fo rmationen und Leseproben aus Lite-

Hallo,
liebe Mathe-Fans!

ratur für Liebhaber der Mathematik
Eine gute Zeitschrift für Leser kann

aber nur emstehen. wen n Leser und
Redakti on eng zusa mmenarbeiten.
Deshalb solltet Ihr uns schrei ben, was
Ihr von ··alpha„ erwarte t. was Euch
nichtgefalltundwelcheThemenEuch
besonders interessieren

Das Heft4 hat Euch von seinem Außeren
her sicher nicht gefallen . Auch wir sind
unzufrieden. daß uns die Probleme des
Ve rl agswechsels zu dieser Notlösung
zwangen

Wir sind gespannt auf Eure Me inun-

Dieses Heft findet Ihr. hoffen wir doch.
wesent lich ansprechender gestaltet
Nun ist nichts so gut. daß man es nicht

gen!
Gab riele Liebau

ve rbe ssern könnte

Wir wollen in Zukunft ve rsuchen. auch inhaltlich Einiges

~~.'.·~;~,:~n~~r.:·a.·~a~~l~.~~.l~:~;:~
reicher zu gestalten. Dazu ge-

horen zum Beispiel kurzere.
1

tmt mehr B1 ldrnatenal aufgelockene Beiträge. aktuelle In-

Übrigens
Da es unsere Zeitschrift nun nicht mehr
am Zeitungskiosk gibt, könnt Ihr sie
direkt beim Erha rd Fried rich Verlag in
W-3016 Seelze 6, Postfach 100 150 bestellen. Wer interessierte Beka nnte und
Freunde hat, ka nn uns ebenfalls deren
Anschrift mitteilen. Sie erhalten d ann
ein kostenloses Probeexemplar .

Alphoosw,lst
EuchaufAnikel

alpha-Wettbewerb

mn g~rmgcr.em
Schw1~r.igke1ts·
gradhm

Unseren alpha-Wettbewerb starten wir

Ein Nachtrag
Leider haben wir es im letzten alpha- He fe
versäumt. den .. Bastler„ des Tite!blaues vor·
zustellen. Dieses wollen wir unbedingt nachholen ·
Dr. Roland Mi ldner. ti.itig an der Sektion
M.ithematikderUniversität Leipzig und nebenberuflich leidenschaftlicher Erfinder von
Knobelaufgaben

im Heft6/9 1
Wir haben Unterstützung gefunden, fll hren jedoch auch in diesem Jahr nur zwei
Teilwettbewerbe durch. Wir hoffen auf
Euer Verständnis und wieder auf eine
tolle Teilnahme.

•

Alphonsvigneuen: Lothar Otto (Leipzig)

.ilphawirdhcrausgegebenvom Friedrich Verlag
in Yelber in Zusammenarbeit mit Kien

1

2

Reda klion ·
Dr. Gabriele Liebau. Tel. 1Lcipzig) 58 18 54.
PSF !29.Leipzig.0-7010
Reda ktion5koll egium :
StR F. Amet (KleingeschaidlJ. Prof. Dr. G. Ck•
mens (Leipzig). Dr. L. Flade (Halle). OL Dr. W
Fregin (Leipzig). Dr. J . Gronilt. (Chemnitz). Dr
C. P. Heimholz (Le1p21gJ. Dr. sc. na1. R. Hofmann
(Untel'IChleißheim). Peter Hoppe (Hildesheim).
Hermann•Dietrich Hornschuh (Plieihausen).
Herben Käsmer (Leipiig). S1R H. -J. Kerber
(Neustrelitz). OS1R J. Lehmann (Leipzig). OL
Prof. Dr. H. Lohse (Leipzig). StR H. Pätzold IWa
renlr.lüritz). Dr. E. Quaisser (Po1,;.dam). Dr. P
Schreiber(Greifswaldi, Dr. W. Schmidt(Greifs11ald). OStR G. Schulze (Henbergl. W. Träger
1DobelnJ. Prof. Dr. W. Wa!sch (Halle)
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Eine Konstruktion
im Raum:
Der Würfel ................ 24
1•011

Komisches,
Kniffliges und
Knackiges ................... 4
Auf vier Seiten werden kurze Aufgaben. logische Probkme aber auch Witze mit mathematischem Back1 ground bunt ge-

000©(!)

