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Aufgabe 1 

Das abgebildete Recht-

eck ist in zwölf Quad-

rate zerlegt. Das ge-

färbte Quadrat hat 

einen Flächeninhalt 

von einem Quadratme-

ter. 

Wie groß ist der Flächeninhalt des ganzen Rechtecks? 

 

Aufgabe 2  

Luisa wirft gleichzeitig vier Spielwürfel. Sie will mit den 

vier gewürfelten Augenzahlen als Ziffern eine vierstellige 

Zahl bilden, die keine Primzahl ist. 

Ist dies immer möglich? 

 

Aufgabe 3 

Im nebenstehenden 

Trapez ABCD  

schneiden sich die 

Winkelhalbierenden 

der Winkel ∢ADC und 

∢DCB im Punkt S. 

 

 

Zeige, dass S auf der Mittelsenkrechten der Strecke AB 

liegt. 

Aufgabe 4  

Maximilian bastelt für seine Schwester Theresa aus roten 

und schwarzen Perlen eine geschlossene Kette. Zwischen 

zwei gleichfarbigen Perlen fügt er ein goldenes Zwischen-

stück ein, zwischen zwei verschiedenfarbigen Perlen ein 

silbernes Zwischenstück. Theresa stellt fest, dass ihre 

Kette gleich viele goldene wie silberne Zwischenstücke 

hat. 

Zeige, dass die Anzahl der Perlen ein Vielfaches von 4 ist. 

 

Aufgabe 5 

Bestimme alle Jahreszahlen N, für die gilt: 

N–2000 ist eine Zweierpotenz und N ist die Differenz 

zweier Zweierpotenzen. 

 

Aufgabe 6 

Die Seiten eines 

Dreiecks sind je-

weils in vier gleich 

lange Teilstrecken 

geteilt.  

Einige Teilpunkte sind wie in der Abbildung durch Stre-

cken verbunden. 

Zeige: Die Summe der Flächeninhalte der schraffierten 

Dreiecke ist genauso groß wie die Summe der Flächenin-

halte der schwarz gefärbten Dreiecke. 
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