23. Landeswettbewerb Mathematik Bayern
Lösungsbeispiele für die
Aufgaben der 1. Runde 2020/2021

Aufgabe 1
Mathelda schreibt an die Tafel fünf verschiedene positive ganze Zahlen, deren Durchschnitt
5 ist. Wenn Mathelda die kleinste und die gröÿte Zahl weglässt, beträgt der Durchschnitt
der restlichen Zahlen 4.
Welche Zahlen kann Mathelda an die Tafel geschrieben haben?
Bestimme alle Möglichkeiten.

Lösung:
Es gibt genau vier Möglichkeiten für die fünf Zahlen, die Mathelda an die Tafel geschrieben
haben kann, nämlich:
Möglichkeit 1:

1,

2,

3,

7,

12

Möglichkeit 2:

1,

2,

4,

6,

12

Möglichkeit 3:

1,

3,

4,

5,

12

Möglichkeit 4:

2,

3,

4,

5,

11.

Dass diese auch wirklich Lösungen sind, bestätigt man schnell, denn die Zahlen sind jeweils
verschieden, positiv und ganz und es gilt

1 + 2 + 3 + 7 + 12 1 + 2 + 4 + 6 + 12 1 + 3 + 4 + 5 + 12 2 + 3 + 4 + 5 + 11 25
=
=
=
=
=5
5
5
5
5
5
und

2 + 3 + 7 2 + 4 + 6 3 + 4 + 5 12
=
=
=
= 4.
3
3
3
3

Im Folgenden wird nun bewiesen, dass es keine weiteren Möglichkeiten gibt.

1. Beweis (ausgehend von den restlichen drei Zahlen, ohne Verwendung von
Variablen):
Der Durchschnitt der drei Zahlen, die nach Weglassen der kleinsten und der gröÿten Zahl
an der Tafel übrig bleiben ist genau dann gleich 4, wenn ihre Summe gleich

3 ⋅ 4 = 12

ist.

Auÿerdem ist die zweitkleinste Zahl an der Tafel mindestens gleich 2, da sie gröÿer als die
kleinste Zahl an der Tafel sein muss. Daher gibt es folgende Fälle:

Fall 1: Die zweitkleinste Zahl ist 2.
Die Summe aus dritt- und viertkleinster Zahl ist dann

12 − 2 = 10.

Auÿerdem ist die

drittkleinste Zahl mindestens gleich 3. Es gibt für diese beiden verschiedenen Zahlen also
genau die zwei Möglichkeiten 3 und 7 bzw. 4 und 6.

Fall 2: Die zweitkleinste Zahl ist gleich 3.
Die Summe aus dritt- und viertkleinster Zahl ist dann

12 − 3 = 9.

Auÿerdem ist die dritt-

kleinste Zahl mindestens gleich 4. Dies geht nur, wenn die beiden Zahlen 4 und 5 sind.
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Fall 3: Die zweitkleinste Zahl ist mindestens 4.
Dies kann nicht sein, weil die Summe der zweit-, dritt- und viertkleinsten Zahl dann mindestens gleich

4 + 5 + 6 = 15

wäre, was gröÿer als 12 ist.

Die drei Zahlen, die nach Weglassen der kleinsten und der gröÿten Zahl an der Tafel übrig
bleiben, können also nur (a) 2, 3, 7 oder (b) 2, 4, 6 oder (c) 3, 4, 5 sein.
Damit der Durchschnitt aller fünf Zahlen gleich 5 ist, muss die Summe aller fünf Zahlen
gleich

5 ⋅ 5 = 25

25 − 12 = 13.
13 − 1 = 12 sein.

sein. Die Summe aus kleinster und gröÿter Zahl ist demnach

Bei (a) und (b) muss die kleinste Zahl gleich 1 und die gröÿte demnach
Dies ergibt die Möglichkeiten 1 und 2 in der angegebenen Lösung.
Bei (c) kann die kleinste Zahl 1 oder 2 sein und die gröÿte ist dann gleich

13 − 2 = 11.

13 − 1 = 12 bzw.

Dies ergibt die Möglichkeiten 3 und 4 in der Lösung.

Es gibt also höchstens die vier angegebenen Möglichkeiten.