~
~

©0©fi)@

'~

Von der Ähnlichkeit zur Selbstähnlichkeit
2. Teil .................. .. ..... 12
1'011

mndiemdceidimea. si~e,le geometrische Gebilde
emstehenzulassen

Dr. U. Feiste 1111d E. Kro11se

Nachdem im letzten alpha- Heft die ··Selbstähnlichen Mengen·· vorgestellt wurden. hilft
dieser Bei trag.mitdem
Computer
selbst solche
Mengen zu
erzeugen

Die Bewegungen
der Ebene ................. 26
1·011 G111/ter Wi11kler
Diese Einsendung unseres 14-jährigen Lesers
Gunter Winkl er über Punkte und deren Abbildung in der Ebene möchten wir nutzen . unsere
Leser zur Mitarbeit an „alpha"' aufzufordern:
Dabei muß es sich nicht um die Lösung innermathematischer Probleme handeln. Uns interessien besonders die "'~fothematik im Alltag··:
frei nach dem Mo tto: Mathematik ist überall
zufinden - manmußsienuraufspü ren.aufschreiben und an die Redaktion alpha senden

Sparen lohnt sich ...... 6
vo11 Dr. Bemd Luderer

In Reklameschriften von Geldinstituten werden bei regelmäßigem Sparen ··ansehnliche

Beträge„versprochen- nach dem Mono ··sparen lohnt sich··: Nach,
rechnen aber auch.

·;~

Komisches,
Kniffliges und
Knackiges ........ ......... 14

~

XXX. Olympiade
Junger Mathematiker ..................... 29

. • ~,,.

Zeitungsschnipsel ..... 8
Zeitungen sind eine wahre Fundgrube. wenn
man sie mit der ··mathematischen Brille" betrachtet

Mathematisches
rund um die Bahn .... 16

1·011 Dr. W. Af olde11ha11er
Ein Rückblick - mit Siegerfoto - auf die 4
Stufe der Olympiade Junger M athematiker.
die in diesem Jahr in Erfun stattfand.

1[111111111
· De utschland im Stundentakt"' und die ··Geometrie am ICE"" eröffnen neue Einblicke in
diese Hochgeschwindigkeitszüge

Aufgaben

Mathematik im
Straßenverkehr ......... 9
ro11 Jiirge11 Ricke
Bremswege sind leider meist viel zu kurz deswegen erst rechnen. dann den Fuß (aber
wohldosien) tlUfs Gaspedal.

Tangramund
Bruchrechnung ........ 10
Aufgaben zur Bruchrechnung kö nnen sehr
öde sein - mit Hilfe des Tangrnm-Spiels bekommen sie einen
völlig neuen Reiz
H inweise
zum
Selbstbau eines
T angramspie lsaus
Holzrundendiesen
Beitrag ab

Dr. Ch. Werge

Origami - die alle chinesische Technik des
kunst\'ollen Papierfaltens-kann man nmzen.

der XXX. Olympiade j unger
Matl,ematiker (4. Stufe) , ····• • •••,

Optische
Täuschungen .. ......... 21

30

Zu diesen Aufgaben können die Lfüungen bei
Einsendung ei ne~ frankienen Rückumschlags
von der ··Redakt10n a lpha·· abgefordert wer1

Dcr Augenschein trügt häufig - da hilft (wieder einmal) nur die Mathematik weiter

den

Die Marktecke ......... 32
Würfel bauen
auf dem Papier ........ 22
1·011 OStR G. Sc/111/ze
Das Tetris-Fieber hat berei ts die Game-Boy·
Freaks erfaßt - doch nun wird"s knifniger: Aus
elf Baustei nen (dem ·· Herzberger Quader"")
sollen Würfel gebaut werden. Eine Anlei tung
zum Bau eines Würfelpuzzles stellt eine weitere Weihnachtsbastelidee dar

Besonders vor Weihnachten ist eine Ubersicht
über empfehlenswerte Bilcher. Comp uterprogramme. Videos und Spiele interessant
Schenken oder Schenken lassen

Lösungen .. .. .............. 34
Beliebte
Schachübung ............ 36
alpha 5/91

Komisches, Kniffliges
und Knackiges

Logisch gedachl
Die in der Abbildung gezeigten Figuren ,ind
in einer be,timmten Reihenfolge geordnet.
M an finde den logi~chcn Zu,ammenhang. Am,

ihm ergibt ,ich d ie fehlende Figur

Teilbar oder nicht teilbar
Während der Vorlesung soll ein berühmter Mathematikprofessor einmal
au! die schwierige Aufgabe 7 . 9 gestoßen sein. Er bittet die Studenten
um Hilfe. Einer ruft : "62'', ein anderer
"65". Darauf der Professor: ~Aber,
meine Herren, das ist doch unmöglich , 7 • 9 kann doch nur 62 oder 65
sein!"

