
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:
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Ein Ziffer
ndreieck i

st ein Dre
ieck, an d

essen drei
 Ecken je 

eine Ziffe
r steht. A

lle Dreiec
ke sollen 

so stehen,
 dass 

eine der S
eiten hori

zontal lie
gt. Dann z

eigt eine 
Spitze 

des Dreiec
k nach obe

n oder unt
en. Ein Zi

fferndreie
ck heißt 

magisch, w
enn für se

ine Ziffer
n folgende

s gilt:

Addiert ma
n die beid

en Ziffern
 an den na

ch links u
nd rechts 

zeigenden 
Ecken und 

nimmt die 
letzte Zif

fer der en
tstan-

denen Zahl
, so erhäl

t man die 
Ziffer an 

der Spitze
. Oben 

siehst Du 
zwei Beisp

iele für m
agische Zi

fferndreie
cke.

a) Man kan
n drei kle

ine Dreiec
ke so zusa

mmensetzen
, dass sie

 ein 

großes Dre
ieck bilde

n (siehe r
echts). Ka

nn man Zif
fern so an

 diese 

Dreiecke s
chreiben, 

dass alle 
vier aufrec

ht stehende
n Dreiecke 

(auch 

das große!
) magische

 Zifferndr
eiecke wer

den? Zeich
ne ein sol

ches 

großes mag
isches Dre

ieck. 

b) Untersu
che Deine 

Lösung gen
auer: Was 

muss für d
ie Ziffer 

unten in d
er Mitte g

elten? Gib
 

alle Ziffe
rn an, die

 dort steh
en können 

und begrün
de, warum 

die andere
n dort nic

ht erlaubt
 

sind.

c) Beim Zu
sammensetz

en des gro
ßen Dreiec

ks entsteh
t auch ein

 auf dem K
opf stehen

des Dreiec
k 

in der Mit
te. Finde 

ein zusamm
engesetzte

s magische
s Dreieck,

 bei dem a
uch dieses

 auf dem 

Kopf stehe
nde Dreiec

k ein magi
sches Drei

eck ist. W
as muss fü

r die Summ
e der drei

 unteren 

Ziffern ge
lten?


