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Aufgabe OK.1

Hier ist die Legende über den Turm von Hanoi (erfunden 1883 vom französi-
schen Mathematiker Edouard Anatole Lucas):

,,In einem buddhistischen Tempel im Zentrum der Welt ruht eine Messing-
platte, in der drei Diamantnadeln befestigt sind. Bei der Erschaffung der
Welt hat Buddha vierundsechzig Scheiben aus purem Gold auf eine der Na-
deln gesteckt, wobei die größte Scheibe auf der Messingplatte ruht, und die
übrigen, immer kleiner werdend, eine auf der anderen. Tag und Nacht sind die
Priester unablässig damit beschäftigt, die Scheiben von einer Diamantnadel
auf eine andere zu setzen, wobei nur jeweils eine Scheibe auf einmal umge-
setzt werden darf, und zwar so, dass sich nie eine kleinere Scheibe unter einer
größeren befindet. Sobald alle vierundsechzig Scheiben auf eine der anderen
Nadeln gebracht sein werden, werden der Turm samt dem Tempel und allen
Brahmanen zu Staub zerfallen, und die Welt wird mit einem Donnerschlag
untergehen.”

Berechne die Zeit bis zum Weltuntergang unter der Annahme, dass jede
Sekunde eine Scheibe umgesetzt wird.

Aufgabe OK.2

Von n Punkten sind je zwei durch eine Strecke verbunden. Für welche n kann
man die Strecken so in Paaren aufteilen, dass die Strecken in jedem Paar ein
gemeinsames Ende haben?

Aufgabe OK.3

In der Ebene sind n Geraden gezeichnet. Zeige, dass man die Gebiete, in
die die Ebene dabei aufgeteilt wird, mit zwei Farben färben kann, und zwar
so, dass je zwei benachbarte Gebiete unterschiedliche Farben haben. (Zwei
Gebiete, die nur einen Punkt gemeinsam haben, betrachten wir nicht als
benachbart.)

Aufgabe OK.4

In Europa kann man 1 Euro in 2 Dollar wechseln und in den USA umgekehrt
1 Dollar in 2 Euro. Wie schnell kann man Millionär werden, wenn man mit
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einem Euro anfängt und umsonst zwischen Europa und den USA pendeln
kann? Kann man so tauschen, dass man genauso viele Euro wie Dollar hat?

Aufgabe OK.5

Der König hat alle Weisen seines Königreichs zusammengerufen und ihnen
die folgende Aufgabe gestellt:
Am nächsten Tag sollen die Weisen sich in einem Saal versammeln. Jedem
von ihnen wird dann eine Kappe auf den Kopf gesetzt – entweder eine blaue
oder eine rote. Jeder Weise wird nur die Kappen der anderen sehen können
und den Weisen ist es nicht erlaubt, miteinander zu kommunizieren. Danach
muss jeder von ihnen versuchen, die Farbe der eigenen Kappe zu erraten.
Wenn mehr als einer falsch rät, werden sie alle ins Exil geschickt.
Die Weisen haben noch Zeit bis zum Sonnenaufgang und können verabre-
den, wie sie handeln werden. Können sie es so tun, dass sie die Prüfung mit
Sicherheit bestehen?

Aufgabe OK.6

Man kann aus den Zahlen 1,3,4,6 mit den vier Operationen +,−,×, : die
Zahl 24 erzeugen, sodass jede Zahl 1,3,4,6 genau einmal benutzt wird. Wie?

Aufgabe OK.7

Unter den zahlreichen Geschichten über Hodja Nasreddin gibt es auch eine,
in der er sein mathematisches Geschick zeigt:

“Ein Alter hat seinen 3 Söhnen 17 Kamele hinterlassen. Nach seinem Te-
stament soll der älteste Sohn die Hälfte, der mittlere Sohn ein Drittel, und
der jüngste Sohn ein Neuntel aller Kamele erhalten. Die Söhne stellen fest,
dass es nicht geht und natürlich streiten sie sich. Hodja Nasreddin, der davon
hört, kommt mit einem Kamel aus dem Kamelverleih, fügt es der Kamelher-
de hinzu und verteilt das Erbe wie folgt: Der älteste Sohn bekommt 18

2
= 9

Kamele, der mittlere 18
3

= 6 und der jüngste 18
9

= 2. Das übrige Kamel gibt
Hodja unbeschadet an den Kamelverleih zurück.”

Warum konnten die Söhne den Willen ihres Vaters nicht erfüllen? Soll sich
jemand von ihnen am Ende benachteiligt fühlen?
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Aufgabe OK.8

In einer Matrix sind die Summe der Zahlen in einer (beliebigen) Zeile stets
gleich der Summe der Zahlen in einer (beliebigen) Spalte. Zeige, dass die
Matrix quadratisch ist.

Aufgabe OK.9

Auf dem Äquator wachsen Bäume der gleichen Höhe. Wenn sie alle nach
Osten fallen würden, dann würden sie insgesamt 100 km vom Äquator über-
decken. Dabei werden von mehreren Bäumen überdeckte Teile des Äquators
nur einmal gezählt. Zeige, dass sie auch dann genau 100 km des Äquators
überdecken würden, wenn sie alle nach Westen fallen würden.

Aufgabe OK.10

Stelle 8 Steine so auf ein Schachbrett, dass in jedem darin enthaltenen (2×4)-
Rechteck genau ein Stein liegt.

Aufgabe OK.11

a) Berechne die Zahl 2n
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der Wurzel) mit dem Taschenrechner für n = 5 und für n = 10. Stelle
anhand dieser Ergebnisse eine Vermutung auf.

b) Beweise diese Vermutung.

3


