
Du gehst in die fünfte oder sechste Klasse?

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

Mehr Informationen, Lösungen aus 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
Ludwigstr. 65
04315 Leipzig

Die Leipziger Schülergesellschaft für Mathematik präsentiert:
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Heute trif
ft sich di

e Mathemat
ik-Zirkel 

zum ersten
 Mal. Eini

ge der Sch
üler sind 

in 

derselben 
Klasse und

 kennen si
ch schon, 

andere sin
d in versc

hiedenen K
lassen und

 

kannten si
ch daher n

och nicht.
 Der Zirke

lleiter sc
hreibt die

 Namen all
er Schüler

 an 

die Tafel 
und zieht 

blaue Lini
en zwische

n Schülern
, die sich

 schon kan
nten, und 

rote 

Linien zwi
schen Schü

lern, die 
sich vorhe

r noch nic
ht gekannt

 haben. Ju
lia sagt: 

»Da 

wir sechs 
Schüler si

nd, muß es
 so sein, 

dass sich 
entweder d

rei Schüle
r finden 

lassen, di
e sich unt

ereinander
 schon vor

her kannte
n, oder da

ss sich dr
ei Schüler

 

finden, di
e sich noc

h nicht ge
kannt habe

n.«

a) Welche 
geometrisc

he Form mu
ss sich, f

alls Julia
 recht hat

, an der T
afel entwe

der 

in rot ode
r in blau 

ergeben?

b) Begründ
e, warum j

eder Schül
er entwede

r mindeste
ns drei an

dere Schül
er kennt o

der 

mindestens
 drei ande

re Schüler
 nicht ken

nt. Erklär
e nun, war

um Julias 
Bekauptung

 

stimmt!

Hinweis: De
nke darübe

r nach, ob
 sich die 

mindestens
 drei Schü

ler, die e
in bestimm

ter 

Schüler ke
nnt oder n

icht kennt
, unterein

ander kenn
en müssen.

c) Klara i
st auch Mi

tglied der
 Schülerze

itungs-AG.
 In dieser

 sind nur 
fünf Schül

er. 

Zeiche ein
en Punkt f

ür jeden S
chüler und

 verbinde 
sie so mit

 roten und
 blauen 

Linien, da
ss sich we

der drei S
chüler vor

her untere
inander ka

nnten noch
 drei Schü

ler 

vorher unt
ereinander

 nicht kan
nten.

Hinweis: Wi
e viele an

dere Schül
er muss je

der Schüle
r kennen?