2. Beweis (mit Abschätzungen und Variablen):
Die fünf Zahlen werden mit a, b, c, d und e bezeichnet, wobei a < b < c < d < e gelten soll.
a+b+c+d+e
≥ 3+4+5+6+7
= 5 und Gleichheit kann nur eintreten, wenn
Wäre a ≥ 3, dann wäre
5
5
b+c+d
die fünf Zahlen genau die Zahlen 3, 4, 5, 6, und 7 sind. Dann wäre aber
= 4+5+6
= 5 ≠ 4,
3
3
was nicht sein kann. Also muss a = 1 oder a = 2 sein (1).
b+c+d
≥ 4+5+6
= 5 > 4, was nicht sein kann. Also muss b ≤ 3 sein.
Wäre b ≥ 4, dann wäre
3
3
Weil zusätzlich b > a ≥ 1 ist, ist also b = 2 oder b = 3 (2).
b+c+d
Wäre c ≥ 5, dann wäre
≥ 2+5+6
= 13
3
3
3 > 4, was nicht sein kann. Also muss c ≤ 4 sein (3).
Es bleiben unter Beachtung von a < b < c und (1), (2) und (3) nur die folgenden vier
Möglichkeiten für die drei Zahlen

a, b

und

c:

a

b

c

1

2

3

1

2

4

1

3

4

2

3

4

b+c+d
= 4 durch Umformen d = 12 −
3
25 − a − b − c − d. Man kann also ausgehend von a,

Hieraus ergibt sich wegen
schlieÿlich

e=

b − c und aus a+b+c+d+e
=5
5
b und c die beiden übrigen

Zahlen berechnen. Es ergeben sich die vier in der Lösung genannten Möglichkeiten.

Aufgabe 2
In der abgebildeten Figur ist

M

der Mittelpunkt der Strecke

AB . Die Gerade w halbiert den rechten Winkel
w halbiert auch den Winkel ∠HCM .

bei

C.

Bewei-

se:

Vorbemerkung:
Entsprechend der Aufgabenstellung genügt es, die in der abgebildeten Figur gegebene
Lage zu betrachten, bei der
Reihenfolge auf

AB

∠BAC > ∠CBA ist und die Punkt A, H , M

und

B

in dieser

liegen. Dies wird im Folgenden also vorausgesetzt. Die Aussage der

Aufgabe gilt aus Symmetriegründen dann aber auch für den Fall

23. LWMB 2020 - 2021

Lösungsbeispiele 1. Runde

∠BAC < ∠CBA.

Im

Seite 2 von 14

Fall der Gleichheit der beiden Winkel ist

w

im Dreieck ABC und die Aussage ist wegen

gleichzeitig auch Höhe und Seitenhalbierende

H =M

oensichtlich.

1. Beweis:

w mit der Strecke AB . Aufgrund
∠ACB und der Umkehrung des Satzes des Thales liegt C auf dem Thaleskreis über AB . Dieser
hat den Mittelpunkt M . Damit ist das Dreieck CM B gleichschenklig mit Basis BC , also ist ∠M CB = ∠CBM = β . Das
Dreieck AHC ist rechtwinklig bei H , mit dem Satz von der
Innenwinkelsumme in den Dreiecken AHC und ACB gilt also
∠ACH = 180○ − 90○ − α = β .
1
Weil β < α und α + β = 180○ − 90○ = 90○ ist, gilt β < 45○ = ∠ACB = ∠ACW = ∠W CB .
2
Deswegen liegt W auf AB zwischen H und M und es gilt
Sei

W

der Schnittpunkt von

des rechten Winkels

∠HCW = ∠ACW − ∠ACH = 45○ − β = ∠W CB − ∠M CB = ∠W CM.
Das war zu zeigen.

2. Beweis:
Aufgrund des  Südpolsatzes schneiden sich die Winkelhalbierende
Punkt

HC

S

w

und die Mittelsenkrechte der Strecke

auf dem Umkreis des Dreiecks

AB

in einem

Dann stehen

AB , sind also parallel. Die
∠M SC sind daher gleich groÿ (1).
Weil auÿerdem die Umkreisradien M S und M C gleich lang
sind, ist das Dreieck CSM gleichschenklig mit Basis CS und
es gilt ∠M SC = ∠SCM . Zusammen mit (1) bedeutet das
∠HCS = ∠SCM , was zu zeigen war.
und

SM

ABC .

beide senkrecht auf

Wechselwinkel

∠HCS

und

Der Vollständigkeit halber soll noch kurz der  Südpolsatz und sein Beweis dargestellt werden. Seine Aussage kann aber ohne Beweis benutzt werden.

 Südpolsatz : In jedem Dreieck

ABC

verlaufen die Winkelhalbierende eines Innenwinkels

und die Mittelsenkrechte der dem Winkel gegenüberliegenden Seite durch einen gemeinsamen Punkt

S

auf dem Umkreis des Dreiecks.

Beweis:

Die Mittelsenkrechte von

AB

schneidet den Umkreis in einem

S , der auf dem C gegenüberliegenden Bogen bezüglich
AB liegt. Aufgrund des Achsenpunktsatzes ist dann ∣AS∣ =
∣BS∣. Aufgrund der Umkehrung des Umfangswinkelsatzes sind
die Umfangswinkel ∠ACS und ∠SCB über den gleichlangen
Kreissehnen AS bzw. SB dann gleich groÿ. Also ist CS die
Winkelhalbierende des Innenwinkels bei C .
Punnkt
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Bemerkung:
Ähnlich wie im 2. Beweis kann man folgende Verallgemeinerung der Aussage der Aufgabe
zeigen: Eine Innenwinkelhalbierende in einem Dreieck halbiert den Winkel, den der von
dieser Ecke ausgehende Radius des Umkreises des Dreiecks mit der von dieser Ecke ausgehenden Höhe des Dreiecks einschlieÿt.

