
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

weiteren Angeboten der LSGM �ndest Du unter: www.lsgm.de

Schreibe uns bei Nachfragen einfach eine E-Mail an: aufgabe-des-monats@lsgm.de

                 Nix wie Losrechnen!

Deine Lösung kannst Du entweder direkt bei Deinem Mathelehrer abgeben
oder an folgende Adresse senden:

Sonia Petschick
Oststraße 108
04317 Leipzig

Die Leipziger Schülergesellschaft für Mathematik präsentiert:

Die LSGM-Aufgabe des Monats

Mai 2017

Karl klagt
, dass er 

viel späte
r im Jahr 

als seine 
Brüder Geb

urtstag ha
t. Er sagt

: 

»Addiert m
an die Geb

urtsdaten 
aller mein

er Brüder 
sowohl tag

e- als auc
h monatswe

ise 

zusammen, 
so erhält 

man das Da
tum meines

 Geburtsta
ges. Außer

dem haben 
wir alle a

n 

verschiede
nen Tagen 

Geburtstag
.« Dabei r

echnet Kar
l Tage und

 Monate ge
trennt, zu

m 

Beispiel i
st der 4. 

Juli + 18.
 April gle

ich dem 22
. November

. Natürlic
h ergeben 

nicht alle
 solchen S

ummen wied
er ein Dat

um, so wär
e der 3.9.

 + 3.11. =
 6.20., es

 

gibt aber 
nur 12 Mon

ate im Jah
r.

»Wieviele 
Brüder has

t Du denn?
«, fragt K

arla. Karl
 meint nur

, dass es 
niemanden 

geben kann
, der mehr

 Brüder (d
ie alle an

 verschied
enen Tagen

 Geburtsta
g haben) a

ls 

er hat und
 dessen Ge

burtsdatum
 gleichzei

tig die Su
mme der Br

üdergeburt
sdaten ist

.

a) Begründ
e, warum K

arl wenige
r als 13 B

rüder hat!

b) Wieviel
e Brüder h

at Karl ge
nau? Was i

st das frü
hste Datum

 im Jahr, 
an dem Kar

l 

Geburtstag
 haben kön

nte? Begrü
nde Deine 

Antwort.

Karla möch
te nun doc

h wissen, 
wann Karls

 Geburtsta
g nun ist.

 Karl verr
ät ihr, da

ss 

seine Brüd
er in Scha

ltjahren a
lle an ein

em anderen
 Wochentag

 als er Ge
burtstag 

haben.

c) An welc
hen Tagen 

haben Karl
 und seine

 Brüder Ge
burtstag? 

Schließe a
lle andere

n 

Möglichkei
ten aus.


