
12. Derselbe Film beginnt gleichzeitig auf drei Fernsehkanälen. Kanal 1 hat den 
Film in genau 10 Minuten lange Abschnitte unterteilt, die jeweils von genau 
1 Minute Werbung unterbrochen werden. Kanal 2 hat den Film in genau 
20 Minuten lange Abschnitte unterteilt, die jeweils von genau 2 Minuten 
Werbung unterbrochen werden. Kanal 3 hat den Film in genau 30 Minuten 
lange Abschnitte unterteilt, die jeweils von genau 3 Minuten Werbung unter-
brochen werden. Der Film endet 
(A) zuerst auf Kanal 1. (B) zuerst auf Kanal 2. 
(C) zuerst auf Kanal 3. (D) früher auf Kanal 2 als auf Kanal 1.
(E) gleichzeitig auf allen drei Kanälen. 

13. Auf einer Insel leben nur Ehrliche (die stets die Wahrheit sagen) und Lügner 
(die stets lügen). Ein Tourist begegnet einer Gruppe von fünf Inselbewoh-
nern und stellt jedem die Frage: „Wie viele Ehrliche gibt es unter euch fünf?“ 
Er erhält nach und nach folgende Antworten: 1, 2, 2, 3, 3. 

 Die Frage: Wie viele Ehrliche könnten in der Gruppe insgesamt sein? 
 Bemerkung: Jeder der fünf Inselbewohner weiß Bescheid, ob die anderen 

vier Ehrliche oder Lügner sind.  
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4 

Löst die folgende Aufgabe an der angegebenen Stelle des Antwortblattes! 
14. Die Figur zeigt einen Garten mit vier Wegen (die fett 

eingezeichneten Strecken). Im Garten steht ein Baum (er 
wurde durch den Punkt dargestellt). Euer Auftrag besteht 
darin, 3 weitere Bäume so zu pflanzen, dass auf beiden 
Seiten der vier Wege je genau 2 Bäume stehen. Zeichnet 
6 unterschiedliche Möglichkeiten! 

 Fertigt für jede der 6 Möglichkeiten eine getrennte Figur an! 
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Markiert die Lösungen der Aufgaben 1-13 auf dem Antwortblatt mit X. Bei 
den Aufgaben können auch mehrere richtige Antworten vorkommen. 

1. Herr Meier kaufte ein Pferd für 4000 € und verkaufte es für 6000 €. An-
schließend kaufte er ein anderes Pferd für 9000 € und verkaufte es für 
12000 €. Wie viel hat Herr Meier insgesamt verdient? 
(A) 2000 € (B) 3000 € (C) 5000 € (D) 8000 € (E) 12000 € 

2. Es gibt acht Zahlkarten: Zwei Zahlkarten mit der 1, zwei mit der 2, zwei mit 
der 3 und zwei mit der 4. Jemand hat diese acht Karten von links nach rechts 
nebeneinandergelegt. Dabei hat er Folgendes berücksichtigt: 

 Zwischen den zwei 1-er Karten liegt genau eine Karte. 
 Zwischen den zwei 2-er Karten liegen genau zwei Karten. 
 Zwischen den zwei 3-er Karten liegen genau drei Karten. 
 Zwischen den zwei 4-er Karten liegen genau vier Karten. 
 Welche Zahl kann auf der ersten Zahlkarte von links stehen? 

(A) die 1 (B) die 2 (C) die 3 (D) die 4 
(E) Keine, da sich die Karten in der geforderten Weise gar nicht auslegen

lassen.  

