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Rebekka, P
aul, Nikla

s und Lena
 wollen Wi

chteln, um
 sich eina

nder Weihn
achtsgesch

enke 

zu machen.
 Dazu lege

n sie vier
 Zettel mi

t ihren Na
men in ein

en Lostopf
 und ziehe

n 

daraus. Ha
t jemand s

einen eige
nen Namen 

gezogen, s
o kommen a

lle Zettel
 zurück in

 den 

Topf und e
s wird neu

 gezogen. 
Im anderen

 Fall weiß
 jeder wen

 er besche
nken muss.

a) Welche 
Ausgangsmö

glichkeite
n gibt es 

für das Lo
sverfahren

? Schreibe
 alle neun

 

Möglichkei
ten in Tab

ellenform 
auf, indem

 du in die
 Tabelle o

ben die vi
er Namen 

einträgst 
und darunt

er die Nam
en der Per

sonen, die
 sie zu be

schenken h
aben.

Nachdem Le
na schließ

lich ein G
eschenk ge

funden hat
, möchte s

ie es natü
rlich noch

 

schön verp
acken. Sie

 hat Gesch
enkpapier 

in den Far
ben gelb, 

rot, blau 
und grün u

nd 

Geschenkbä
nder in de

n Farben g
elb, rot, 

blau und g
old.

b) Wie vie
le Möglich

keiten hat
 sie Gesch

enkpapier 
und Gesche

nkband zu 
kombiniere

n?

Wie viele 
Möglichkei

ten gibt e
s dafür, w

enn die be
iden Farbe

n verschie
den sein 

sollen? Le
ge deine L

ösungswege
 dar.

Vor dem Ei
npacken de

s Geschenk
s sucht si

e einen Ka
rton, dami

t ihr Gesc
henk ganz 

bleibt. Si
e probiert

 es mit Ka
rtons der 

Seitenläng
en 6cm x 3

cm x 3cm, 
6cm x 5cm 

x 1cm 

und 4cm x 
4cm x 4cm,

 aber das 
Geschenk p

asst nicht
 hinein. A

ls sie ein
en passend

en 

Karton fin
det, wunde

rt sie sic
h. Die Sum

me der gan
zzahligen 

Kantenläng
en des Kar

tons 

ist mit 11
 cm einen 

Zentimeter
 kleiner a

ls die der
 vorherige

n Kartons 
und auch d

ie 

größte Sei
tenlänge i

st nicht g
rößer als 

6 cm.

c) Finde a
lle sechs 

Möglichkei
ten die Za

hl 11 (ohn
e Beachtun

g der Reih
enfolge de

r 

Summanden)
 als Summe

 von drei 
Zahlen zwi

schen 1 un
d 6 zu sch

reiben. We
lche diese

r 

Möglichkei
ten würden

 einem Kar
ton (mit d

en Summand
en in cm a

ls Kantenl
ängen) 

entspreche
n, der in 

einen der 
anderen Ka

rtons hine
inpasst? W

elche Seit
enlängen h

at 

demnach de
r Karton, 

in den das
 Geschenk 

passt?

+ + + Unter www.mathe-im-advent.de findet ihr einen Adventskalender bei dem vom 1. bis 24.Dezember jeden Tag 
eine Mathematikaufgabe gelöst werden kann.  + + + 

http://www.mathe-im-advent.de/

