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Bei einem 
Fußballtur

nier trete
n 32  Mannschaften

 verschied
ener Natio

nen an. Na
chdem 

die Mannsc
haften in 

den Gruppe
n jeder ge

gen jeden 
gespielt h

aben, komm
en jeweils

 die 

beiden Man
nschaften 

mit den me
isten Punk

ten (Sieg:
 3 Punkte,

 Unentschi
eden: 1 Pu

nkt, 

Niederlage
: 0 Punkte) weiter (bei Punktgleic

hheit entscheide
t die Tordiffere

nz). 

Danach tre
ten die ve

rbleibende
n Mannscha

ften im K.
-o.-System

 aufeinand
er, bis si

e den 

Sieger erm
ittelt hab

en. (den S
pielplan g

ibt’s beim
 Mathelehr

er)

a) Ist es möglich, dass Deutschlan
d, Laos, Spanien und Wales in den Halbfinale

n 

stehen? Be
gründe dei

ne Antwort
. Wie vie

le Spiele 
kann eine 

Mannschaft
 während 

des 

Fußballtur
niers höch

stens verl
ieren? Gib

 die Anzah
l an und s

chreibe fü
r ein Beis

piel 

auf, welch
e Spiele d

ie Mannsch
aft verlie

rt.

b) Finde e
inen Turni

erausgang,
 der folge

nde Eigens
chaft erfü

llt: Man k
ann nach d

em 

Turnier acht verschiede
ne Mannschaft

en hintereina
nder aufschreib

en, sodass jede 

Mannschaft
 gegen die darauffolg

ende Mannschaft
 gewonnen hat und auch die achte 

Mannschaft
 gegen die

 erste Man
nschaft ge

wonnen hat
. Gib dazu

 alle Spie
lergebniss

e der 

acht Manns
chaften an

.

c) Wie viele Möglichkei
ten gibt es, die freien Felder des Spielplans

 in einer 

korrekten 
Weise ausz

ufüllen? G
ib die Anz

ahl als Pr
odukt vers

chiedener 
Zahlen an,

 ohne 

das Produk
t konkret 

auszurechn
en. Durch 

welche Zah
l muss man

 die Anzah
l teilen, 

damit 

man die An
zahl der S

pielpläne 
erhält, be

i denen De
utschland 

Turniersie
ger wird? 

Durch 

welche Zah
l muss man

 die Anzah
l der Spie

lpläne tei
len, um di

e Anzahl d
er Pläne z

u 

erhalten, 
bei denen 

Deutschlan
d gegen Sp

anien im F
inale spie

lt? Lege d
ie Lösungs

wege 

dar. 

Hinweis zu
 c):  Überlege dir

, wie vie
le Möglich

keiten es 
für jede G

ruppe und 
wie 

viele Ausg
änge es pr

o K.-o.-Sp
iel gibt u

nd multipl
iziere all

e Ergebnis
se. Benutz

e bei 

den letzte
n beiden F

ragen, das
s jede Man

nschaft gl
eichhäufig

 das Final
e erreicht

.  

+ + + Es gibt nichts Besseres als eine Stadtrallye zum Schuljahresabschluss. Anmeldungen können unter  
www.lsgm.de vorgenommen werden  + + + 

http://www.lsgm.de/