Aufgabe 3
In jedes der elf freien Kästchen ist eine positive ganze Zahl einzutragen; dabei dürfen Zahlen auch mehrfach
verwendet werden. Das Produkt der Zahlen in je vier
aufeinander folgenden Kästchen muss jedoch stets den
Wert 120 annehmen. Bestimme alle Möglichkeiten für
die Zahl im markierten Kästchen.

Lösung:
Die Zahl 5 und keine andere Zahl kann im markierten Kästchen stehen.

Vorbemerkung:
Es muss gezeigt werden, dass (A) die Zahl 5 im markierten Kästchen stehen kann und
dass (B) keine andere Zahl dort stehen kann. Den Teil (A) zeigt man am einfachsten durch
die Angabe des folgenden (einzig möglichen) Beispiels:

Dabei stehen in beliebigen vier aufeinanderfolgenden Kästchen oenbar immer die Zahlen
2, 3, 4 und 5 in verschiedenen Reihenfolgen und das Produkt dieser Zahlen ist 120.
In den folgenden Beweisen wird nun noch Teil (B) nachgewiesen.

1. Beweis:
Wenn in der Figur entsprechend der Regel in fünf nebeneinanderliegende Kästchen die Zahlen
werden, dann gilt

a ⋅ b ⋅ c ⋅ d = 120

a, b, c, d und e eingetragen
b ⋅ c ⋅ d ⋅ e = 120.

und auch

Weil es sich um positive Zahlen handelt, darf man beide Gleichungen durch
und erhält

a=

b⋅c⋅d

teilen

120
= e.
b⋅c⋅d

Eine Zahl muss sich also im Abstand von vier Feldern wiederholen. Damit kann man nun
ausgehend von den beiden schon eingetragenen Zahlen 2 und 3 die zwei weiteren, in der
folgenden Abbildung fett gedruckten Zahlen 2 und 3 ergänzen.
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Für die gesuchte Zahl

x

ergibt sich dann mit

120 = 4 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ x = 24 ⋅ x,

dass

x = 120 ∶ 24 = 5

sein muss.

2. Beweis:
Das Produkt der beiden Zahlen, die zwischen die schon vorgegebenen Zahlen 2 und 4

120 ∶ (2⋅4) = 15 haben. Die einzigen vier Möglichkeiten
für dieses Produkt mit positiven ganzzahligen Faktoren sind daher 1⋅15, 3⋅5, 5⋅3 und 15⋅1.

eingetragen werden, muss den Wert

Für jeden dieser vier Fälle kann man ausgehend von je drei nebeneinander eingetragenen
Zahlen die rechts oder links davon folgende eindeutig bestimmen, denn das Produkt dieser
drei Zahlen multipliziert mit der vierten Zahl muss 120 ergeben. Es ergeben sich nach je
fünf solchen Schritten folgende Eintragungen in den vier Fällen:

Im ersten, dritten und vierten Fall ist das Produkt der nun letzten vier eingetragenen
Zahlen aber jeweils

15 ⋅ 4 ⋅ 2 ⋅ 3 = 360, 3 ⋅ 4 ⋅ 2 ⋅ 3 = 72 bzw. 1 ⋅ 4 ⋅ 2 ⋅ 3 = 24, also nicht gleich 120.

Es bleibt somit nur die zweite Möglichkeit, bei der die Zahl 5 im markierten Kästchen
steht.
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Aufgabe 4

Im Quadrat ABCD liegt ein Punkt E so, dass der Flächeninhalt des Dreiecks ABE doppelt so groÿ ist wie der des Dreiecks
DAE und halb so groÿ wie der des Dreiecks BCE. Beweise:
Das Dreieck ABE ist rechtwinklig.

1. Beweis :

F , G und H die Fuÿpunkte der von E ausgehenden Höhen in den Dreiecken DAE ,
ABE und BCE und seien weiter hF , hG und hH die Längen der entsprechenden Höhen

Seien

(siehe Abbildung).

