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Aufgabe 1 

Tabea möchte die zwölf Zah-

len auf einer Uhr so umsortie-

ren, dass die Summe benach-

barter Zahlen immer eine 

zweistellige Primzahl ist. Die 

11, die 12 und die 1 lässt sie 

an den angestammten Plätzen 

stehen.  

Bestimme, welche Zahlen   

sich nach einer solchen Umordnung an ihrem angestamm-

ten Platz befinden können. 

 

 

Aufgabe 2 

Drei gleich lange Stäbe wer-

den wie in der Abbildung so 

gelegt, dass die markierten 

Winkel gleiche Größe haben.  

Bestimme diese Größe. 
 

 

Aufgabe 3 

Paul entdeckt eine positive ganze Zahl mit einer 

merkwürdigen Eigenschaft: Man kann ihre Ziffern in einer 

neuen Reihenfolge so anordnen, dass die dadurch neu 

gebildete Zahl das Dreifache der ursprünglichen Zahl ist.  

Beweise: Die neue Zahl ist durch 27 teilbar. 

 

 

Aufgabe 4 

Gegeben ist das Quadrat 

ABCD mit Diagonalen-

schnittpunkt S.  
Eine Gerade durch C, die 

nicht durch D verläuft, 

schneidet die Diagonale 

BD im Punkt P und die 

Seite AD im Punkt Q so,  

 

 

dass die Strecken DP und DQ gleiche Länge haben. 

Zeige: Die Strecke AQ ist doppelt so lang wie die  

Strecke SP. 

 

Aufgabe 5 

Auf einem Kreis liegen die Eckpunkte eines regelmäßigen 

20-Ecks und die Eckpunkte eines regelmäßigen 19-Ecks 

so, dass diese den Kreis in 39 Kreisbögen zerlegen. 

Zeige: Zu mindestens einem dieser Kreisbögen gehört ein 

Mittelpunktswinkel, der kleiner als 0,5° ist. 

 

Aufgabe 6 

An einer Tafel steht die Gleichung  � ∙ � + � ∙ � = �����. 

Dabei sind � und � positive ganze Zahlen mit der gleichen 

Anzahl an Ziffern.  

Mit ����� wird die Zahl bezeichnet, die entsteht, wenn man 

die Zahlen � und � hintereinander schreibt; z.B. ist 

����� = 2019, wenn � = 20 und � = 19 ist. 

Bestimme alle Zahlen � und �, welche die Gleichung an 

der Tafel erfüllen. 
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