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2. Mai 2021

Liebe Schülerinnen und Schüler,

auf der Rückseite dieses Zettels findet ihr die dritte Aufgabenserie des Korrespondenz-
zirkels. Ihr habt nun wieder etwa einen Monat Zeit, die Aufgaben zu bearbeiten.

Ihr könnt eure Lösung bis zum 31. Mai 2021 entweder per Post an meine Adresse:

Eike Schulte
Täubchenweg 79
04317 Leipzig

oder per E-Mail an eike@kifu.eu schicken. Wenn ihr vorher schon Fragen zu den Auf-
gaben habt, solltet ihr auch nicht zögern, mir eine E-Mail zu schicken.

Mit dieser Serie erhaltet ihr außerdem die Musterlösung und die Korrektur zur ersten
Serie. (Die Korrektur solltet ihr per Mail bekommen haben, wenn ihr eure Lösung per
Mail eingeschickt habt. Falls das nicht passiert ist, teilt mir das bitte mit, dann hole ich
das sofort nach.)

Ich wünsche euch viel Spaß und freue mich auf eure Lösungen!

Eike
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Aufgabe 9: Architektur. Bestimme für jede der drei unten abgebildeten Formen den
Flächeninhalt. Die Skizzen sind nicht maßstabsgetreu, aber was wie eine Gerade aussieht,
ist eine Gerade, und was wie ein rechter Winkel aussieht, ist ein rechter Winkel. Tipp:
Maßstabsgetreue Skizzen sind hilfreich (z.B. 1 Längeneinheit = 1 Kästchen). Bei der
mittleren Form reichen die Längenangaben für eine eindeutige Skizze nicht aus. Kannst
du trotzdem den Flächeninhalt berechnen?
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Aufgabe 10: Fenster kaputt. Das Fenster ist kaputt. Die Mutter von Alex, Beatrice
und Christoph stellt ihre Kinder zur Rede. Alex beteuert: „Ich war es nicht!“ Beatrice
meint: „Ich war es genau dann, wenn es auch Christoph war.“ Christoph gibt schließlich
zu: „Einer oder zwei von uns sind schuld und Beatrice sagt die Wahrheit.“ Die Mutter
glaubt ihren Kindern. Denkt sie, dass ein oder mehrere ihrer Kinder schuld sind? Wenn
ja, welches oder welche?

Später stellt sich heraus, dass genau ein Kind doch gelogen hat. Welches Kind hat gelogen,
wenn mindestens eines der Kinder auch schuld ist. Wer hat gelogen, wenn die Kinder
alle unschuldig sind?

Hinweis: Damit eine Aussage der Form „A und B“ (wie bei Christoph) eine Lüge ist,
reicht es, dass A eine Lüge ist oder B eine Lüge ist.

Aufgabe 11: Tetromino-Parkette. Unten sind die fünf Tetrominos abgebildet. Für
welche Tetrominos ist es möglich, ein (4×4)-Gebiet vollständig mit Tetrominos dieser Art
zu überdecken (ohne dass Tetrominos sich überlappen oder aus dem Gebiet herausragen)?
Zeiche für jedes Tetromino, mit dem das geht, eine Lösung auf, und versuche bei den
anderen zu begründen, warum es nicht geht.

Versuche das gleiche mit einem (6 × 6)- oder sogar (10 × 10)-Gebiet. Achtung: Das
(10× 10)-Gebiet ist schwierig, weil es zu groß ist, um einfach alles auszuprobieren.
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Aufgabe 12: Kenken. Fülle die Gitter unten so, dass in jeder Zeile und Spalte jede der
Zahlen von 1 bis zur Größe des Gitters genau einmal vorkommt. Außerdem sind in das
Gitter sind gestrichelte Gebiete und für jedes Gebiet ist eine Kombination aus Ergebnis
und Operation vorgegeben. Wendet man die Operation auf die Zahlen in diesem Gebiet
an, muss das vorgegebene Ergebnis herauskommen (z.B. muss in einem Gebiet mit 5+
die Summe der Zahlen 5 ergeben). Beim Minuszeichen ist immer die positive Differenz
gemeint (z.B. sind 1, 2 und 2, 1 beides zulässige Lösungen für ein Gebiet mit 1−). In den
gestrichelten Gebieten dürfen sich Zahlen wiederholen, wenn sie in verschiedenen Zeilen
und Spalten stehen.

Tipp: Bei einigen der gestrichelten Gebiete gibt es nur eine mögliche Auswahl von Zahlen,
um die Operation zu erfüllen. Du weißt dann vielleicht noch nicht, welche dieser Zahlen
wohin gehört, aber kannst diese Zahlen in den restichen Feldern der Zeile oder Spalte
ausschließen.
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