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Anja und M
aik gehen 

mit ihrer 
kleinen Sc

hwester Lu
ise rodeln

. Da sie e
inen 

Rodelwettb
ewerb mach

en wollen,
 soll die 

Distanz bi
s zum Ziel

 ausgemess
en 

werden. Wä
hrend Maik

 auf dem H
ügel steht

, ist Anja
 direkt ne

ben ihm am
 Fuße 

des Hügels
. Als sie 

den bespro
chenen Zie

lpunkt err
eichen, wu

ndern sie 
sich 

erst, dass
 Maik 25 S

chritte ge
zählt hat 

und Anja n
ur 24 Schr

itte, obwo
hl sie 

beide glei
ch groß si

nd und ger
adlinig zu

m Ziel geg
angen sind

. Dann ste
llen 

sie fest, 
dass die a

bfallende 
Wegstrecke

 länger al
s die eben

erdige Str
ecke 

sein muss.
 

a) Wie vie
le Schritt

e ist der 
Hügel hoch

? Bestimme
 dies durc

h eine gee
ignete 

Zeichnung,
 indem du 

zum Beispi
el eine Sc

hrittlänge
 durch 0,5

 cm ersetzt
.

 
Nach dem W

ettbewerb 
wird Folge

ndes festg
estellt: W

enn Maik Z
weiter war

, so 

war Luise 
Dritte. Nu

r wenn Anj
a Dritte w

ar, war Lu
ise Zweite

. Wenn Anj
a nicht 

Erste war,
 so war Ma

ik nicht D
ritter. Ma

ik hat vie
rmal gewon

nen, Anja 
war 

dreimal Zw
eite und L

uise war a
chtmal Dri

tte. Dabei
 haben all

e drei an 
jedem 

Rennen tei
lgenommen 

und es gab
 stets ein

en Ersten,
 Zweiten u

nd Dritten
. 

b) Bestimm
e alle Aus

gangsmögli
chkeiten f

ür die ein
zelnen Ren

nen und be
rechne 

wie häufig
 welche Re

ihenfolge 
aufgetrete

n ist. Leg
e deinen L

ösungsweg 
dar.

Auf dem Rü
ckweg gehe

n sie an e
inem zugef

rorenen Se
e vorbei, 

als Luise 

plötzlich 
folgender 

Satz einfä
llt: Wenn 

das Schlit
tschuhfahr

en für das
 Kind 

erlaubt is
t, so ist 

gerade ein
 Erwachsen

er anwesen
d. 

c) Schreib
e zwei Sät

ze auf, we
lche logis

ch gesehen
 die gleic

he Bedeutu
ng 

haben und 
von der Fo

rm Nur wen
n ..., ist

 ... bzw. 
Wenn nicht

 ..., ... 

nicht ... 
sind.   

+ + + Auch im Jahr 2014 veranstaltet die LSGM ein Mathe-Camp. Voranmeldungen werden ab sofort auf der 
Internetseite www.lsgm.de entgegengenommen. Zeitiges Anmelden sichert gute Plätze!  + + + 


