
Du gehst in die fünfte oder sechste Klasse?

Dann mach mit! Löse monatlich eine spannende Knobelaufgabe und gewinne tolle Preise!

Mehr Informationen, Lösungen der vorherigen Monaten, die aktuelle Aufgabe zum Herunterladen und mehr zu den
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Schreibe uns bei Nachfragen einfach eine E-Mail an: aufgabe-des-monats@lsgm.de

                 Nix wie Losrechnen!
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Zu Barbara
s Geburtst

ag sind dr
ei Freunde

 eingelade
n. Die Kin

der sitzen
 um einen 

quadra-

tischen Ti
sch herum,

 wobei an 
jeder Tisc

hseite je 
ein Kind s

itzt. Nun 
spielen si

e ein Spie
l: 

Am Tisch d
ürfen nach

 bestimmte
n Regeln d

ie Plätze 
getauscht 

werden. Ei
ne bestimm

te Vertau-

schung wir
d vorgegeb

en und mus
s so schne

ll wie mög
lich errei

cht werden
. Dafür er

hält jede 

Tischseite
 eine Zahl

 von Eins 
bis Vier u

nd jedes K
ind einen 

Buchstaben
 von A bis

 D. Am 

Anfang sit
zt das A-K

ind an der
 1-Seite, 

das B-Kind
 an der 2-

Seite und 
so weiter.

Es sind fo
lgende Ver

tauschunge
n erlaubt:

 Das Kind 
an der Sei

te 4 bleib
t sitzen, 

das Kind a
n 

Seite 1 ge
ht zu Seit

e 2, das K
ind an Sei

te 2 geht 
zu Seite 3

 und das K
ind an Sei

te 3 geht 
zu 

Seite 1. D
iese Verta

uschung he
ißt (1 -> 

2 | 2 -> 3
 | 3 -> 1 

| 4 -> 4).
 Die zweit

e erlaubte
 

Vertauschu
ng ist in 

derselben 
Schreibwei

se (1 -> 2
 | 2 -> 4 

| 3 -> 3 |
 4 -> 1).

a) Wie sit
zen die Ki

nder, wenn
 sie zuers

t einmal d
ie erste V

ertauschun
g und dann

 zweimal d
ie 

zweite Ver
tauschung 

vornehmen?

b) Nun sol
len die Ki

nder folge
nde Positi

onen durch
 die beide

n Vertausc
hungen err

eichen: Da
s 

A-Kind an 
Seite 2, d

as B-Kind 
an Seite 1

, das C-Ki
nd an Seit

e 4 und da
s D-Kind a

n Seite 3,
 

oder kurz 
geschriebe

n (A2 | B1
 | C4 | D3

). In ders
elben Schr

eibweise s
ind die an

deren zu 

erreichend
en Positio

nen (A1 | 
B4 | C2 | 

D3) und (A
4 | B2 | C

3 | D1). N
ach einige

r Zeit ste
l-

len die Ki
nder fest,

 dass sie 
nur zwei d

er Positio
nen erreic

hen können
. Gib an, 

welche und
 

durch welc
he Folge v

on Vertaus
chungen!

c) Gib all
e Sitzposi

tionen an,
 die durch

 die beide
n Vertausc

hungen err
eicht werd

en können.
 

Verbinde j
e zwei sol

che Positi
onen durch

 einen rot
en Pfeil, 

wenn man d
urch Durch

führen der
 

ersten Ver
tauschung 

die andere
 Position 

erreicht u
nd verbind

e zwei sol
che Positi

onen durch
 

einen blau
en Pfeil, 

wenn man d
urch Durch

führen der
 zweiten V

ertauschun
g die ande

re Positio
n 

erreicht. 
Gib für je

de der Pos
itionen au

s b) die k
ürzeste Fo

lge von Ve
rtauschung

en an.