Herr Flunkrich \\ird nach der Postleitzahl
,eine~ Wohnone, gefragt. Er rn.1cht über die~
Z:ihlfolgendcA1Mage n

( 1/ Der Nachfolger de r Zahl i~1 nicht durch]
teilbar
(2J D ie Zuhl !iißt hci der Di\'i~ion durch 5
einen ::rnden:n Re<.t al~ bei der Di\ i,ion
durch 7
(JJ Die Z:ihl ist größe r ah 800
(-IJ Der Vorgänger de r Zahl i,t nich t durch 8
teilbar
{51 Der Re,t bei der Di,·ision der Zahl durch 7
i,t ldeiner al~ 3.
(6) Dcr Re,t bei der Divi~ion der Zahl durch5
i~, größer als 3

Nun 11 i"cn wir. daß alle Au,~agen de, Herrn
Flunkrich falsch ,ind. Wie lautet die Po,1li.•i1~
7ahl ,eine~ Wohnorte~?

Übera ll natiirlk he Za hlen
Ein i\ lathematiklehrbuch umfaßt 196 Seiten
Die Scitenz:1hlen fürdieer,ten beiden Seiten
undfürdiekmeSeitC\\Urdennich1gedruck1
a)

Wie\iet Ziffern\\ urden zum Numerieren
der übrigen Seiten \'erwc nd et·~

b ) Wie oft \1 urdcdahei dicZifferOgedruckt'.'

Nicht in die Brüche geraten
Zur Uraufführung dea Puppen~picb ''Der gc~tiefcl cc Kater· 11:m:n l'iele Zu,chaul'r gel-.ommen
Die Hiilfte und einer waren Kinder. Ein Viertel und GWei der Anwe,enden 11aren Mütter. und ein
Sech,cel und drei \\Uren Väler die,er Kinder
\Vie,·iel l\lütter, Viite r und
Kinder\\aren es?

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

Gleichu ngen in Theorie und Praxis
In einem ulten Buch mit lustigen mathemati,chen Knobeleien fand Annero~e folgenden
Ver"·
Eine Z.ahf hab ich .~e,riihlr.

/Olli<1:11ge:iihft.
dwm 11Hrd1 /00 1/il'idiert
llllll11!il.J111ultipli:ierr.

,md :11/t,1:t i.\t mir t:(•bli1,be11
o/J Res11lu11 die Prim,~ahl 7.
Gib t e~ Zahlen. die den gege~ ncn Bed ingungen genügen'.'
Wcnnj.i.erminle,ic~

Rätsel
Jede r Buchstabe ist durch eine Ziffer zu er-.cc·t1en. so duß rich1ig gclö~1e Aufgaben cnt-.tchen. lnnl'rhatb einer Aufg:1bc lx•deuten gleic he Bu,·h,taben gleiche Z iffern
a)

ALP H A
+MAT H E
H E IT E R

b)

WOC HE
+WOC H E
+WOC H E

+WOC H E

MONAT
V I E R
+E I NS
F UENF

4

~ i Mfü tt~ ß}\
,. i n n ~
Olme Worte

Wir falten
Abraham Goul,elf l<äII•
Henry Ernest Dudeney ste llt folgendes Riitscl
M.in unterteile einen rechteckigen Bogen in
ach! Quadrnte und numeriere diese tiufciner
Seile (~ieheAbb .)

