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An der Küs
te steht e

in Leuchtt
urm mit 17

 Fenstern.
 Das erste

 blickt na
ch Norden,

 das

zweite nac
h Osten, d

as dritte 
nach Süden

, das vier
te nach We

sten, das 
fünfte wie

der nach

Norden und
 so weiter

. Der Höhe
nunterschi

ed zwische
n zwei Fen

stern ist 
immer glei

ch. Der

Abstand zw
ischen unt

erstem Fen
ster und E

rdboden bz
w. zwische

n obersten
 Fenster u

nd Spitze

ist jeweil
s ein ande

rer. Im Le
uchtturm f

ührt eine 
Wendeltrep

pe nach ob
en. Jedes 

Fenster

liegt an d
ieser Wend

eltreppe.

a) Eine We
ndung der 

Wendeltrep
pe ist ein

 Abschnitt
 der Trepp

e, bei dem
 man genau

 einmal

um das Zen
trum gekre

ist ist. W
ie viele W

endungen o
der welche

r Anteil e
iner Wendu

ng der

Wendeltrep
pe liegen 

zwischen z
wei aufein

ander folg
enden Fens

tern? Gebe
 die vier 

kleinsten

Möglichkei
ten an.

b) Jede St
ufe der We

ndeltreppe
 ist 25 Ze

ntimeter h
och und je

de Wendung
 hat 20 St

ufen. Wie

hoch ist d
er Turmabs

chnitt zwi
schen dem 

untersten 
und dem ob

ersten Fen
ster für j

ede der

Möglichkei
ten aus a)

?

Sonia läuf
t die Trep

pe von gan
z unten bi

s ganz obe
n. Zunächs

t läuft si
e zwei Stu

fen in

einer Seku
nde. Nach 

40 Sekunde
n ist sie 

aber ersch
öpft und l

äuft nur n
och halb s

o

schnell. S
ie braucht

 insgesamt
 sechs Min

uten und 1
6 Sekunden

. Wie hoch
 ist der T

urm? Wie

viele Wend
ungen hat 

die Treppe
?

c) Welche 
der Möglic

hkeiten au
s a) komme

n immer no
ch für den

 Turm in F
rage? Soni

a sagt:

„Nach dem 
letzten Fe

nster kame
n nur noch

 acht Stuf
en, dann w

ar ich obe
n angekomm

en.“ Wie

hoch liegt
 das unter

ste Fenste
r für jede

 der verbl
iebenen Mö

glichkeite
n?

Sonia läuf
t die Trep

pe zurück 
nach unten

. Sie läuf
t wieder z

wei Stufen
 in der Se

kunde,

bleibt nac
h vierzig 

Sekunden a
ber stehen

, anstatt 
langsamer 

zu werden.
 „Bisher b

in ich an

fünf Fenst
ern vorbei

 gekommen“
, denkt si

e. Wie hoc
h liegt da

s unterste
 Fenster?
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