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jagtmrx – „Deine Mathe AG“ – für interessierte Grundschüler (20. Treffen)
Livestream auf YouTube am 05.07.21 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.

1. Zum Aufwärmen! Kreise die richtige Lösung ein.

(1) Danielle hat Kornblumen und Mohnblumen gepflückt. Sie macht daraus zwei Sträu-
ße. In den ersten Strauß bindet sie die Hälfte der Kornblumen und ein Drittel der
Mohnblumen.
Wie viel bleibt dann für den zweiten Strauß?

(A) ein Drittel aller Blumen (B) mehr als die Hälfte aller Blumen
(C) weniger als die Hälfte aller Blumen (D) die Hälfte von beiden Sorten
(E) weniger als ein Drittel aller Blumen

(2) Die Summe der Ziffern einer zehnstelligen Zahl ist gleich 9. Dann ist das Produkt
der Ziffern gleich

(A) 0 (B) 1 (C) 45
(D) 9 · 8 · 7 · . . . · 2 · 1 (E) das hängt von der Zahl ab

2. Ermittle die natürlichen Zahlen a, b, c, d, e von denen Folgendes bekannt ist:

(1) a ist die Hälfte von b.

(2) b ist die Summe von c und d.

(3) c ist die Differenz von d und e.

(4) d ist das Dreifache von e.

(5) e ist der vierte Teil von 56.
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3. Fünf Zahlen werden nach der Größe geordnet aufgeschrieben. Zwischen benachbarten
(nebeneinander stehenden) Zahlen besteht immer eine Differenz von drei. Die Summe
aller Zahlen ist 100.

Welche Zahlen sind es und wie hast du sie gefunden?

4. An einer kleinen Segelregatta nehmen vier Kinder aus Bremen, Hamburg, Kiel und Ro-
stock teil. Von ihnen und den Booten ist Folgendes bekannt.

(1) Kai kommt nicht aus Bremen.

(2) Die Farbe des Bootes aus Rostock ist weiß.

(3) Ein Mädchen erreicht den dritten Platz.

(4) Der Gewinner der Regatta kommt aus Kiel.

(5) Kai und Paul fahren nicht mit dem blauen Boot.

(6) Marion und Ulrike kommen nicht aus Hamburg.

(7) Das blaue Boot ist das Schnellste und das rote Boot wird leider Letzter.

(8) Ulrike kommt nicht aus Kiel.

(9) Die Farbe des Bootes aus Hamburg ist grün.

Bestimme für jeden der vier Teilnehmer an der Regatta den erreichten Platz, die Stadt
und die Farbe des Bootes.
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5. Cool Down!

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

Quellen

1. Aufgabe 1: Känguru Wettbewerb 2004 für die Klassenstufen 3/4,
http://www.mathe-kaenguru.de

2. Aufgabe 2: Peter Bardy (Aulis Verlag 2010), Aufgaben für kleine Mathematiker

3. Aufgabe 3 und 4: Mathematik–Olympiade e.V.,
https://www.mathematik-olympiaden.de
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