11er ( J7J9bis 1800), Matl1e111<1tik er und Epigrm11111dic/11er, lernte als
S111de111 so spielend leicht.
daß er es sich 1·or seinem
Staatsexamen leisten
ko11111e, mit der bildhiihscl1e11 Tocl11er seine s
Professors ~pa:iere11:.11gehe11, an statt die Na!ie ill
die Biicher:.11 stecken. Als
ihn der Professor des wegen :.11r Rede stellte, erii'iderte Käs111er .ffhlagfertig : "Herr Professor. Sie
haben 1111s S111de111e11 als
Vorbereitung fiir da s
Exame11 das Swd/11111 /11rer eige11e11 Werke empfohlen. Ihre Tocl11er lullte ich fiir Ih r hes1es "

Es gibt hierbei -m 1',foglichkciten. diese ·· Kar1e·· entlang den eingezeichneten Linien ~o LU
falten. daß ein quadratisches Paket entsteht.
welchö an oberster Stelle die ·· J" zeigt

D.is Problem verl,mgt nun . den Bogen ~o zu
falten . daß die Qua<lra1c in ihrer natürlichen
Reihenfolge liegen. wobei die ··1· · oben sein
sol l

Falte au, dem gezeichneten Tetr:i- Flexagon
cm Sl'ch~cck'.

\/\/\/\/\/\
Gegeben i~t ein Streifen von 1 cm Breite und

1-+ cm Uinl!e. Falte aus ihm einen Würfel mit
einer Kant;nlängevon1crn!

Alle Aufgaben dieser zwei Seiten stammen aus Mmh e mit
Herz. von J. Lehmann . einem neuen T ra iningsbuch für alle. die
Mathe bisher nich t be~o nders mochten. Er~chienen ist es beim
Ura11ia-Verlag Leipzig in der Reihe Kopf+ Nu,~
Diese Re ihe bietet außerdem

Der 1·er::.auherte Raum von R. T hiele und K. H;:iase
Eine Menge Spie le in drei Dimensionen mit \'ielen Bauplänen
zum Selberm.ichen . mit Kniffelaufgaben nebst ausführlichen
optischen Lös ungen und einem Schuß Spiclge~chichte

S111deme11fimer von Hugo Steinh;:ius
Unterhaltungsmathemati k für den Sprung von elementarer zu
höherer Mathematik

Nww 's Phvsikabellft'llt'r \ 'Oll K. Haase und D. Lehmann
Ph ysik1üft~leien . bei denen man keine Ang~t vor Formeln
haben muß. denn s ie werden .iu~führlich kommentien
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Sparen lohnt sich
Ein Streifzug durch die Finanzmathematik

al ler Einzahlungen beträgt damit zum Jahresende
12
. II
. 1 )
R = r ( l+i •- + l + 1· - + ... + l +1 •12
12
12
= r !2+i · ( " + -II+ ... + I
[
12 12
12

l]

.

(])

Der Ausdruck in der runden Kl ammer in (3)

Dieser Tagekam mir ein Werbeprospekt in

für regelmäßiges Sparen mit folgendem

i.tellt eine arithmetische Reihe dar. d. h. eine

die Hände. in dem ei n Geldinstitut Rek la m e

Angebot m ac hte:

Summe. die aus Gliedern einer arit hmetischen
Zahlenfolge ar . a. gebildet v.ird. Letztere
i~1 dadurch charakterisien. daß die Differenz
zweier beliebiger aufeinanderfolgender Gliede r konsiant ist : a.,. 1 ·-¾_=D. Im Falle der Zah-

Wählt unseren Sparplan

.2. .....22 beträgt die Differenz
12 12
!2
. Man kann sich leicht Uberlegen. daß

lenfolge ....!.... .

I

Sparen und Wünsche erfüllen!

D=

12

die Summe der Glieder u 1,

Ihr spart zehn Jahre lang regelmäßig monatlich eine bestimmte Summe, sagen
wir 30 DM , die sich von Jahr zu Jahr ein wenig erhöht. Damit Ihr aber nicht nur
sparen müßt, sondern Euch viele Wünsche erfüllen könnt, bekommt Jhr schon
nach sechs Jahren sowie nach acht und zehn Jahren jeweils 1000 DM .
Und obwohl Ihr nach Ablauf von zehn Jahren nichts mehr einzuzahlen braucht,
erhaltet Ihr am Ende des zwölften Jahres noch einen ansehnlichen Betrag extra

2..
rem Be1sp1el
ergibt.