A(DAE),
A(ABE) und A(BCE) der genannten Dreiecke: A(ABE) =
2 ⋅ A(DAE) = 12 ⋅ A(BCE). Dies bedeutet aber 12 ⋅ ∣AB∣ ⋅ hG =
2 ⋅ 21 ⋅ ∣AD∣ ⋅ hF = 12 ⋅ 12 ⋅ ∣BC∣ ⋅ hH . Wegen ∣AB∣ = ∣DA∣ = ∣BC∣ ≠ 0
1
folgt hieraus weiter hG = 2 ⋅ hF =
2 ⋅ hH . Weil die Vierecke
AGEF und GBHE sowohl bei F , G und H als auch bei den
Quadratecken A und B rechte Innenwinkel haben, sind sie
Rechtecke. Daher haben die beiden Höhenabschnitte AG und
GB , in die G die Seite AB des Dreiecks ABE teilt, die Längen
∣AG∣ = hF und ∣GB∣ = hH .
Nach Voraussetzung gilt für die Flächeninhalte

hF ⋅ hH = 12 hG ⋅ 2hG = h2G und der Umkehrung des Höhensatzes ist das Dreieck ABE
rechtwinklig bei E . Das war zu zeigen.

Wegen
daher

Variante 1:
Wie im 1. Beweis wird
und

GBHE

hG = 2 ⋅ hF = 21 ⋅ hH

gezeigt und erkannt, dass die Vierecke

Rechtecke sind. Daraus folgt dann

∣AF ∣ = ∣HB∣ = hG und
AEF und EBH :

AGEF

weiter mit dem

Satz des Pythagoras in den rechtwinkligen Dreiecken

∣AE∣2 = ∣AF ∣2 + ∣F E∣2 = h2G + h2F = (2hF )2 + h2F = 5h2F

und

∣BE∣2 = ∣BH∣2 + ∣HE∣2 = (2hF )2 + (4hF )2 = 20h2F .
AGEF und GBHE auch ∣AG∣ = hF
∣AB∣ = ∣AG∣ + ∣GB∣ = 5hF . Das bedeutet aber, dass

Schlieÿlich gilt in den Rechtecken

4hF ,

zusammen also

und

∣GB∣ = hH =

∣AE∣2 + ∣BE∣2 = 5h2F + 20h2F = 25h2F = (5hF )2 = ∣AB∣2
ist. Aufgrund der Umkehrung des Satzes des Pythagoras ist das Dreieck
winklig bei

ABE

also recht-

E.
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Variante 2:
Wie im 1. Beweis wird

hG = 2 ⋅ hF = 12 ⋅ hH

gezeigt und erkannt, dass die Vierecke

AGEF

∣AG∣ = hF und ∣GB∣ = hH ist. Die beiAGE und EGB sind beide rechtwinklig und haben Katheten, deren Längen
sich wie hF ∶ hG = hG ∶ hH = 1 ∶ 2 verhalten. Die beiden Dreiecke sind also ähnlich und es
folgt ∠AEB = ∠AEG + ∠GEB = ∠AEG + ∠GAE = 180○ − 90○ = 90○ .
und

GBHE

Rechtecke sind, dass also insbesondere

den Dreiecke

2. Beweis :
Das Quadrat wird durch Parallelen zu den Seiten in ein Gitter aus 25 kongruenten kleineren Quadraten zerlegt.
Da sich die Flächeninhalte der beiden Dreiecke

ADE

und

1 ∶ 4 verhalten sollen und beide gleich lange Grund∣AD∣ = ∣BC∣ haben, müssen sich die zugehörigen Höhen
in den beiden Dreiecken, also die Abstände von E zu den genannten Grundseiten ebenfalls wie 1 ∶ 4 verhalten. Also liegt
E auf der gestrichelt hervorgehobenen Gitterlinie parallel zu
AD. Weil im Dreieck ABE die Seite AB die gleiche Länge wie
die Seite AD im Dreieck DAE hat, aber Dreieck ABE doppelt so groÿen Flächeninhalt haben soll wie Dreieck DAE ,
muss die zugehörige Höhe durch E im Dreieck ABE dann
auch doppelt so lang sein. Daher muss E auf der gepunkteten
hervorgehobenen Gitterline parallel zu AB liegen.
Die Lage von E als Gitterpunkt ist damit eindeutig bestimmt. Der Diagonalenschnittpunkt H des Rechtecks mit den eingezeichneten Gitterpunkten F , B , K und E als EckBCE

wie

seiten

punkten ist aus Symmetriegründen ebenfalls ein Gitterpunkt, so dass die beiden schraert

AF E und EGH oenbar kongruent und rechtwink∠AEB = ∠AEF + ∠GEH = ∠AEF + ∠F AE = 180○ − 90○ = 90○ . Das

eingezeichneten Gitterpunktdreiecke
lig sind. Daher ist
war zu zeigen.

