
38. Mathematikolympiade 2.Runde 

Jahrgangsstufe 7 bis 9 auf der Rückseite -> 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  hier kommen die Aufgaben der 2. Runde:  Jahrgangsstufe 5 und 6 Aufgabe 1)  Falke und Folke, den beiden Fischern, gehören die Boote „Lisa 1“ und „Lisa 2“ – die beiden  Lisas. Jedes der Boote kann mit höchstens 300 Kilogramm beladen werden. Falke und Folke sollen mit den beiden Lisas einige Fässer mit verschiedenen Sorten Fisch transportieren.  Die Fischer werden nach dem transportierten Gewicht bezahlt.    Belade die beiden Lisas mit so viel Kilogramm Fisch wie möglich!  Über den Booten siehst du die Fässer, die jeweils genau einmal zur Verfügung stehen. Jedes Fass ist mit seinem Gewicht (in Kilogramm) beschriftet.  Aufgabe 2)  Raumfahrer sind auf einem verlassenen Planeten gelandet. Auf ihren Tele-Brillen sehen sie rätselhafte Bilder. Sie folgen den Signalen und machen als Quelle einen Roboter aus. Er steht in einem Labyrinth, das die Raumfahrer von ihrer erhöhten Position gut überblicken und sendet offensichtlich Nahaufnahmen seiner Umgebung.  Das Labyrinth ist in Quadrate eingeteilt. In einem davon befindet sich der Roboter. In einem anderen Quadrat befindet sich ein unbekanntes Objekt. Die Raumfahrer würden den Roboter gerne zum Objekt steuern, um Nahaufnahmen davon zu sehen.  Plötzlich flimmern vier kryptische Textzeilen mit insgesamt vier verschiedenen Wörtern über die Tele-Brillen. Auch der Roboter und das Objekt sind zu erkennen. Nach einigem Grübeln vermuten die Raumfahrer: Die vier Wörter sind Befehle, die den Roboter jeweils in ein benachbartes Quadrat steuern; für jede der vier möglichen Richtungen gibt es einen eigenen Befehl. Außerdem sind die Raumfahrer sicher, dass eine der Textzeilen eine Befehlsfolge ist, die den Roboter zum Objekt steuert.   Welche der vier Textzeilen steuert den Roboter zum unbekannten Objekt?  A) Ha’ poS poS Ha’ Ha’ nIH  B) Ha’ Ha’ poS Ha’  C) Ha’ poS poS Ha’ nIH Ha’  D) Ha’ poS nIH vI’ogh Ha’ poS Begründe deine Antwort! 



38. Mathematikolympiade 2.Runde Jahrgangsstufe 7 bis 9 Aufgabe 1) Anna (7 Jahre), Bert (8 Jahre), Carl (9 Jahre), Dora (10 Jahre) und Ella (11 Jahre) spielen ein Spiel, bei dem sie von Pfütze zu Pfütze springen. Dazu haben sie Pfeile auf den Boden gemalt.  Am Anfang stehen die Kinder auf den Feldern links und springen entlang der Pfeile jeweils zu einer Pfütze. Ein Kind, das zuerst in einer Pfütze ist, wartet, bis ein zweites dazu kommt. Das ältere Kind springt dann weiter entlang des dicken Pfeiles, das jüngere entlang des dünnen Pfeiles.  
 a) Schreibe in die Felder rechts jeweils den Namen des Kindes, das auf diesem Feld ankommt. b) Ella fällt auf: Wenn man die drei dünnen Pfeile, die auf die Zielfelder führen, ändert, so ist die Reihenfolge, in der die Kinder links starten vollkommen egal; auf der rechten Seite stehen alle absteigend nach Alter sortiert! Wie müssen die drei Pfeile geändert werden? Zeichne das neue Pfützennetz auf!  Aufgabe 2) Bei ihrem letzten Geburtstag wollte Beatrix eine Torte backen. Das Rezept enthielt 8 Gewürze. Doch nach dem Backen war die Torte giftgrün. Den Gästen grauste beim Anblick der Torte. Weil die Torte trotzdem sehr lecker war, möchte Beatrix sie wieder backen. Nur giftgrün soll die Torte nicht mehr werden. Beatrix vermutet, dass nur ein einziges Gewürz die Torte giftgrün gemacht hat. Sie will systematisch herausfinden, welches Gewürz das schuldige ist. Dazu überlegt sie sich, mehrere Probe-Torten zu backen und dabei die Gewürze zu variieren.   Wie viele Probe-Torten muss Beatrix mindestens backen, damit sie mit Sicherheit das schuldige Gewürz bestimmen kann?  (a) 2 (b)  3  (c)  4  (d)  5  Kreuze die richtige Antwort an und beschreibe in Kurzform, wie Beatrix vorgeht! 


