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Aufgabenblatt 6
Die Lösungen der Aufgaben 2 bis 4 schreibst du bitte auf ein kariertes Blatt. Gib zu diesen Lösungen
auch deinen Lösungsweg mit den Nebenrechnungen und Begründungen an.

Aufgabe 1
Zum Aufwärmen – kreuze jeweils die richtige Lösung an!

1. Welche der folgenden Rechnungen hat das
größte Ergebnis? a) 2 + 0 + 2 + 2 b) 2 · 0 + 2 · 2 c) 2 · (0 + 2) · 2

2. Wie viele Würfel musst du gleichzeitig
werfen, wenn du sicher sein willst, dass
mindestens eine Augenzahl zweimal
geworfen wird? a) 5 b) 7 c) 12

3. Stell dir vor, du baust aus 3 Spielwürfeln
einen Turm. Oben siehst du zwei Augen.
Wie groß ist die Augensumme aller
sichtbaren Würfelseiten? a) 40 b) 42 c) 44

4. Hannes hat auf einen Würfel die ersten sechs
ungeraden Zahlen geschrieben. Er würfelt
dreimal und addiert die Augenzahlen.
Welches Ergebnis ist nicht möglich? a) 9 b) 15 c) 18

5. Jeder Würfel hat acht . . . a) Seiten b) Ecken c) Kanten

Aufgabe 2 – Bunte Primeln
Luisa und Lynette haben 3 Stiegen mit je 12 Primeln in den Farben weiß, gelb und rot. Sie
wollen Frühlingsschalen mit je 3 Primeln bepflanzen.

a) Wie viele Schalen können Luisa und Lynette verschieden bepflanzen, wenn sie pro Schale
maximal zwei verschiedene Farben setzen wollen? Es sollen keine zwei bepflanzte Schalen
identisch sein.

b) Wie viele Schalen lassen sich aus den übrig gebliebenen Primeln bepflanzen, wenn jede
Schale drei verschiedenfarbige Primeln enthalten soll?

Aufgabe 3 – Bunte Verpackung
In einer verschlossenen Schachtel sind kleine Schokoladeneier, die in rotes, goldenes, grünes
oder silbernes Papier eingewickelt sind. Die Mutti verrät, dass es 2 silberne, 4 grüne, 8 goldene
und 16 rote Eier sind.

a) Wie viele Eier müsste man ohne hineinzuschauen aus der Schachtel nehmen, um wenigstens
ein rotes Ei zu haben?

b) Wie viele Eier müsste man ohne hineinzuschauen aus der Schachtel nehmen, um wenigstens
zwei goldene Eier zu haben?

c) Wie viele Eier müsste man ohne hineinzuschauen aus der Schachtel nehmen, um mit
Sicherheit von jeder Farbe mindestens ein Ei zu haben?



Aufgabe 4 – Bunte Ostereier
Matteo und Lina wollen ausgeblasene Hühnereier mit Tauchlack für einen Osterstrauß färben.
Alle Eier sollen mit dem spitzen Ende nach unten aufgehängt werden. Matteo und Lina haben
vier verschiedene Farben (rot, gelb, blau, grün).

a) Jedes Ei wird mit zwei verschiedenen Farben gefärbt und aufgehängt.
Wie viele Eier können Matteo und Lina so verschiedenfarbig gestalten?
(Ein rot-gelbes Ei ist verschieden von einem gelb-roten Ei.)

b) Nun haben Matteo und Lina die Idee, eine von ihren vier Farben als
dritte mit dem Pinsel als dicken Strich in der Mitte der Eier aufzutragen.
Wie viele verschiedene dreifarbige Eier lassen sich so gestalten?

c) Wie viele Möglichkeiten gibt es, wenn bei jedem Ei alle vier Farben
verwendet werden?
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