Ei nfache Verzinsung
Jeder weiß. daß das Überlassen eines Geldbetr.iges an eine andere Person ode r ein Geldinslitut (z. B. eine Spareinlage auf einer Sparkasse) dadurch belohm wird. daß man Zinsen
erhält. Diese sind
von der Höhe des
eingezahl1en BeGeld öffnet Wege,
tragesKu(dem Ka•
aber es verschließt pila l). der Dauer
andere. J. Urzieli
des Überlassens t
(Laufzeit) sowie
\'0m vereinbarten Zinsfuß p bzw. Zinssatz i =
p/lOOabhängig. Der Zinsfuß bezieht sich du bei
auf ei ne bestimmte Zinsperiode. die anzugeben ist und in aller Reg el ein Jahr betrügt. Die
Laufzeit t ist als Vielfaches der Zinsperiode zu
verstehen. Somit bedeu1e1 t : 1. daß das Geld

6
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ein Jahr lang :msgeliehen bzw. gespan wird
Sinnvoll sind vor allem \Vene für t. die mischen O und I liegen. da man für t > 1 die
Verzin„ung de r Zinsen (Zinseszins) berücksichtigen muß. ,ofern die~ nicht abgehoben
werden h. unten). Die zu zahlenden Zinsen
betragen

z,: ~~• :

K)t.

(1)

so daß sich ein Endw ert von
K, =Ku(I + ~ )= K~(l +itJ

(2)

ergibt. Nunmeh r ~ind wir in der Lage. den
ersten Teilschritt zu ge hen: Welche Summe
hat ein SpareramJahresendeaufseinem Konto.
wenn er. im Januar beginnend. am Anfang
eines jeden Mon.us 30 DM einzahlt und wenn
jährlichmit6,5 ~verzinstwird?
Wir wollen mit r die Höhe der monatlichen
Einzahlung bezeichnen. so daß in Formel ( 1)
K =r: J0gi lt. Ferner ist p =6.5. Jetzt betrachte~ wir einzeln die zwölf Monate des Jahres
und berechnen, wieviel jede Monatsrate am
Jahresende wen ist.
Die zu Begin n des Januars eingezahlte Rater
bleibt das gesamte Jahr über auf dem Sparkonto. sodaß)ie am Jahrei>C'nde gemäß Fonnel ( 2)
einen Wen von KJA,"' r( 1 + i·

ii)

hat

Die Februarzahlung wird nur elf Monate lang
verzinst. d. h. 11/12 eines Jahres. Folglich
beträgt ihr Endwert KPE 6 =r( 1 + i• +½). Indem
wir so fortfahren. erhalten wir für die Anfang
Dezember eingczahlle Rate am Jahresende
einen Betra g von Kocz:r( 1 + i•

fi

Der Wen

• •

u0 gerade

P . ( -+.....:.
1 " ) = -=6.5
13
S=.....:.
2
12 12
2

Damit können v. ir nun endgültig da~ Sparguthaben am Ende des 1. Jahres (bei monatlichen
Einzahlungen von r=J0 [DM I) ben:-chnen
Es beläuft sich auf

R = r(J2+6.5i)=
Wie groß diöer "ansehn liche Betrag'' sein
\Ol!te. stand leider nicht im Prospek1. Seim
aufmerksamen Durchlesen fand ichabcrnoch
die Angaben. daß alle Einzahlungen über die
gesamte Laufzeit hinweg mit 6.54 verzinst
1,1-erden und daß sie ~ich in jedem Jahr um 54
crhöhen(Dynam isie run g)
Damit sind alle notwendigen Angaben bekunnt. um die nach zwölf Jahren zur Auszahlung kommende Restsu mme zuennitteln. Doch
wie groß ist diese? Die Beantwonung die~er
Frage i~l nicht ganz ei nfoch. obwohl im Grunde genommen nur elementare ma1hematische
Miucl benötig1 werden. in erster Linie geometrische Folgen und Reihen. Die Überleg ungen
werden a llerdings wesentlich erleich1en. \"erfügt man über einige Kenntnisse aus der Finanzmathematik

•

S = E.(u 1 +an) beträgt. so daß ~ich in uni.e-

=3 72.68[DM]

:m( 12+6.5,M-) =
{4)

