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Aufgabe 1 

Kathi verteilt die Zahlen  

1, 2, 3, … 9 auf die neun Krei-

se der Figur. 

Dabei hat die Summe von drei 

Zahlen auf einer geraden Linie 

stets den gleichen Wert. 

Ermittle alle Zahlen, die in der 

Mitte stehen können. 

 

Aufgabe 2 

Sieben gleich lange Strohhalme 

werden wie in der Abbildung 

gelegt. 

Bestimme die Größe des mar-

kierten Winkels. 

 

 

Aufgabe 3  

Die Kreise �� und �� mit gleich langen Radien schneiden 

sich in zwei Punkten A und B. Ein dritter Kreis hat den 

Mittelpunkt A, geht durch B und schneidet den Kreis �� in 

einem weiteren Punkt C. 

Zeige, dass die Gerade BC eine Tangente an �� ist. 

 

 

 

Aufgabe 4  

Auf dem Tisch liegen 

die sechs abgebilde-

ten Zahlenkarten.   

Amelie und Marius vereinbaren das folgende Spiel: Mari-

us darf die Karten in eine von ihm bestimmte Reihenfolge 

umsortieren. Danach nimmt Amelie eine der beiden äuße-

ren Karten. Von der verbleibenden Kartenreihe nimmt 

sich nun Marius eine der beiden äußeren Karten. So geht 

es abwechselnd weiter, bis keine Karte mehr auf dem 

Tisch liegt. Danach addieren beide die Zahlen auf ihren 

Karten. Wer die größere Summe hat, gewinnt. 

Kann Amelie oder kann Marius den Sieg erzwingen? 

 

Aufgabe 5 

Pauline wählt eine natürliche Zahl � und schreibt die 

Zahlen  1, 2, 3, ... , 2�  der Größe nach an eine Tafel. 

Luisa möchte von diesen Zahlen n aufeinanderfolgende so 

streichen, dass die Summe der an der Tafel verbleibenden 

Zahlen 135 ist. 

Bestimme alle Zahlen �, für die dies möglich ist. 

 

Aufgabe 6 

Ein gleichschenkliges Dreieck ABC wird durch die Win-

kelhalbierende �� in zwei Teildreiecke zerlegt. Für wel-

che Innenwinkel �, 	, 
  des Dreiecks ABC ist mindes-

tens eines der Teildreiecke ebenfalls gleichschenklig? 
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