
13. 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 nebeneinandergelegt. 
Dabei hat er Folgendes berücksichtigt: 

 Zwischen den zwei 1-er Karten kommt genau eine Karte. 
 Zwischen den zwei 2-er Karten kommen genau zwei Karten. 
 Zwischen den zwei 3-er Karten kommen genau drei Karten. 
 Zwischen den zwei 4-er Karten kommen 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. 

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

fett eingezeichneten Strecken). Im Garten steht ein 
Baum (er wurde durch den Punkt dargestellt). Euer Auf-
trag besteht darin, 3 weitere Bäume zu pflanzen, so dass 
auf beiden Seiten der drei Wege je genau 2 Bäume ste-
hen. Zeichnet 4 unterschiedliche Möglichkeiten! 

 Lösungshinweis: Fertigt für jede der 4 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. In einem Kino wurden die 32 Plätze einer Sitzreihe von 1 bis 32 durchnum-
meriert. Anna und Bea sitzen beide in dieser Reihe. Anna hat Platz 18 und 
Bea Platz 24. Wie viele Personen können in dieser Reihe zwischen Anna und 
Bea sitzen? 

 Lösungshinweis: Auf jedem Platz kann höchstens eine Person sitzen. 
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7 

2. Man soll die Zahl 20 als Summe von verschiedenen Ziffern darstellen. Mit 
wie vielen solchen Ziffern ist dies möglich? 
Lösungshinweis: Die Ziffern sind 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 

3. Jemand hat das 5×3 Rechteck entlang der Gitternetz-
linien in kleinere Rechtecke zerschnitten. Keine 
zwei dieser kleineren Rechtecke sind gleich. In wie 
viele solche Rechtecke konnte man das 5×3 Recht-
eck insgesamt zerlegt haben? 

 Lösungshinweis: Quadrate zählen auch zu den Rechtecken. 
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 

4. Wie viele positive dreistellige Zahlen gibt es insgesamt, bei denen die Sum-
me der drei Ziffern 4 beträgt? 
(A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 10 (E) 12 

5. Welche der aufgeführten Zahlen können als Summe von vier unterschiedli-
chen zweistelligen Zahlen dargestellt werden? 
(A) 37 (B) 45 (C) 100 (D) 300 (E) 400 

6. Auf einige Felder eines 5×5 Brettes hat jemand Steine gelegt. 
Es gilt: In jedem 3×3 Bereich des Brettes steht genau ein Stein. 
Wie viele Steine können insgesamt auf dem Brett stehen? 
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5 

7. Ein Kind lügt montags, dienstags und freitags. An den anderen Wochentagen 
sagt er die Wahrheit. An welchen Wochentagen konnte das Kind folgenden 
Satz nicht gesagt haben? 

 „Vorgestern log ich und übermorgen werde ich ebenfalls lügen.” 
(A) Mittwoch (B) Donnerstag (C) Freitag (D) Samstag (E) Sonntag

8. Entlang eines geradlinigen Weges stehen nach jedem ganzen Kilometer Stei-
ne, die mit ganzen Zahlen durchnummeriert sind. Wie viele solche Steine 
gibt es insgesamt, die vom 8-Kilometer-Stein zweimal so weit entfernt liegen 
wie vom 20-Kilometer-Stein? 
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4 

9. Zwei Mannschaften spielten insgesamt 10 Spiele gegeneinander. Bei einem 
Sieg gab es 4 Punkte, bei Unentschieden 2 Punkte, bei einer Niederlage 
1 Punkt. Die zwei Mannschaften bekamen zusammen insgesamt 46 Punkte. 
Wie viele der Spiele konnten insgesamt unentschieden ausgegangen sein? 
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 

10. In einem zoologischen Garten leben viele Affen. Ein Affe ist an einem Tag 
nur dann glücklich, wenn er an dem Tag drei unterschiedliche Obstsorten ge-
gessen hat. Heute gibt es 8 Äpfel, 12 Aprikosen, 16 Orangen und 20 Bana-
nen. Wie viele Affen können heute insgesamt glücklich werden? 
(A) 12 (B) 14 (C) 16 (D) 18 (E) 20 

11. Bei einem 4×4 Brett sind die Felder abwechselnd weiß und 
grau (siehe Figur). Man kann sich nun einen 2×2 Bereich 
aussuchen und in diesem Bereich die Farben aller Felder 
umändern (aus weiß wird grau und umgekehrt). Dieses Ver-
fahren darf man beliebig oft wiederholen. 

 Die Frage: In wie vielen Schritten kann man erreichen, dass 
alle Felder grau werden? 
(A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 10 (E) 12 

12. In einer Urne gibt es 3 weiße und 9 schwarze Kugeln (und nur diese). Marius 
legt 5 weitere Kugeln in die Urne, von denen jede entweder weiß oder 
schwarz ist. Welche der unteren Sätze treffen nun ganz sicher nicht zu? 
(A) In der Urne gibt es mindestens 10 schwarze Kugeln. 
(B) In der Urne gibt es genauso viele weiße wie schwarze Kugeln. 
(C) In der Urne gibt es mehr weiße als schwarze Kugeln. 
(D) In der Urne ist die Differenz zwischen den schwarzen und weißen Ku-

geln teilbar durch 2.  
(E) In der Urne ist die Differenz zwischen den schwarzen und weißen Ku-

geln teilbar durch 3. 

 
Achtung! Aufgaben 13-14 folgen auf der nächsten Seite. 
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