Zinseszins
Oben hatten wir die Verzin„ung eines Sparguthabens innerhalb eines Jahres (einer Z in~pcriode) beschrieben. Jetzt wollen v.ir mehrere aufeinanderfolgende Jahre betrachten
Die Zinsen werden in der Regcd am Jahrt"sende gutgeschrieben
Zahlt man nun einmalig zu Jahresbeginn eine
Summe Ko ein und läßt die~c ei n~c hließlich
der anfallenden Zinsen Uber mehrere Jahre
scehen. ergibt sich 1.Unäch,1 al~ Betrag am
Ende des 1. Jahres
K 1 = K,, +2 1 = K~+ K)= K0q
(wir se1zen q= 1+i und nennen diei.e Größe den
Z insfakt o r ). Dies ist gleichzeitig da~ Stankapital für das 2. Jahr. ~o daß sich am Ende des
2. Jahresein Sparguthaben in Höhe von

K~:: K 1q = K 0q"
ergibt. Sem man di ese Überlegungen fon. ~o
erhält man als E ndwert nach n J a h r en
~~r::ri;•) wird Endwenformel der Zin~:~
zinsrec hnunggenan nt
Auch die umgekehne FrJges1e llung ist \'On
Interesse: Wieviel Geld muß ich jetzt (zu
Beginn des 1. Jahres) ein.tahlen. damit bei
e iner jlihrlichen Verzinsung von p'H nach n
Jahren ein Betrag der Höhe K 0 aufiiiuft'.I
Durch Umstellung von (S)ergibt sichleicht
K

0

= Kn·i

(6)

Die Größe Ko nenm man in diei.em Zusammenhang Barwert. und (6) heißt Barwertformel d e r Zinseszins rechnun g.

Rentenrechnung
Unter einer Rente ,·ersteht man eine regelmäßige Ratemrnhlung. die i. allg. in konstamer
Höhe in gleichmäßige n Abst!inden gezahlt
\.\ird. Im Rahmen der Finanzmathematik ~i nd
vor allem die sogenannten Zeitrenten von
Bedeutung. deren Zahlung über einen festgelegten Zeitraum vo n n Ratenperioden (die der
Einfac hhei t !rnlbcr gleich den Zinsperioden.
bei uns also gleich einem Jahr sein ~ollen)
erfolgt. Wird die Ren te ~tel~ am Ende der
Periode gez:,hlt. spricht m,m \'On nac hschüss igcr Rentenzah lung
Wie groß ist de r Endwen (d. h. der Gesam1
\.\Cn nac h n Jahren) einer übe r n Jahre nach~chü,sig gezahlten Rence mit der Ra1e R?
Zahlt man bcispichwe i~eam Endeeine,jcdcn
fahres den Betrag R auf ,ein Sparkonto ein
und das regelmäßig über n Jahre hinweg.
wieviel hat man dann insgesamt (a us Eiruahlungen plus Zin~en J am Ende des n-tcn J.ihres?
Der Zinssatz ~ci \\ieder i=p/ 100. der Zin~fak10rq=l+i. Die 1. Rate v. ird (n-1 )-mal verdn~t.
da sie ~ic h n-1 Jahre auf dem Sparkonto befinde,. Entsprechend Formel (5J wäch~t ~ie ~o mit
auf Rq•· an.
Die 2. Rate liefen am Ende Rq,..: u,v. . Die
le1z1e Ratescliließlich hat den End\.\en R. weil
~icja - erst am Ende de~ letzten Jahre~ eingezahlt -nicht verzi nst wird. Insgesamt e rhalten
\.\ir damit den Endwen
E. = R (l+q+q:+ ... + q•·*).
Der Ausdruc k innerhalb der Klammern ~telh
eine sogenann1c geometrische Reihe dar. da~
i~t die Summe der Glieder einer geo melrischen Folge a 1• a:.. . a 0• in der der Quotient
aufeinande rfolgender Glieder stet~ J..on~tam
i~t: ah/l¾. = q. Man überzeugt sich leicht
davon (z. B. mittels Pani aldivision. Afömultiplizieren oder vollständiger Induktion). daß
fürq~l die Beziehung
1