3. Beweis :
Hilfssatz: Liegt in einem Quadrat

ABCD

ein Punkt E so, dass Dreieck ABE doppelt so
DAE , dann liegt E auf der Verbindungsstrecke
CD.

groÿen Flächeninhalt hat wie das Dreieck
von

A

mit dem Mittelpunkt der Strecke

M sei der
Dreieck AM E im

1. Beweis des Hilfssatzes:

AB . Dann
ABE eine

hat das

Mittelpunkt der Seite

Vergleich zum Dreieck
1
halb so lange Grundseite ∣AM ∣ =
2 ⋅ ∣AB∣, aber
die gleiche Höhe durch den gemeinsamen Eckpunkt E. Der
Flächeninhalt von Dreieck

AM E

groÿ wie der Flächeninhalt von
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AE . Die zugehörigen
Lotstrecken sind Höhen in den ächengleichen Dreiecken AM E bzw. AED auf der gemeinsamen Grundseite AE . Diese Lotstrecken M F und DG sind also gleich lang. Weiter
sei N der Schnittpunkt von AE mit DC . Dann sind die beiden Dreiecke AM F und N DG
kongruent, denn sie stimmen in den Seitenlängen ∣M F ∣ und ∣DG∣, den rechten Winkeln
und den Wechselwinkeln ∠M AF und ∠DN G an den Parallelen AB und DC überein.
Insbesondere ist daher ∣DN ∣ = ∣AM ∣, weswegen N der Mittelpunkt der Quadratseite CD
Seien

F

und

G

die Lotfuÿpunkte von

M

und

D

auf die Gerade

ist. Das war zu zeigen.

2. Beweis des Hilfssatzes: Man legt das Quadrat so in ein Ko-

A(0∣0),
B(1∣0), C(1∣1) und D(0∣1) haben. Die Koordinaten von E
seien xE und yE . Diese entsprechen oenbar den Höhen in
den beiden Dreiecken DAE und ABE auf den gleichlangen
Grundseiten DA bzw. AB . Somit muss, damit der Flächeninhalt von Dreieck ABE doppelt so groÿ wie der von Dreieck
DAE ist, yE = 2xE gelten. Daher liegt der Punkt E auf dem
Graph der linearen Funktion mit der Gleichung y = 2x. Der
ordinatensystem, dass die Eckpunkte die Koordinaten

Graph ist eine Gerade, auf der oensichtlich auch der Ursprung
Punkt
1
2

xN =

A(0∣0) liegt. Er schneidet die Gerade DC in einem
N (xN ∣1), wobei 2 ⋅ xN = 1 gelten muss. Es ist daher
und damit ist N der Mittelpunkt der Strecke CD .

Ausgehend vom Hilfssatz kann man nun den Beweis der Aufgabe auf verschiedene Arten
fortsetzen:

Variante 1:

N der Mittelpunkt von CD und K der Mittelpunkt
AD. Wegen des Hilfssatzes angewandt auf die beiden
Dreiecke DAE und ABE liegt E auf der Gerade AN . Wegen
des Hilfssatzes angewandt auf die Dreiecke ABE und BCE
liegt E auf der Gerade BK . E ist also der Schnittpunkt
Sei nun
von

dieser beiden Geraden. Weil bei einer Drehung um den
Quadratmittelpunkt um 90○ gegen den Uhrzeigersinn A auf

B und N auf K abgebildet wird, wird bei dieser Drehung
AN auf BK abgebildet. Die beiden Geraden schlieÿen also
einen 90○ -Winkel ein, was zu beweisen war.
Variante 2:
Legt man die Figur aus der Variante 1 wie im 2. Beweis des Hilfssatzes in ein Koordinaten-

f (x) = 2x
und der Steigung mf = 2. Die Gerade KB ist Graph einer zweiten linearen Funktion g .
yB −yK
1
Die Steigung dieser Geraden ist mg =
xB −xK = − 2 (und die Funktionsgleichung von g ist
1
1
1
daher g(x) = − ⋅ x + ). Weil mf ⋅ mg = 2 ⋅ (− ) = −1 gilt, stehen die beiden Geraden AN
2
2
2
und BK senkrecht aufeinander. Das war zu zeigen.
system, so ist die Gerade
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Aufgabe 5

Zeige, dass ein Fünfeck mit den in der Abbildung angegebenen Maÿen durch zwei gerade Schnitte so in drei Teile zerlegt
werden kann, dass sich die Teile lückenlos und überschneidungsfrei zu einem Rechteck zusammensetzen lassen.

1. Beweis:
Zerschneidet man das Fünfeck durch zwei geraden Schnitte entlang der Strecken

BD,

so erhält man die drei Teildreiecke

ABE , BDE

und

BCD.

EB

und

Wir zeigen nun, dass

man diese lückenlos und überschneidungsfrei zu einem Rechteck zusammensetzen kann.

