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Liebe Schülerinnen und Schüler,

mit diesem Brief erhaltet ihr die dritte Aufgabenserie. Auf der Rückseite dieses Zettels
findet ihr zusätzlich die Musterlösung zur zweiten Serie. Ihr erhaltet eure korrigierten
Lösungen bald per E-Mail. (Wenn nicht, fragt am besten Mal nach.)

Versucht bitte, bei allen Aufgaben so gut ihr könnt zu begründen, warum eure Lösung
richtig ist. Ihr solltet euch auch nicht scheuen, auch unvollständige Lösungen einzusen-
den.

Gerne könnt ihr eure Lösungen per E-Mail an eike@kifu.eu schicken, am liebsten in
einer PDF-Datei mit dem Namen Nachname_Vorname_Serie3.pdf. Alternativ steht euch
auch die Einsendung per Post an

Clemens Nollau
Sommerfelder Straße 20
04299 Leipzig

offen. Einsendeschluss ist in jedem Fall der 30. Mai 2022.

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

Zu diesem Zirkel gehören auch zwei Präsenztreffen. Das erste dieser Treffen ist am 14.
Mai 2022 von 10 Uhr bis 12 Uhr bei Clemens. Treffpunkt ist im Erdgeschoss des
Augusteums (das ist das Gebäude der Universität Leipzig am Augustusplatz). Ihr solltet
dazu auch bereits eine E-Mail von Clemens erhalten haben. Das zweite Treffen ist dann
voraussichtlich am 11. Juni.

Wir wünschen euch viel Spaß und freuen uns auf eure Lösungen!

Eike und Clemens
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Aufgabe 9: Gesuchte Zahl.

(a) Finde alle vierstelligen Zahlen mit den folgenden beiden Eigenschaften:

(1 ) Keine der Ziffern ist 0.
(2 ) Jede Ziffer teilt die nächste.
(3 ) Die Quersumme der Zahl ist das Doppelte einer ihrer Ziffern.

(b) Löse die gleiche Aufgabe auch mit „das Dreifache“ anstelle von „das Doppelte“.

Aufgabe 10: Aliens. Auf einem fernen Planeten gibt es Aliens. Jedes Alien ist entweder
rot, gelb, grün oder blau, hat einen runden, viereckigen oder dreieckigen Kopf und ein
bis fünf Antennen. Wie viele verschiedene Aliens kann es bis jetzt höchstens geben?

Über die Aliens ist nun außerdem folgendes bekannt:

1. Alle grünen Aliens haben weniger als drei Antennen.
2. Alle blauen Aliens haben runde Köpfe.
3. Alle Aliens mit vier Antennen sind rot.
4. Alle Aliens mit runden Köpfen haben mehr als drei Antennen.
5. Alle Aliens mit fünf Antennen haben viereckige Köpfe.
6. Alle Aliens mit dreieckigem Kopf sind gelb.

Male alle Aliens, die es nach diesen Regeln noch geben kann. Versuche zu begründen,
warum es keine Aliens außer den von dir gemalten geben kann. Tipp: Lege eine Tabelle
an, in der du für jedes unmögliche Alien die verletzte Regel angibst.

Aufgabe 11: Dominospiel.

Laura und Moritz spielen ein Spiel: Abwechselnd legen sie Dominosteine
auf das rechts abgebildete Spielbrett, wobei jeder Stein zwei benachbarte
Felder belegt. Wenn auf einem Feld schon ein Stein (genauer: eine Stein-
hälfte) liegt, darf man keinen weiteren Stein mehr darauf platzieren. Wer
keinen Stein mehr legen kann, verliert. Moritz fängt an.

(a) Gib einen Spielverlauf an, bei dem Laura gewinnt.

(b) Gib einen Spielverlauf an, bei dem Moritz gewinnt.

(c) Nach einigen Runden beschwert sich Moritz, dass Laura immer ge-
winnt. Sie hat dafür eine einfache Strategie. Welche?

(d) Zum Ausgleich schlägt Laura vor, die Regeln so zu ändern: Sie fängt
nun an und die beiden spielen ab jetzt auf einem 5 × 4 großen Feld.
Wer kann nun immer gewinnen?



Aufgabe 12: Kreuzgitterzahlen. Wir betrachten die Figuren der folgenden Art:

Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4

Dabei soll die Folge in gleicher Weise fortgesetzt werden.

(a) Male die Figur 5.

(b) Wie viele Punkte haben die Figuren 1 bis 7 jeweils?

(c) Versuche herauszufinden, wie viele Punkte bei jeder Figur hinzukommen. (Das hängt
von der Nummer der Figur ab.)

(d) Gibt es eine dieser Figuren mit 2021?


