
www.matheag.de

jagtmrx – „Deine Mathe AG“ – für interessierte Grundschüler (15. Treffen)
Livestream auf YouTube am 03.05.21 von 15 bis 15:45 Uhr

Hinweis: Versuche die Aufgaben so gut wie möglich, schon vor dem Livestream zu lösen.
So wirst du dann, die dort vorgestellten Lösungen und Strategien noch besser verstehen können.
Ich freue mich schon auf euch.

1. Zum Aufwärmen! Kreise die richtige Lösung ein.

(1) Grit hat 3 Schälchen mit jeweils 11 Glasmurmeln. Aus den Schälchen nimmt sie Mur-
meln in folgender Reihenfolge heraus: 1 Murmel aus dem linken Schälchen, 1 aus dem
mittleren, 1 aus dem rechten, 1 aus dem mittleren, 1 aus dem linken, 1 aus dem mitt-
leren usw. Als sie aus dem mittleren Schälchen die letzte Murmel herausgenommen
hat, zählt sie die im linken und rechten Schälchen verbliebenen.
Wie viele sind das?

(A) 1 (B) 2 (C) 9 (D) 10 (E) 11

(2) An der Mathematik-Olympiade haben sich aus der Klasse meines Bruders 28 Kinder
beteiligt. Die Anzahl der Kinder, die weniger Punkte als mein Bruder bekamen, war
doppelt so groß wie die Anzahl derer, die besser waren als er. Kein anderes Kind
hatte dieselbe Punktzahl wie er.
Welchen Platz hat mein Bruder belegt?

(A) Er ist 16. (B) Er ist 10. (C) Er ist 8. (D) Er ist 17. (E) Er ist 9.
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2. a) Judith kauft ein Geschenk. Sie bezahlt mit einem 20-Euro-Schein.
Sie bekommt 7,02 Euro zurück.

Das Geschenk hat Euro gekostet.

Rechnung:

b) Auch Tim kauft ein Geschenk. Er bezahlt mit einem 20-Euro-Schein.
Er bekommt nur halb so viel Geld wie Judith zurück.

Das Geschenk hat Euro gekostet.

Rechnung:

c) Justus kauft ebenfalls mit einem 20-Euro-Schein ein Geschenk. Auch er bekommt
Geld zurück, und zwar 5 Euro weniger, als das Geschenk kostet.

Das Geschenk hat Euro gekostet.

Probe (Rechnung):

3. Anja möchte gern wissen, um wie viel die Summe aller ungeraden vierstelligen Zahlen
größer ist als die Summe aller geraden vierstelligen Zahlen, ohne die beiden Summen
auszurechnen.

Kannst du Anja helfen? Begründe dein Vorgehen.
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4. Cool Down!

Wird noch nicht verraten . . . . Lasst euch also überraschen!

AFTER-SHOW-PARTY per Zoom direkt im Anschluss an „Deine Mathe AG“.

Einladungslink:
https://us02web.zoom.us/j/89138530895?pwd=dVlYQWRsUDZaWkZha0RzRzl2K1Fhdz09

Hinweis: Überprüfe bitte vorab, dass dein Mikrofon und deine Kamera funktionieren.
Eine Teilnahme ohne Kamera ist leider nicht möglich. Wir wollen so sicherstellen, dass
wir auch wirklich unter uns sind.

Vielleicht möchstest du dir auch noch die Aufgaben von
„Mathe Plus – Denken, Knobeln, Tüfteln“ anschauen?
Dann folge einfach diesem Link https://www.mo-ni.de/matheplus/.

Quellen

(1) Aufgabe 1: Känguru Wettbewerb 2001/2002 für die Klassenstufen 3/4,
http://www.mathe-kaenguru.de

(2) Aufgabe 2: MO-Ni e.V. , https://www.mo-ni.de

(3) Aufgabe 3: Peter Bardy (Aulis Verlag 2010), Aufgaben für kleine Mathematiker
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