Hierzu kann man zunächst die beiden Dreiecke ABE und BCD so verschieben und drehen,
dass die zu diesen kongruenten Dreiecke A′ B ′ E ′ und B ′′ C ′ D ′ entstehen und so liegen,
dass E ′ mit D ′ zusammenfällt und A′ , D ′ und C ′ in dieser Reihenfolge auf einer Geraden
liegen. Dann ist insbesondere ∣A′ C ′ ∣ = 3 cm + 5 cm = 8 cm, ∠B ′ A′ C ′ = ∠A′ C ′ B ′′ = 90○ und

∣A′ B ′ ∣ = ∣C ′ B ′′ ∣ = 7 cm.
Die vier Punkte A′ , B ′ , B ′′

und

C′

sind daher die Ecken eines Rechtecks mit den Seiten-

längen 8 cm und 7 cm. Die noch nicht mit Teilen des Fünfecks bedeckte  Lücke ist das
Dreieck B ′ B ′′ D ′ . Dieses hat oensichtlich dieselben Seitenlängen wie das Dreieck EBD ,
nämlich ∣ED∣ = ∣B ′ B ′′ ∣ = 8 cm, ∣EB∣ = ∣E ′ B ′ ∣ =∶ x und ∣BD∣ = ∣B ′′ D ′ ∣ =∶ y . Es ist also nach
Kongruenzsatz sss kongruent zu diesem (bei geändertem Drehsinn). Das Dreieckteil

EBD

passt daher spiegelverkehrt, verschoben und gedreht genau in die  Lücke . Damit ist alles
gezeigt.

2. Beweis:
Zerschneidet man das Fünfeck durch zwei gerade Schnitte entlang der Strecken

EB

und

BD, so erhält man die drei Teildreiecke ABE , BDE und BCD. Spiegelt man das DreiABE an der Mittelsenkrechten der Strecke BE , so erhält man das dazu kongruente
Dreieck A′ BE und spiegelt man das Dreieck BCD an der Mittelsenkrechten der Strecke
BD, so erhält man das dazu kongruente Dreieck BC ′ D. Die drei Fünfeckteile lassen sich
somit zu einer Figur mit den fünf Ecken A′ , B , C ′ , D und E zusammenlegen.
eck
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auf der Strecke A′ C ′ liegt. Dann hat die zusammengelegte
Figur tatsächlich nur die vier Ecken A′ , C ′ , D und E , hat zwei benachbarte rechte Innenwinkel bei A′ und C ′ und die gegenüberliegenden Seiten A′ E und C ′ D sind gleich lang;
Wir zeigen nun, dass dabei

B

die Figur ist daher ein Rechteck.

Variante 1:
Nach Satz des Pythagoras gilt ∣EB∣2 = (7 cm)2
58 cm2 und ∣BD∣2 = (5 cm)2 + (7 cm)2 = 74 cm2 .
Die Höhe durch
Die Strecke

EL

B

im Dreieck

EBD

habe dabei die Länge

Skizze) auf der Strecke

ED

und

L=D

hat den Fuÿpunkt

a.

Wenn

L

L.

(wie in der

liegt, dann gilt nach dem Satz

des Pythagoras in den Dreiecken

L=E

+ (3 cm)2 =

EBL

und

BDL

(die Fälle

führen zu entarteten Dreiecken und sind

sinngemäÿ enthalten):

∣EB∣2 − a2 = ∣LB∣2 = ∣BD∣2 − (8 cm − a)2 ,

(∗)

58 cm2 − a2 = 74 cm2 − (8 cm − a)2 = 10 cm2 + 16 cm ⋅ a − a2 . Dies ergibt nach Umformen
a = 3 cm. Die Dreiecke EBL und BEA′ sind demnach nach Kongruenzsatz SsW kongruent
und es ist ∠EBA′ = ∠BEL = ∠BED (1). Weil ∣LD∣ = 8 cm − a = 5 cm ist, sind auch die
Dreiecke LBD und C ′ DB kongruent und es folgt ∠C ′ BD = ∠EDB (2).
also

Aus (1) und (2) folgt schlieÿlich mit dem Satz von der Innenwinkelsumme im Dreieck

EBD:
∠C ′ BA′ = ∠C ′ BD + ∠DBE + ∠EBA′ = ∠EDB + ∠DBE + ∠BED = 180○ .
Das war zu zeigen.

L auf der
Gerade ED , aber nicht auf der Strecke ED , dann müsste in Gleichung (∗), falls E, D und
L in dieser Reihenfolge auf der Geraden liegen, der Term (8 cm − a)2 durch (a − 8 cm)2
ersetzt werden, was ebenfalls zu a = 3 cm und damit zum Widerspruch führt. Lägen die
Punkte in der Reihenfolge L, E, D auf der Geraden, dann müsste man in (∗) den Term
(8 cm − a)2 durch (8 cm + a)2 ersetzen. Analoge Umformungen liefern dann a = −3 cm, also
Wir beweisen nun noch, dass

