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Das Jahr 2
018 beginn

t! Mit sei
nen Ziffer

n 2, 0, 1,
 8 beschäf

tigt sich 
auch die d

ies-

monatige A
ufgabe. Es

 ist mögli
ch, viele 

Zahlen nur
 mit diese

n vier Zif
fern zu 

schreiben,
 wenn man 

zwischen i
hnen Reche

nsymbole e
infügt. So

 kann man 
zum Beispi

el

   0 = 2 * 0 
* 1 * 8  

 oder  
 13 = 20 +

 1 - 8

a) Finde f
ür die Zah

len von 1 
bis 12 sol

che durch 
Einfügen v

on Rechens
ymbolen en

t-

standende 
Terme. Du 

darfst dab
ei die Sym

bole +, -,
 *, \, Kla

mmern und 
den Quersu

m-

menstrich 
verwenden.

 Du kannst
 auch eine

 Zahl als 
Exponent e

iner ander
en einsetz

en, 

zum Beispi
el 0 = 2 *

 0 * 1^8. 
Bedenke, d

ass jede Z
ahl hoch 0

 die Zahl 
1 ergibt. 

Es 

dürfen bel
iebig viel

e Symbole 
zwischen, 

vor, hinte
r oder übe

r Ziffern 
eingesetzt

 

werden (au
ch keines!

). Aus Qua
dratzahlen

 darf man 
mit √ die 

Quadratwur
zel ziehen

. 

Auch darfs
t Du die Z

iffern von
 2018 umso

rtieren, m
usst aber 

alle verwe
nden!

b) Finde a
uch Terme 

für mindes
tens sechs

 der Zahle
n von 14 b

is 24. Dab
ei sollen 

dieselben 
Regeln wie

 in Aufgab
enteil a) 

gelten.

c) Finde T
erme für 1

 bis 12, b
ei denen d

ie Ziffern
 von 2018 

nicht umso
rtiert wur

den. 

Verzichte 
auch auf P

otenzen. E
s müssen w

eiterhin a
lle Ziffer

n verwende
t werden.


