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Addiert ma
n zwei ger

ade Zahlen
 (also Zah

len, die b
ei Divisio

n durch 2 
Rest 0 las

sen)

so erhält 
man wieder

 eine gera
de Zahl. A

ddiert man
 eine unge

rade und e
ine gerade

Zahl, so i
st ihre Su

mme ungera
de. Weiter

hin ist di
e Summe zw

eier unger
ader Zahle

n

gerade. Di
es lässt s

ich in fol
genden Tab

ellen zusa
mmenfassen

:

gerade 
ungerade

Rest 0
Rest 1

gerade
gerade

ungerade
Rest 0

Rest 0
Rest 1

ungerade
ungerade

gerade
Rest 1

Rest 1
Rest 0

a) Untersu
che, wie s

ich der Re
st bei Div

ision durc
h 4 der Su

mme zweier
 Zahlen

verhält, w
enn die Re

ste der be
iden Zahle

n bei Divi
sion durch

 4 bekannt
 sind. Ers

telle

eine Tabel
le wie obe

n, wobei o
ben und li

nks jeweil
s die Rest

e 0, 1, 2 
und 3 steh

en.

Laura frag
t ihre Cou

sine Frida
, wie alt 

sie sei. F
rida sagt:

 „Mein Alt
er ist die

Summe eine
r Quadratz

ahl kleine
r als 40 u

nd einer P
rimzahl kl

einer als 
20 und dur

ch

vier teilb
ar. Es läs

st sich so
gar auf zw

ei verschi
edene Weis

en als ein
e solche S

umme

schreiben.
“

b) Notiere
, welchen 

Rest die P
rimzahlen 

kleiner al
s 20 und d

ie Quadrat
zahlen kle

iner

als 40 bei
 Division 

durch 4 la
ssen. Wie 

alt könnte
 Frida sei

n? Schreib
e alle

Möglichkei
ten auf.

Frida verr
ät Laura w

eiterhin: 
„Verriete 

ich dir, o
b die Quer

summe (als
o die Summ

e

aller Ziff
ern) oder 

das Querpr
odukt (als

o das Prod
ukt aller 

Ziffern) m
eines Alte

rs

größer wär
e, so würd

est du mei
n Alter ke

nnen.“

c) Wie alt
 ist Frida

?
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