematik präsentiert:
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Gabriel ha
t ein Fünf

eck aus Pa
pier ausge

schnitten.
 Nun will 

er es mit 
einem 

einzigen g
eraden Sch

nitt zersc
hneiden. E

s entstehe
n zwei neu

e Vielecke
; 

welche, hä
ngt davon 

ab, wo gen
au Gabriel

 das Fünfe
ck zerschn

eidet. Ein
 Paar 

von Zahlen
, das aus 

den beiden
 Anzahlen 

der Ecken 
der beiden

 aus einem
 Schnitt 

entstehend
en Vieleck

e besteht,
 heißt Sch

nittpaar e
ines Fünfe

cks. Zersc
hneidet 

man stattd
essen ein 

Sechs- ode
r Siebenec

k, so nenn
t man das 

auf diese 
Art ent-

stehende Z
ahlenpaar 

Schnittpaa
r eines Se

chsecks be
ziehungswe

ise Schnit
tpaar 

eines Sieb
enecks.

a) Gib all
e Schnittp

aare des F
ünfecks an

!

b) Zähle f
ür jedes d

er durch e
inen Schni

tt entsteh
enden Paar

e von Viel
ecken 

die Anzahl
 der Ecken

 zusammen.
 Welche Ge

meinsamkei
t haben di

e Paare mi
t der 

gleichen G
esamtecken

zahl? Begr
ünde Deine

 Antwort.

Am nächste
n Tag rech

net Gabrie
l lieber e

in wenig. 
Er überleg

t sich, we
lche 

Möglichkei
ten es gib

t, die Zah
len 3, 4, 

und 5 als 
Summe von 

zwei ganze
n Zahlen 

zu schreib
en. Gebe a

lle Möglic
hkeiten an

! Gabriel 
fällt folg

endes auf:
 Nimmt 

er die zwe
i Summande

n einer be
liebigen S

umme und z
ählt zu je

dem 2 hinz
u, so 

erhält er 
ein Schnit

tpaar eine
s Fünfecks

. Kannst D
u Gabriel 

erklären, 
warum?

c) Gib all
e Schnittp

aare des S
echs- und 

des Sieben
ecks an! N

utze dazu 
Deine 

Erkenntnis
se aus b).


