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jagtmrx – „Deine Mathe AG“ – für interessierte Grundschüler (34. Treffen)
Livestream auf YouTube am 10.01.22 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) Welche Zahl muss in das erste Viereck ge-
schrieben werden, damit nach den angege-
benen Rechnungen schließlich 5 das Ergeb-
nis ist?

(A) 0 (B) 5 (C) 7 (D) 10 (E) 12

(2) Ein Vater, 33 Jahre alt, hat zwei Töchter. Die Töchter sind 10 bzw. 11 Jahre alt.

Wie viele Jahre vergehen, bis die beiden Mädchen zusammen genauso alt sind wie
ihr Vater?

(A) 12 (B) 11 (C) 10 (D) 20 (E) 21
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2. Bei einem Fest sind noch 15 Keksdosen übrig geblieben. Fünf Dosen sind noch ganz
gefüllt, fünf Dosen sind nur noch halbvoll und in fünf Dosen sind gar keine Kekse mehr.

a) Die Dosen sollen an drei Kinder verteilt werden. Jedes Kind soll gleich viele Dosen
und die gleiche Menge an Keksen bekommen. Wie kann gerecht geteilt werden, wenn
keine Kekse von einer in eine andere Keksdose gelegt werden dürfen?

b) Können alle Dosen und Kekse auch gerecht an vier Kinder verteilt werden? Begründe.

3. Anna, Bernd und Karla basteln Sterne. Jedes Kind nimmt eine andere Farbe, gold, silber
und rot.

(1) Karla arbeitet sehr sorgfältig und hat die wenigsten Sterne geschafft. – Die meisten
Sterne waren rot.

(2) Es gab weniger silberne Sterne als goldene.

(3) Bernd mag gold nicht.

Welches Kind hat welche Farbe zum Basteln verwendet?
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4. Cool Down!

Wenn du magst, kannst du dich direkt im Anschluss an der Mathe AG mit den anderen
Schülern per Videokonferenz treffen. Gern kannst du dafür auch etwas vorbereiten.

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.

Quellen

1. Aufgabe 1: Känguru Wettbewerb 2007 für die Klassenstufen 3/4,
http://www.mathe-kaenguru.de

2. Aufgabe 2 (geändert) und Aufgabe 3: Mathematik-Olympiade e.V.,
https://www.mathematik-olympiaden.de
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