Aufgabenausschuss des Mathematik-Olympiaden e. V.
42. Mathematik-Olympiade
2. Stufe (Regionalrunde)
Klasse 7
Aufgaben

Hinweis: Der Lösungsweg mit Begründungen und Nebenrechnungen soll deutlich
erkennbar in logisch und grammatisch einwandfreien Sätzen dargestellt werden.
Zur Lösungsgewinnung herangezogene Aussagen sind zu beweisen. Nur wenn eine so zu verwendende Aussage aus dem Schulunterricht oder aus Arbeitsgemeinschaften bekannt ist, genügt es ohne Beweisangabe, sie als bekannten Sachverhalt
anzuführen.
420721
Von den Schülern einer 7. Klasse haben im Monat Januar doppelt soviel, im
Monat Mai viermal so viel Schüler Geburtstag wie im Monat März. Im Monat Juli haben vier Schüler weniger Geburtstag als im Monat Mai. Im Monat
Oktober haben halb so viele Schüler Geburtstag wie im Monat Juli. In den
nicht genannten Monaten hat kein Schüler dieser Klasse Geburtstag. Zur Klasse gehören mehr als 30, aber weniger als 40 Schüler.
a) Wie viele Schüler umfasst diese Klasse?
b) Gib an, wie viele Kinder in den angegebenen Monaten Geburtstag haben!
c) Zeige durch eine Probe, dass das Ergebnis der Aufgabe a) richtig ermittelt
wurde!
420722
Ein Fußgänger und ein Radfahrer brechen um 8 Uhr in A auf, um nach B zu
gelangen. Der Fußgänger marschiert mit einer konstanten Geschwindigkeit von
5 km/h, der Radfahrer fährt mit einer konstanten Geschwindigkeit von 15 km/h.
Nachdem der Radfahrer die Hälfte des Weges zurückgelegt hat, verfehlt er den
kürzesten Weg zum Ziel und fährt auf Umwegen nach B. Der Fußgänger hingegen
benutzt den direkten Weg. Beide erreichen B zum gleichen Zeitpunkt. Hätte sich
der Radfahrer nicht verfahren, so wäre er zwei Stunden früher als der Fußgänger
in B angekommen.
a) Wann kommen der Fußgänger und der Radfahrer in B an?
b) Wie groß ist die Entfernung, die der Radfahrer vom Beginn seines Umweges bis zum Ort B zurücklegen muss?
420723
a) In eine Kiste mit den Kantenlängen (Innenmaße) 24 cm, 36 cm, 48 cm sollen Päckchen mit den Kantenlängen (Außenmaße) 4 cm, 12 cm, 16 cm gepackt werden. Das Einpacken soll so erfolgen, dass jeweils gleichlange Kanten in gleicher Richtung verlaufen.
Wie viele Päckchen passen höchstens in die Kiste? Weise nach, dass es
tatsächlich möglich ist, so viele Päckchen in die Kiste zu packen!
b) Löse diese Aufgabe für den Fall, dass Päckchen mit den Kantenlängen
5 cm, 7 cm, 12 cm in die Kiste gepackt werden sollen!

420724
In der Ebene seien 8 Punkte gegeben, von denen je drei nicht auf ein und
derselben Geraden liegen. Jeder dieser Punkte sei mit jedem der restlichen sieben
Punkte durch eine Strecke verbunden.
a) Wie viele Strecken gibt es zwischen diesen 8 Punkten?
b) Wie viele Strecken erhält man, wenn genau n Punkte mit n ≥ 2 gegeben
sind?
c) Jemand hat in der Ebene Punkte markiert und jeden dieser Punkte mit
jedem der restlichen Punkte verbunden. Er zählt insgesamt 45 Strecken.
Untersuche, ob er richtig gezählt haben kann! Sollte das der Fall sein, dann
gib die Anzahl der markierten Punkte an!

