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Jordana ha
t für ihre

n Adventsk
ranz vier 

Kerzen gek
auft. Jede

 der Kerze
n ist 12

Zentimeter
 hoch und 

brennt in 
einer Stun

de einen h
alben Zent

imeter her
unter. Sie

möchte den
 Adventskr

anz jedes 
mal anzünd

en, wenn s
ie Besuch 

hat. In de
r ersten

Adventswoc
he kommen 

an drei Ta
gen Gäste,

 in der zw
eiten und 

dritten je
weils an z

wei

Tagen und 
in der vie

rten an vi
er Tagen. 

Jordana sc
hätzt, das

s der Kran
z an jedem

 der

Tage drei 
Stunden la

ng brennen
 wird.

a) Jordana
 würde ger

ne in der 
ersten Woc

he eine Ke
rze, in de

r zweiten 
Woche dies

elbe

Kerze und 
eine weite

re und in 
der dritte

n Woche di
e beiden b

ereits ang
ebrochenen

 und

eine neue 
Kerze anzü

nden. In d
er vierten

 Woche sol
len natürl

ich alle K
erzen bren

nen.

Reichen di
e Kerzen d

afür aus o
der werden

 Ersatzker
zen benöti

gt? Falls 
Jordana da

rauf

verzichtet
, ihre Ker

zen in die
ser Reihen

folge anzu
zünden, al

so jede Wo
che die

passende A
nzahl von 

Kerzen anz
ündet, ohn

e darauf z
u achten, 

welche sch
on einmal

brannten, 
so reichen

 die vier 
Kerzen aus

. In welch
er Woche m

üssen dafü
r welche K

erzen

angezündet
 werden?

b) Wie vie
le verschi

edene Mögl
ichkeiten 

gibt es, d
ie Kerzen 

anzuzünden
, wenn

innerhalb 
einer Woch

e immer di
eselben br

ennen? Wie
 viele Mög

lichkeiten
 gibt es, 

den

Kranz so a
nzuzünden 

wie Jordan
a es sich 

wünscht? G
ibt es ein

e Möglichk
eit, die K

erzen

so anzuzün
den, dass 

eine der K
erzen 27 S

tunden lan
g brennen 

müsste?

c) Jordana
 entscheid

et sich da
für keine 

weiteren K
erzen zu k

aufen. In 
der zweite

n

Adventswoc
he bleiben

 die Gäste
 zwei Tage

 länger al
s gedacht.

 Reichen d
ie Kerzen 

jetzt

noch aus? 
Wenn nein,

 wie viele
 zusätzlic

he Kerzen 
werden ben

ötigt? Hät
te Jordana

 von

Anfang an 
gewusst, d

ass ihre G
äste länge

r bleiben,
 und daher

 anders ge
plant – wi

e

viele Zusa
tzkerzen w

ären dann 
mindestens

 notwendig
 gewesen?
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