L

wie in der Skizze auf

ED

liegen muss. Läge

ebenfalls einen Widerspruch.
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Variante 2:
Nach
dem
Satz
des
Pythagoras
gilt
∣EB∣
=
√
√
2
2
=
58 cm
und
∣BD∣
=
√(7 cm) + (3 cm)
√
2
2
(5 cm) + (7 cm) =
74 cm. Mit den Denitionen der
trigonometrischen Beziehungen in den Dreiecken A′ BE und
BC ′ D und einem Additionstheorem für den Kosinus ergibt
sich:

cos(α + γ) = cos α ⋅ cos γ − sin α ⋅ sin γ
5
7
7
3
=√ ⋅√ −√ ⋅√
58
74
58
74
34
= −√
(1).
58 ⋅ 74
√
Mit dem Kosinussatz im Dreieck EBD ergibt sich für β die Beziehung (8 cm)2 = ( 58 cm)2 +
√
√
√
( 74 cm)2 − 2 ⋅ 58 ⋅ 74 cm2 ⋅ cos(β). Umgestellt nach cos(β) bedeutet das:
cos(β) =

34
58 + 74 − 64
√
=√
2 ⋅ 58 ⋅ 74
58 ⋅ 74

Weil sowohl α + γ als auch β Winkel zwischen 0○ und
β = 180○ − (α + γ) ist, dass also α + β + γ = 180○ gilt.

(2).

180○

sind, folgt aus (1) und (2), dass

3. Beweis (skizziert):
Wie im 2. Beweis werden die Mittelsenkrechten der Strecken
Diese schneiden die Strecken

AB

und

BC

Schneidet man nun entlang der Strecken
rechtwinkligen Dreiecke

ABE

und

DBC

in den Punkten

EX

und

DY

X

EB

bzw.

und

DB

betrachtet.

Y.

und spiegelt anstatt der ganzen

nur die Teildreiecke

AXE

und

DY C

an den

genannten Mittelsenkrechten, so ergibt sich oenbar dieselbe Figur, wie im 1. Beweis, von
der genau wie dort bewiesen wird, dass B auf A′ C ′ liegt, dass es sich also um ein Rechteck
handelt.
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4. Beweis:
Entsprechend der Aufgabenstellung soll gezeigt werden, dass ein Fünfeck, also, falls es
theoretisch mehrere davon gibt, jedes Fünfeck mit den angegebenen Maÿen wie gefordert
zerlegt werden kann. Dies kann auch gezeigt werden, indem man
(A) in umgekehrter Vorgehensweise ein spezielles Rechteck so in drei Teile zerschneidet,
dass man diese überschneidungsfrei und lückenlos zu einem Fünfeck mit den in der Aufgabe angegebenen Maÿen zusammensetzen kann UND
(B) nachweist, dass das Fünfeck durch die gegebenen Maÿe bis auf Kongruenz eindeutig
gegeben ist, dass man also durch das Vorgehen in (A)  alle möglichen Fünfecke mit den
gegebenen Maÿen erhält.
zu (A): Ein solches Rechteck kann man einfach angeben: Man
betrachte ein Rechteck

ACDE

mit den Seitenlängen 8 cm

AC denjenigen Punkt B ,
∣BC∣ = 5 cm gilt. Schneidet man
das Rechteck entlang der Strecken EB und BD in drei Teile,
und spiegelt man die beiden Dreiecke ABE und BCD an den
Mittelsenkrechten der Strecken EB bzw. DB , so ergibt sich

und 7 cm und wähle auf der Seite
für den

∣AB∣ = 3 cm

und

die Situation wie im 2. Beweis, nur in umgekehrter Richtung.
Es entsteht ein Fünfeck, das genau die in der Aufgabenstellung angegebenen Maÿe und die beiden rechten Innenwinkel
besitzt.
zu (B): Mit den in der Aufgabenstellung gegebenen Bezeichnungen sind die Streckenlängen von

EB

und

BD

mit dem Satz des Pythagoras eindeutig berechenbar und aufgrund

des Kongruenzsatzes sss gibt es höchstens ein Dreieck
drei Seitenlängen hat. Über dessen Seiten

EB

und

DB

EBD,

das die somit festgelegten

kann man dann eindeutig die bei-

den rechtwinkligen Dreiecke ergänzen und erhält so das gegebene Fünfeck auf eindeutige
Weise. Ein Klappen dieser Dreiecke  nach Innen führt, wie in Variante 1 des 2. Beweises
gesehen, zur Lage von

A

bzw.

C

auf

ED,

also zu keinem erlaubten Fünfeck.

Damit ist alles gezeigt.

Bemerkung:
Die folgenden Abbildungen zeigen - ohne Beweis - weitere mögliche Zerlegungen des Fünfecks und die Zusammensetzung zu einem Rechteck.

Die Schnitte

FB
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Der Schnitt

Über der Strecke

BD

AB

FB

ist das Rechteck

schneiden sich in

G.

verläuft senkrecht zu

ABF H

BC .

