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Maria hat 
vier Trink

gläser, we
lche ein V

olumen von
 0,5l, 0,7

l, 1,0l bz
w. 2,2l 

besitzen. 
Das größte

 Glas ist
 vollständ

ig mit Wa
sser gefül

lt, währen
d die 

anderen Gl
äser leer 

sind. Sie 
möchte nun

 das Wasse
r so umgie

ßen, dass 
sie 

stets die 
Wasserstän

de in den 
Gläsern ke

nnt und ke
in Wasser 

verloren g
eht. 

Dazu gießt
 sie entwe

der so lan
ge Wasser 

von einem 
Glas in ei

n anderes 
Glas 

bis das ei
ne Glas le

er ist ode
r das ande

re Glas vo
ll ist. Sc

hnell stel
lt sie 

fest, dass sie dadurch nur Glasinhalt
e (Wasservol

umina in den Gläsern) 

erreichen 
kann, die 

Vielfache 
von 0,1l s

ind und da
ss stets e

in Glas vo
ll oder 

ein Glas l
eer ist. 

a) Wie kann Maria das Wasser umschütten
, dass in drei der vier Gläsern 

jeweils ge
nau 0,5l  W

asser sind
? Wie kann

 sie errei
chen, dass

 in einem 
Glas 

genau 0,2l
  Wasser s

ind? Wie k
ann sie da

s Wasser  
umschütten

, dass in 
einem 

Glas genau
 0,4l sind

? Gib stet
s nach jed

em Umgieße
n jeden Gl

asinhalt a
n. 

b) Wie kan
n Maria es

 erreichen
, dass in 

dem kleine
m Glas 0,4

l und in e
inem 

anderen Gl
as 0,9l  si

nd? Wie ka
nn sie das

 Wasser um
schütten, 

sodass am 
Ende 

drei Gläser jeweils genau 0,4l  Wasser enthalten?
 Gib wieder nach jedem 

Umgießen j
eden Glasi

nhalt an. 

Maria frag
t sich nun

 wie viele
 Verteilun

gen von Gl
asinhalten

 man überh
aupt  

erreichen 
kann. 

c) Weise n
ach, dass 

es höchste
ns 88 Vert

eilungen v
on Glasinh

alten gibt
, wenn 

das erste 
Glas (0,5l

) leer ist
. Zeige, d

ass wenn d
as zweite 

Glas (0,7l
) voll 

ist, es hö
chstens 66

 Verteilun
gen gibt. 

Gib für je
des gefüll

te Glas un
d jedes 

leere Glas
 eine Höch

stzahl an 
Verteilung

en an. Sum
miere die 

acht Ergeb
nisse 

und überle
ge  dir, w

ie viel du
 im Vergle

ich zur Ge
samtzahl d

er  Vertei
lungen 

mindestens
 zu viel gezählt hast. Weise damit nach, dass die Gesamtzahl

 

kleiner al
s 400 ist.

  

+ + + Am dritten Donnerstag im Monat März findet auch in diesem Jahr der Känguru-Wettbewerb der Mathematik 
statt. Weitere Informationen gibt es bei euren Mathelehrern oder Mathelehrerinnen.  + + + 


