
39. Mathematikolympiade 

5.Runde 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

hier kommen die Aufgaben der 5. Runde:  

 

Jahrgangsstufe 5 und 6  

Aufgabe 1: 

Die Kinder freuen sich schon auf das Suchen der Ostereier. Als Tradition versteckt Opa Theo für jeden seiner 
Enkel jeweils ein Osternest mit Ostereiern darin. Jedes Osternest hat er so mit Ostereiern gefüllt, dass sie 
sich nicht unterscheiden, damit die Kinder sich nicht streiten. 
Dieses Jahr hatte Opa Theo drei verschiedene Sorten Ostereier gekauft, die unterschiedlich eingewickelt 
sind: 24 Ostereier in karierte, 42 in gestreifte und 36 in getupfter Farbe. Er hat diese Anzahlen bewusst aus-
gewählt, denn so konnte er mit all diesen Eiern die größtmögliche Zahl nicht voneinander zu unterscheiden-
den Osternester basteln, sodass jedes Enkelkind ein Osternest bekommen hat. 
 
Wie viele Enkel hat der Opa? Begründe deine Lösung! 
 

Aufgabe 2: 

Die Tante von Lotta hat sich ein Rätsel ausgedacht, um die Wartezeit bis zum Mittagessen zu verkürzen.  

Schaffst du es, ihr Rätsel zu lösen? Begründe kurz, wie du vorgegangen bist! 

Der kleine Elf Coco spricht donnerstags und freitags immer die Wahrheit, am Dienstag immer die Un-

wahrheit. An den anderen Tagen der Woche spricht er, wie es ihm gerade passt: mal sagt er die Wahr-

heit und mal lügt er wie gedruckt. An aufeinanderfolgenden Tagen wird der Elf nach seinem Namen 

gefragt und antwortet in dieser Reihenfolge: Coco, Kakao, Coco, Bruno, Kakao, Bruno.  

Welcher Wochentag ist der darauffolgende Tag?  

_______________________________________________________________________________________ 

Jahrgangsstufe 7 bis 9 

Aufgabe 1: 
Die Brüder Noah und Emil lieben Knobelspiele und vertreiben sich so die Wartezeit bis zum Mittagessen am 
Ostersonntag. Für ihr Spiel liegen sieben Beutel bereit, in denen sich 1, 2, 3, 4, 5, 6 bzw. 7 Murmeln befinden.  
Noah fischt drei Beutelchen heraus, öffnet sie und zählt die Summe der Murmeln. „He, ich weiß, dass die 
Summe deiner Murmeln eine gerade Zahl ist“, sagt er zu Emil, der sich zwei Beutel genommen hat. „Na, dann 
weiß ich sogar, wie viele Murmeln du insgesamt hast“, erwidert Emil stolz.  
 
Bestimme, wie viele Murmeln Noah insgesamt gezogen hat und begründe, warum du (und Emil) sie sicher 
wissen könnt. 
 
Aufgabe 2: 

Nach dem Mittagessen verteilt der Vater, der die Familie mit einem leckeren Essen verwöhnt hat, an alle 

Kinder, die bisher nur gefaulenzt haben, je 10 Kärtchen mit den Zahlen 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 48, 53, 68.  

Wer es schafft, mit der minimalen Anzahl von Kärtchen 100 als Summe zu erzeugen, ist vom Abwaschen 

befreit.  

Welches ist die kleinste Anzahl? Begründe, warum es keine kleinere Anzahl geben kann!  

Gib die Kombination von Karten an, die die Kinder vom Abwaschen befreit.  

_______________________________________________________________________________________ 

Beschreibt eure Lösungen ausführlich. Abgabe: Dienstag, 14. Mai  Viel Erfolg! 😊  