∣BF ∣ = 8 cm ist. EF und
der Strecken BD und EG.

gezeichnet, wobei

Die Schnitte erfolgen dann entlang

Aufgabe 6
Nicola möchte in jedes Feld des nebenstehenden Gitters eine
positive ganze Zahl eintragen. Von diesen Zahlen sollen keine
zwei gleich sein. Auÿerdem sollen je zwei der Zahlen, die in
Feldern mit einer gemeinsamen Kante stehen, einen gemeinsamen Teiler gröÿer als 1 haben.
Bestimme den kleinstmöglichen Summenwert dieser 16 Zahlen.

Lösung:
Der kleinstmögliche Summenwert dieser 16 Zahlen ist 170.

Beweis :
Man kann zunächst feststellen:



Jedes Eckfeld hat genau zwei benachbarte Felder.
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Jedes weitere Randfeld hat genau drei benachbarte Felder.



Die restlichen (inneren) Felder haben genau vier benachbarte Felder.

Daraus folgt:
(1) Da die Zahl 1 mit allen Zahlen nur den gemeinsamen Teiler 1 hat, kann sie nicht zu
den 16 Zahlen gehören.
(2) Gehört eine Primzahl zu den 16 Zahlen, so müssen auch mindestens zwei verschiedene Vielfache davon dazu gehören.

p ≥ 11 zu den 16 Zahlen gehört, so sind wegen (2) zwei weitere der
Zahlen Vielfache von p und die Summe dieser drei Zahlen ist mindestens p + 2p + 3p ≥
11+2⋅11+3⋅11 = 66. Die Summe der anderen 13 Zahlen ist dann in jedem Fall gröÿer oder

Wenn eine Primzahl

gleich der Summe der kleinsten 13 natürlichen Zahlen, die gröÿer als 1 sind, also gröÿer
oder gleich

2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 = 104.
66 + 104 = 170.

Die Summe aller 16

Zahlen ist demnach mindestens
Wenn keine Primzahl

p ≥ 11

zu den 16 Zahlen gehört, dann

2+3+4+
5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 18 + 20 + 21 = 170.

ist die Summe der 16 Zahlen wegen (1) mindestens

Die Summe der 16 Zahlen ist also in jedem Fall mindestens

170. Das nebenstehende Beispiel zeigt, dass der
170 auch möglich ist. Damit ist alles gezeigt.

Summenwert

Bemerkung:
Ein Beweisansatz, bei dem ausgehend von der Menge

{2, 3, 4, . . . , 17} versucht wird, durch

Austausch einzelner Zahlen eine neue Zahlenmenge zu konstruieren, die dann die beiden
Bedingungen (1) und (2) erfüllt, muss sehr genau begründen, dass durch diese Konstruktion tatsächlich eine Menge mit kleinstmöglicher Summe entsteht. Beispielsweise folgt
daraus, dass man 17 aus der Menge entfernen muss, weil sonst auch mindestens zwei
weitere Vielfache von 17 zur Menge gehören müssen, was die Summe aller Zahlen  zu
groÿ macht, nicht zwingend, dass man

18

als nächstgröÿere Zahl statt der 17 nehmen

muss. Eventuell kann man ja eine noch gröÿere Zahl statt der 18 hier nehmen und spart
sich in einem späteren Schritt die Hinzunahme einer anderen, gröÿeren Zahl. Ein solches
 lokal bzw.  schrittweise optimierendes Vorgehen erzeugt am Ende nicht unbedingt ein
insgesamt bzw.  global optimales Ergebnis.
Wäre zum Beispiel statt eines

4 × 4-Gitters

ein

4 × 6-Gitter

gegeben und die analoge Auf-

gabe gestellt worden, könnte man auf die beschriebene Weise ausgehend von der Menge

{2, 3, 4, . . . , 25}
entfernen

26

und

zum

Beispiel

dafür

hinzunehmen,

dann

die
die

zunächst

die

kleinstmögliche

13

entfernen

Primzahl

11

neue

Zahl

und

dafür

27 hinzunehmen usw. bis man mit der Menge
{2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28,
30, 32} erstmals eine Menge erhält, die die Bedingung (2)

die

erfüllt. Mit dieser Menge gibt es eine erlaubte Belegung eines

4 × 6-Gitters, wie nebenstehende Abbildung zeigt. Die Summe
der Zahlen ist dabei 384.
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Aber: Es gibt Zahlenmengen mit kleinerer Summe, für die auch eine erlaubte Belegung
möglich ist, wie folgendes Beispiel mit Summe 370 zeigt.

Das schrittweise Vorgehen muss daher immer daraufhin überprüft werden, ob man nicht
durch eine an dieser Stelle scheinbar schlechtere Wahl insgesamt ein besseres Endergebnis
erzielt. Dies ist in der Regel sehr aufwändig.
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