
39. Mathematikolympiade 

4.Runde 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, hier kommen die Aufgaben der 4. Runde:  

 

 

Jahrgangsstufe 5 und 6  

In dieser Aufgabe geht es darum, Zahlenfolgen nach folgendem Verfahren zu erzeugen: 

(0) Wähle eine Startzahl und notiere sie. 

(1) Addiere 5 zur notierten Zahl. 

(2) Verdoppele das Ergebnis aus Schritt (1). 

(3) Ziehe nun vom Ergebnis aus Schritt (2) 10 ab. 

(4) Notiere die nun erhaltene Zahl. Gehe wieder zu Schritt (1). 

a) Wähle als Startzahlen nacheinander die Zahlen 2, 6 und 7. 

Durchlaufe die Anweisungen jeweils fünf Mal, so dass du jeweils sechs Zahlen notiert hast.  

Deine notierten Zahlen bilden jeweils den Beginn einer Zahlenfolge. 

b) Wähle dir zwei weitere Startzahlen und wiederhole jeweils die Rechnungen.  

Was kannst du beobachten, wenn du jeweils die Zahlen deiner Zahlenfolgen betrachtest? Begründe. 

c) Gibt es eine Anfangszahl, bei der du am Ende des vierten Durchlaufs (als fünfte Zahl 

der Zahlenfolge) die Zahl 104 erhältst? Begründe.  

__________________________________________________________________________________ 

 

Jahrgangsstufe 7 bis 9 

Jessica hilft im Stadtpark zwei Rosenbeete anzulegen, eines mit gelben, eines mit 

roten Rosen.  

a) Dazu müssen die Rosenstöcke vom Anhänger zum Beet getragen werden. 

Jessica trägt immer zwei gelbe Rosenstöcke auf einmal. Hätte sie immer drei 

gelbe Rosenstöcke auf einmal getragen, hätte sie zwölf Mal weniger laufen 

müssen. Wie viele gelbe Rosenstöcke hat Jessica ans Beet getragen? Führe eine 

Probe durch! 

b) Beim Mittagessen erzählt Jessica ihrer Mutter: „Danach wollte ich alle roten Rosenstöcke in einem 

Rechteck anordnen. Als ich jeweils 4 Rosenstöcke in einer Reihe angeordnet hatte, blieb ein Rosenstock 

übrig. Als ich jeweils 6 Rosenstöcke in einer Reihe angeordnet hatte, blieb auch einer übrig. Wenn ich 

jeweils 8 Rosenstöcke in einer Reihe angeordnet hätte, wäre auch wieder ein Rosenstock übrig gewesen.“ 

Die Mutter fragt, wie viele Rosenstöcke es waren. Jessica antwortet: „Mal sehen, ob du das selbst 

herausbekommst. Es sind übrigens mehr als 50, aber weniger als 90 Rosenstöcke.“ 

Ermittle, wie viele Rosenstöcke gepflanzt werden sollten. 

_______________________________________________________________________________________ 

Beschreibt eure Lösungen ausführlich. Abgabe: Dienstag, 7. Mai 


