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Alexander 
hat für se

ine Eltern
 eingekauf

t. Auf dem
 Rückweg ü

berlegt er
 sich ein 

Verfahren,
 wie er mi

t möglichs
t wenigen 

Übergaben 
von Geldst

ücken oder
 -scheinen

 das 

Geld für d
en Einkauf

 zurückbek
ommen kann

:

1. Wenn de
r Betrag i

n Cent nic
ht auf 0 o

der 5 ende
t, wird ei

n 1-Ct.- o
der 2-Ct.-

 

Stück so ü
bergeben, 

dass der n
och zu übe

rgebende B
etrag auf 

0 oder 5 e
ndet.

2. Endet d
er noch zu

 übergeben
de Geldbet

rag auf 5,
 so wird e

in 5-Ct.-S
tück überg

eben 

und der da
nach zu üb

ergebende 
Betrag end

et nun sic
her auf 0.

3. Nun kan
n man Schr

itte wie 1
. und 2. a

uch auf di
e vorletzt

e Ziffer a
nwenden un

d 

dabei 10-C
t.-, 20-Ct

.- und 50-
Ct.-Stücke

 benutzen 
um auf ein

en Betrag 
zu kommen,

 der 

auf 00 end
et. Dies f

ührt man a
uch für di

e vorherig
en Stellen

 mit 1€-, 
2€- Stücke

n und 

5€-Scheine
n bzw. mit

 10€-, 20€
- und 50€-

Scheinen u
nd so weit

er aus und
 führt die

s 

fort, bis 
der zu übe

rgebende B
etrag 0€ i

st.

Beachte: B
ei dem Sch

ritt „2.“ 
gibt es zw

ei Möglich
keiten wer

 es wem gi
bt.

a) Begründ
e, dass de

r Schritt 
„1.“ stets

 wie besch
rieben aus

geführt we
rden kann,

 

indem du z
u jeder En

dziffer vo
n 0 bis 9 

dazuschrei
bst wer we

m ein 1-Ct
.- bzw. ei

n 2-

Ct.-Stück 
übergeben 

muss und a
uf welche 

Ziffer der
 danach no

ch zu über
gebende Be

trag 

endet.

b) Wende d
as Verfahr

en auf den
 Betrag 22

,43€ an. S
chreibe al

le acht Mö
glichkeite

n 

(siehe „Be
achte“) in

 der Weise
 wie im Be

ispiel auf
 und marki

ere die Mö
glichkeit(

en), 

welche am 
wenigsten 

Übergaben 
benötigt. 

Schreibe a
uch alle M

öglichkeit
en für den

 

Betrag 76,
25€ auf.

c) Finde e
inen Geldb

etrag, für
 den es im

 Verfahren
 genau dre

i Möglichk
eiten mit 

am 

wenigsten 
Übergaben 

gibt und s
chreibe al

le Möglich
keiten des

 Verfahren
s auf. Fin

de 

ebenso ein
en Betrag 

mit genau 
vier Mögli

chkeiten m
it am weni

gsten Über
gaben im 

Verfahren 
und schrei

be wieder 
alle Mögli

chkeiten a
uf.

+ + + Am 19.März findet wie jedes Jahr der Wettbewerb Känguru der Mathematik statt. Fragt eure Mathelehrer, ob 
ihr an dem Multiple-Choice-Wettbewerb teilnehmen könnt. + + + 


