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Andrea fei
ert ihren 

zwölften G
eburtstag.

 Ihr Brude
r Moritz h

ilft der M
utter die 

Torten für
 die Feier

 vorzubere
iten und w

ill einen 
Tortenbode

n mit halb
en Aprikos

en 

belegen. D
er Durchme

sser des k
reisförmig

en Tortenb
odens ist 

25 cm, wel
ches einer

 

Fläche von
 491 cm

2 entsprich
t. Legt ma

n ein halb
es Aprikos

enstück au
f die Tort

e, so 

überdeckt 
dies eine 

kreisförmi
ge Fläche 

mit Durchm
esser 4 cm

, welches 
einer Fläc

he 

von 12,57 
cm² entspricht

.

a) Begründ
e, dass es

 nicht mög
lich ist 4

0 halbe Ap
rikosenstü

cke so auf
 die Torte

 zu 

legen, das
s sich die

 Stücke ni
cht überla

ppen. Find
e eine Mög

lichkeit 2
8 

Aprikosens
tücke ohne

 Überlappu
ng auf die

 Torte zu 
legen. Zei

chne deine
 Lösung mi

t dem 

Zirkel auf
 und halbi

ere dafür 
die Abmaße

, damit es
 auf ein A

4-Blatt pa
sst.

Als Nächst
es verteil

t Moritz 1
2 Geburtst

agskerzen 
ganz gleic

hmäßig am 
Rand einer

 

Sahnetorte
, sodass s

ich eine s
ymmetrisch

e Torte er
gibt und d

ie Kerzen 
die Ecken 

eines 

regelmäßig
en 12-Ecks

 bilden. A
m Nachmitt

ag, zur Ge
burtstagsf

eier, freu
t sich And

rea 

über die T
orten sehr

 und möcht
e die Kerz

en auspust
en. Nachde

m sie das 
erste Mal 

gepustet h
at, brenne

n jedoch d
rei Kerzen

 weiter.

b) Zeichne
 alle Mögl

ichkeiten 
auf, die s

ich für di
e drei ver

bleibenden
 Kerzen er

geben 

können. Mö
glichkeite

n, die sic
h dabei nu

r um eine 
Drehung de

r Torte un
terscheide

n, 

sollen dab
ei nur ein

mal aufgez
eichnet we

rden, soda
ss du auf 

19 Möglich
keiten kom

men 

solltest.

Nach dem z
weiten Pus

ten brennt
 noch eine

 Kerze. Au
ch wenn An

drea nicht
 weiß, wel

che 

der drei u
rsprünglic

hen Kerzen
 noch weit

erbrennt, 
weiß sie, 

durch die 
Lagebezieh

ung

der drei v
orher bren

nenden Ker
zen, welch

e drei Ker
zen vorher

 brannten.

c) Zeichne
 die Mögli

chkeit aus
 Aufgabent

eil b) auf
, welche d

ie eben ge
nannte 

Eigenschaf
t erfüllt.

 Finde auc
h für zwei

 und vier 
weiterbren

nende Kerz
en jeweils

 eine 

derartige 
Möglichkei

t und zeic
hne sie au

f.

+ + + Das Schuljahr geht auf die Zielgerade zu. Nutze deine Chance um noch einen der begehrten 
Büchergutscheine bei der Aufgabe des Monats zu gewinnen! + + + 