3. Es sei 
1 1 1
2 3 6

x    . Jemand multipliziert x mit einer ganzen Zahl und erhält 

als Ergebnis ebenfalls eine ganze Zahl. Mit welcher der aufgeführten Zahlen 
konnte man multipliziert haben? 
(A) 2 (B) 3 (C) 6 (D) 12 (E) 2017 

4. Alle Felder einer 5×5 Tabelle wurden mit vier Farben bemalt (jedes Feld mit 
genau einer Farbe). Ferner gilt: In jedem 2×2 Bereich kommt jede Farbe vor. 
Die Frage: Wie oft kann eine Farbe in der 5×5 Tabelle vorkommen? 
(A) 6-mal (B) 7-mal (C) 8-mal (D) 9-mal (E) 10-mal 

5. Zwei Mannschaften spielten insgesamt 12 Spiele gegeneinander. Bei einem 
Sieg gab es 4 Punkte, bei einem Unentschieden 2 Punkte und bei einer Nie-
derlage 1 Punkt. Die zwei Mannschaften bekamen zusammen insgesamt 
54 Punkte. Wie viele der Spiele konnten insgesamt Unentschieden ausgegan-
gen sein? 
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 6 (E) 8 

6. Jemand hat einige aufeinanderfolgende ganze Zahlen multipliziert und als 
Ergebnis 720 erhalten. Wie viele Zahlen konnte er multipliziert haben? 
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 

7. Jemand hat das 4×4 Rechteck entlang der Gitternetzlinien in 
kleinere Rechtecke so zerschnitten, dass gilt: Zwei kleinere 
Rechtecke, die in Form und Größe übereinstimmen, haben weder 
eine gemeinsame Seite noch einen gemeinsamen Eckpunkt. 
Die Frage: In wie viele kleinere Rechtecke konnte das 4×4 Rechteck insge-
samt zerlegt worden sein? 

 Lösungshinweis: Quadrate zählen auch zu den Rechtecken. 
(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 (E) 9 

8. Die Strecke AF hat die Länge 35 km. Auf dieser Strecke liegen zwischen A 
und F vier Punkte B, C, D und E. Es gilt: 12AC   km, 11BD   km, 

12CE   km und 16DF   km. Die Frage: Wie viele km lang kann eine der 
Strecken DE oder EF sein? 

 Bemerkung: Die Punkte A, B, C, D, E und F sind 6 unterschiedliche Punkte. 
(A) 5 (B) 7 (C) 8 (D) 10 (E) 11 

9. Ein ebenes 60 m × 60 m großes Grundstück ist umzäunt. Das Grundstück 
wird nun in drei rechteckige Teile zerlegt, die alle denselben Flächeninhalt 
haben. Diese drei Teile werden dann durch neue Zäune voneinander getrennt. 
Die Frage: Wie viele m lang kann die Gesamtlänge der neuen Zäune betra-
gen? 
(A) 90 (B) 100 (C) 110 (D) 120 (E) 130 

10. Jemand legt ein gleichseitiges Dreieck auf den Boden. 
Anschließend legt er ein zweites gleichseitiges Dreieck 
auf den Boden. Das zweite Dreieck deckt dabei einen Teil 
des ersten Dreiecks ab. Diejenige Fläche, die von mindes-
tens einem Dreieck abgedeckt ist, bildet ein Vieleck. Die 
nebenstehende Figur zeigt ein solches mögliches Vieleck 
(der Umriss wurde fett eingezeichnet). 

 Die Frage: Wie viele Seiten kann ein solches Vieleck insgesamt haben? 
(A) 9 (B) 10 (C) 11 (D) 12 (E) 13 

11. Jemand möchte aus vier gleich großen Würfeln einen zusammenhängenden 
Körper durch Zusammenkleben der Würfel basteln. Je zwei Würfel dürfen 
aber nur so zusammengeklebt werden, dass sich zwei Seitenflächen komplett 
abdecken. Die Frage: Wie viele unterschiedliche Körper können auf diese 
Art insgesamt entstehen? 

 Bemerkung: Zwei Körper gelten als unterschiedlich, wenn der eine nicht 
durch Drehen und Verschieben aus dem anderen entstehen kann. 
(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 (E) 9 

Achtung! Aufgaben 12-14 folgen auf der nächsten Seite. 


	nemet_06_borito
	nemet_06_hatlap


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /HUN <FEFF005b2018004e0079006f006d0064006100200043004d0059004b201900200061006c00610070006a00e1006e005d0020005b2018004e0079006f006d0064006100200043004d0059004b201900200061006c00610070006a00e1006e005d00200045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars true
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [311.811 481.890]
>> setpagedevice


