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Michael ma
g herausfi

nden, aus 
welchem St

ockwerk ei
nes Wolken

kratzers e
r eine Kok

osnuss 

werfen mus
s, damit d

iese beim 
Aufprall a

uf den Bod
en birstet

. Um das h
erauszufin

den, hat e
r 

drei Kokos
nüsse geka

uft. Das H
ochhaus, d

as er zum 
Testen nut

zen möchte
, hat 32 S

tockwerke.
 

Hat Michae
l alle sei

ne Kokosnü
sse aus de

m Hochhaus
 geworfen,

 so steigt
 er die Tr

eppen hera
b 

und sammel
t alle unv

ersehrten 
Kokosnüsse

 vom Boden
 ein. Hat 

er keine u
nzerbroche

ne Kokosnu
ss 

mehr, bevo
r er herau

sgefunden 
hat, ab we

lchem Stoc
kwerk die 

Nüsse brec
hen, so mu

ss er aufg
e-

ben. Das r
ichtige St

ockwerk ha
t er erst 

ermittelt,
 wenn er w

eiß, dass 
eine Kokos

nuss beim 

Werfen aus
 diesem St

ockwerk ze
rbricht un

d beim Wer
fen aus de

m Stockwer
k direkt d

arunter 

nicht zerb
richt. Mic

hael hat s
ich zwei v

erschieden
e Strategi

en überleg
t:

    1. Er 
wirft zuer

st aus dem
 ersten St

ockwerk, d
ann aus de

m zweiten,
 dann dem 

dritten un
d 

so weiter 
eine Kokos

nuss. Soba
ld eine Ko

kosnuss br
icht, hat 

er so das 
richtige S

tockwerk 

ermittelt.

    2. Er 
wirft zuer

st auf hal
ber Höhe, 

also aus S
tockwerk 1

6 eine Kok
osnuss. Je

 nachdem, 
ob 

sie zerbri
cht oder n

icht wirft
 er danach

 eine Koko
snuss aus 

einem Stoc
kwerk, das

 auf einem
 

Viertel od
er drei Vi

erteln der
 Höhe lieg

t, er wirf
t also imm

er eine Ko
kosnuss au

s einem 

Stockwerk 
auf der ha

lben Höhe 
der möglic

hen Stockw
erke.

a) Erstell
e für beid

e Strategi
en je eine

 Tabelle, 
in der Du 

annimmst, 
dass Kokos

nüsse ab d
em 

3., 11., 1
6. bzw. 32

. Stockwer
k zerbrech

en. Gib fü
r jeden di

eser vier 
Fälle an, 

ob Michael
 

mit der ak
tuellen St

rategie da
s Stockwer

k herausfi
ndet, ab d

em die Kok
osnüsse be

rsten, wie
 

oft er ein
e Kokosnus

s werfen m
uss und wi

eviele sei
ner Kokosn

üsse übrig
 bleiben.

b) Gib all
e Stockwer

ke an, die
, falls Ko

kosnüsse a
b ihrer Hö

he zerbrec
hen, mit M

ichaels 

zweiter St
rategie er

mittelt we
rden könne

n.

c) Gib ein
e Strategi

e an, bei 
der Michea

l immer da
s richtige

 Stockwerk
 herausfin

det und 

dafür nie 
mehr als 9

 Würfe ben
ötigt.


