
TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERLIN
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10. Hausaufgabenblatt. Dreiecksungleichung 4.
Aufgabe 1. Dreiecksseiten.
Seien a, b, c die Seitenlängen eines Dreiecks. Zeige:

• ab+ ba+ ca ≤ a2 + b2 + c2 ≤ 2(ab+ bc+ ca).

• Es existiert ein Dreieck, dessen Seiten die Längen 1
a+b

, 1
b+c

, 1
c+a

haben.

Aufgabe 2. Ein Kartentrick.
Suche dir ein Elternteil X , sei es Mutter oder Vater. Nehme ein Pokerblatt und lass es X
mischen. Teile nun neun Karten aus, die als Stapel verdeckt vor X liegen. Bitte X , sich
eine Karte herauszusuchen, sie sich zu merken und dann oben auf den Stapel zu legen.
Auf diesen werden die restlichen Karten gelegt.
Nun nimmst du das Kartenspiel und zählst von oben eine Karte nach der anderen ab,
die du mit dem Bild nach oben auf den Tisch legst. Dabei zählst du gleichzeitig laut
rückwärts von 10 bis 1. Sobald du eine Karte hinlegst, die den Wert einer Zahl hat, die
du gerade nennst (zum Beispiel eine Zehn, ein Bube, eine Dame oder ein König, wenn
du gerade 10 zählst, oder ein Ass, wenn du gerade 1 sagst), so hört an dieser Stelle
der Stapel auf und du beginnst daneben mit einem neuen. Treffen beim Zählen von 10
zurück nach 1 nicht zusammengehörende Karte und Zahl aufeinander, so wird dieser
Kartenstapel “getötet”, indem du eine weitere Karte vom Spiel nimmst und sie mit der
Rückseite nach oben auf den Stapel legst.
Auf diese Weise werden genau 4 Stapel gebildet. Nun werden die Karten, die offen auf
den nicht “getöteten” Haufen liegen, entsprechend ihrer Zahlwerte addiert. Bitte X , die
Karten im Reststapel bis zu dieser Zahl abzuzählen. Erstaunt wird X auf seine gewählte
Karte treffen.
Erkläre diesen Trick!
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