
 38. Mathematikolympiade   3. Runde 

 

In einem älteren Sammelband1 für Mathematikspiele gibt es viele Vorschläge für Spiele im 

Mathematikunterricht. Mit zwei Spielvorschlägen sollt ihr euch in dieser dritten Olympiade-Runde näher 

beschäftigen. 

Spiel: Rollende Kreise 

Spielregeln: Die Mitspieler fassen sich an den Händen und 

bilden zwei Kreise. Die Kreise berühren sich, indem zwei 

Personen mit dem Rücken zueinander stehen. Nun beginnt ein 

Abrollvorgang, indem beide Kreise zu drehen beginnen. Z.B. 

könnte sich der linke Kreis im Uhrzeigersinn drehen und der 

rechte Kreis gegen den Uhrzeigersinn. Ähnlich wie bei zwei 

Zahnrädern, bei denen zwei Zähne ineinandergreifen, 

entstehen bei diesem Abrollvorgang immer neue Kontakte, bei denen zwei Personen am „Berührpunkt“ Rücken an 

Rücken aufeinandertreffen. Frage: Wie lange dauert es, bis die Ausgangsposition wiederhergestellt ist? 

Spiel: Froschhüpfen 

Einige Personen sitzen auf Stühlen, die Mädchen links, die Jungen rechts, getrennt durch einen leeren Stuhl. Jede 

Person darf auf den nächsten oder übernächsten Stuhl rücken, wenn dieser frei ist. Ziel ist, die Jungen nach links 

und die Mädchen nach rechts zu bekommen, mit einem leeren Stuhl dazwischen. Frage: Wie viele Spielzüge sind 

mindestens erforderlich? 

Jahrgangsstufe 5 und 6   

Aufgaben für das Spiel „Rollende Kreise“     

(1) Im obigen Beispielbild besteht die Gruppe aus 6 plus 9 

Personen. Wenn man die Spieler des linken Kreises mit 1 bis 

6 nummeriert und des rechten Kreises mit A bis I, so 

entstehen folgende Paarungen: 

1A – 2B – 3C – 4D – 5E – 6F – 1G – usw. 

Setze diese Reihe mit Paarungen fort und gib an, nach 

wie vielen Abrollvorgängen die Ausgangspaarung 1A wiederhergestellt ist. 

(2) Löse nun die Aufgabe für zwei Kreise: 

a)  mit 6 und 8 Personen;                  b)  mit 6 und 7 Personen;                  c)  mit 8 und 12 Personen. 

Gib also jeweils an, wie viele Abrollvorgänge notwendig sind. 

(3) Kannst du erklären, welche Gesetzmäßigkeit dahintersteckt? Wie kann man die Anzahl der 

Abrollvorgänge ermitteln, ohne alle Paarungen zu notieren? 

 

Jahrgangsstufe 7 bis 9   

Aufgaben für das Spiel „Froschhüpfen“ 

(1) Wenn nur 4 Schüler, 2 Jungen (J) und 2 Mädchen (M) das Spiel spielen, dann könnten die Spielzüge 

folgendermaßen aussehen ( [ ] steht für einen leeren Stuhl): 

JJ[ ]MM,   J[ ]JMM,   JMJ[ ]M,   JMJM[ ],   JM[ ]MJ,   [ ]MJMJ,   M[ ]JMJ,   MMJ[ ]J,   MM[ ]JJ 

Es wären also 8 Spielzüge nötig. Spiele das Spiel mit Geldstücken, Streichhölzchen oder ähnlichem nach, 

das vereinfacht die Vorstellung. Notiere die Spielzüge einer weiteren Möglichkeit, die Plätze wie 

vorgegeben zu tauschen. Gibt es eine Möglichkeit mit weniger als 8 Spielzügen?  

(2) Löse nun die Aufgabe für  

a) 3 Jungen und 3 Mädchen,          b) 4 Jungen und 4 Mädchen,             c) 5 Jungen und 5 Mädchen, 

indem du die Spielzüge wie in Teilaufgabe (1) notierst. Beachte, dass die geringstmögliche Anzahl an 

Spielzügen gesucht ist.  

Abgabe bis zum 10. April (Briefkasten PZ) 

                                            
1 Entnommen aus: mathematik lehren, Zeitschrift für den Unterricht, Sammelband, Velber 1996 S. 16ff 


