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8. Hausaufgabenblatt. Weihnachtsrätsel.
Aufgabe 1. Ein Zahlentrick.
Wähle eine beliebige ganze Zahl zwischen 1 und 10 und multipliziere sie mit 9. Von
dieser Zahl nimmst du die Quersumme, das heißt die Summe ihrer Ziffern. Von dieser
Quersumme ziehst du nun 1 ab und teilst das Ergebnis durch 2. Das Ergebnis sei die Zahl
x. Nun denke an den x-ten Buchstaben im Alphabet. Überlege dir ein Land in Europa,
welches mit diesem x-ten Buchstaben anfängt (aber nicht Deutschland). Weiterhin sollst
du dir eine Frucht überlegen, die ebenfalls mit diesem Buchstaben beginnt (Tipp: eine
solche Frucht wächst auf Palmen). Schreibe das Land und die Frucht auf einen Zettel.
Macht dich an der Aufgabenstellung bereits etwas stutzig? Fällt dir etwas auf, wenn du
die Aufgabe mit einer anderen Zahl wiederholst? Kannst du deine Vermutung beweisen?
Beeindrucke beim Weihnachtsfest deine Eltern und Großeltern mit diesem Trick!

Aufgabe 2. Ein Kartentrick.
Ein Kaiser hat vier Töchter (symbolisiert durch Damen). Eines Abends kommen vier
Prinzen (symbolisiert durch Buben) ins Schloss (symbolisiert durch ein Ass in der Mit-
te des Tisches), die den Töchtern des Kaisers den Hof machen. Es wird spät und die
Prinzen dürfen im Schloss übernachten, allerdings getrennt von ihren Angebeteten: Je
zwei der Frauen übernachten im Süd- und im Westflügel des Schlosses, je zwei der
Besucher im Nord- und Ostflügel. Da der Kaiser den Prinzen noch nicht so recht über
den Weg traut, verschließt er die Türen (symbolisiert durch Zehnen, die jeweils auf die
beiden Damen- und Bubenpaare gelegt werden) und lässt die Flügel von vier Wachen
bewachen (symbolisiert durch Könige, die jeweils auf die Zehnen gelegt werden).
Nun wird es Nacht (alle vier Stapel werden umgedreht, also verdeckt, und aufeinander
gelegt, sodass zum Beispiel der Nordflügel zu oberst liegt, danach könnte der Westflügel
kommen, dann der Süd- und zu unterst der Ostflügel) und es herrscht ein buntes Treiben
(beliebig viele Personen heben Karten von dem Stapel ab, das heißt sie teilen den Stapel
in zwei Teile und vertauschen die Reihenfolge der beiden Teile). Am nächsten Morgen
(die Karten des Stapels werden abwechselnd auf die vier Flügel verteilt, die oberste
kommt in den Nordflügel, die zweitoberste in den Westflügel, die drittoberste in den
Südflügel, die viertoberste in den Ostflügel, die fünftoberste in den Nordflügel, und
so weiter, die unterste der 16 Karten kommt dann in den Ostflügel) traut der Kaiser
seinen Augen nicht (die vier Stapel in den Flügeln, die noch verdeckt waren, werden
aufgedeckt): Je zwei der Prinzen vergnügen sich mit je zwei seiner Töchter, die Türen
liegen aufgebrochen in einem der Flügel, und die Wachen schlafen ihren Rausch aus!
Beweise, dass das Resultat immer dasselbe ist, egal wie abgehoben wird. Beeindrucke
beim Weihnachtsfest deine Eltern und Großeltern mit diesem Trick!

Fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr! Nächster Zirkel: 8. Januar 2014


