
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
Ludwigstr. 65
04315 Leipzig
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Zwei Pirat
en haben e

inen Schat
z gehoben.

 Der Schat
z besteht 

aus einhun
dert 

güldenen D
ukaten, di

e auf der 
einen Seit

e ein Schi
ff und auf

 der ander
en die 

Königin ze
igen. Alle

 Dukaten s
ind gleich

 viel wert
.

Ein Pirat 
schlägt de

m anderen 
Piraten vo

r, dass si
e die Duka

ten wie fo
lgt 

aufteilen:
 Sie legen

 alle hund
ert in ein

e Reihe un
d drehen s

ie zunächs
t auf 

die Kopf-S
eite. Dann

 drehen si
e jede zwe

ite (also 
die zweite

, die vier
te, die 

sechste, d
ie achte u

nd so weit
er) Münze 

einmal um.
 Danach dr

ehen sie j
ede 

dritte Mün
ze um, dan

n jede vie
rte, dann 

jede fünft
e, und so 

weiter, un
d zu-

letzt jede
 hunderste

 (also nur
 die letzt

e einmal).

Dabei werd
en die Mün

zen also o
ft hin und

 her gedre
ht. Am End

e darf ein
 Pirat 

alle Münze
n behalten

, die die 
Kopfseite 

zeigen, un
d der ande

re Pirat d
ie an-

deren Münz
en.

a) Teste d
as Verfahr

en der Pir
aten für 2

0 Münzen. 
Auf welche

r Seite li
egen 

mehr Münze
n? Welchem

 Muster fo
lgen die M

ünzen auf 
der Schiff

s-Seite?

b) Welchen
 Zusammenh

ang gibt e
s zwischen

 den Teile
rn einer Z

ahl und de
r 

Seite, auf
 der die e

ntsprechen
de Münze z

um Schluss
 liegt?

c) Welche 
Münzen wer

den am End
e auf der 

Schiffs-Se
ite liegen

?