l +q+

2 der End wen E0 aus Formel <7) ;mge~ammclt
hat

Dynamischer Sparplan
Jetzt unter~uchen wir da~ An11 ach~en eines
Sparkontos. v.enn - irn Unten,chied zur eben
betrnch1e1en Rentenrechnung -die(nachschil~sigen J Einzahlungen jährlich dynmnisien. d
h. um einen fe,tcn Prozents:nz c l'ergrößert
"erden oder. andcr. göagL um einen Faktord
= 1 + c/ 100 zunehmen. Im er<,ten Jahr .<,ei die
Rate R. im zweiten ist sie dann Rd. im drit1en
Rd' lbW. Andcrer~eit~ w.iclben die bereit~
eingezahlten Bctrlige im Laufe de,jeweiligcn
fahre~ um den Zinsfaktor q an. Das ergibt
folgendes Bild für das Guthaben E0 am Ende
de~ n-ten Jahre~

E = R.
1

E. = Rq + Rd = R(q+d ).
E: = R(q+d)q + Rd' = R{q:+qd+d').

1

E =R · n - l ~ = R · n-1(d/ q)"-l
n
q
Q-1
q
(d/q)-1.
also

tlOJ

betrügt. sofern d ~q ist: fürd = q gilt offenb,ir

E" = R·n·q"' 1

Berechnung d e r Restsumme
Nach obigen Vorbereitungen sind wi r nun
geriis1e1. die eingangs gestellte Frage nach
dem "ansehnlic he n Betrag"·. den ein Sparer

+ qn - 1 =s..'.'.....:..! gih
q-1

Durni1wird En= R ·:n_-/ ·

E 10

Der Ausdruck (9) ~,eilt wieder eine geometri~chc Rei he mit Q=d/q und dem Anfangsglied
q,.. dar. deren Summe

E.,= Rd: =:n

(71

L.:nter Nutzung vo n (6) berechnen wir den
zugehörigen Barwen
1 q" - 1
(8)
E,,= R·q'1 •~
Die ,o em1ittelte Größe ~1ellt den We rt aller
Ratenzahlungen (hier: Wen aller jeweib zum
fahre,endeerfolg1en Einzahlungen) zum Zeitpunkt t = 0 dar.
~
Sie liißt sich :tuch :"ie folgt ime rpre·
~{{~( '
11eren: Hat 111:m d1e Summe E0 auf
0.• ''
emem Konto I und wird jührlich mit
p<i: \erzinst. so i~t man in der Lage. n
Ja hre lang von Konto I aufeinunde,
re, Konto 2 ,:um Ende eine~ jede n
Jahre) d;;-n Betrag R zu zuh len.
Da die Beziehung R>E.,i gilt (Überpriifi dies!). \erringen ~ich der Ko nto~tand de, l. Ko ntos \ "O ll Jahr zu
Jahr. und nach n Jahren ist d;mn Konto
1 gerade leer.\\ ährend ~ich auf Konto

nach ,:wölf Jahren ausgezahlt bekommt. ;,u
beanl\\onen. D;1zu \ergleichen \\irden Barwert aller Einzahlungen mit dem Barwen aller
Auszahlungen und e rmiueln hierau, de n fraglichen Betrag.
Barwert :i ller Einzahlungen: Zunächst fa~sen wir die monailichen Ra1en \Oll 30 DM im
erqen Jahr zum Endwen R=372.68 DM 7 U •
, ammen (~. Forme l t..i)). fa ist folglich völl ig
gleich. ob wir mit regelmäßigen monatlichen
Zahlungen oder mi t einer einmaligen nachschü~~ig gezahlten Rate rechnen. Damit i~t es
möglich. Formel ( 10) für den dynamischen
Sp;1rpl;in anZU\\enden. wobei R=372.68.
q= 1.065 undd= 1.05 gilt. (U berlegt Euc h. daß
sich bei Erhöhung der ~fonatsraten um den
Fak tor d die Jahrörate R auch gerade um d
erhöht !) Einsetzen dieser \Vene in (10) liefen
den Endwen

=372.68 1.~~~:=

:::~LU

6 167.66

Dcrzu diesem End wen gehörige Barwenergibt
sich (wie man sagl. du rch Abzin~ n oder Diskontieren ) gemäß Fom1e! (6) mi1 K0 =E 0 zu
E,. = 3285.67 [DM] .
Die Größe E0 ist der Wen. den man jem (zum
Zeitpunkt t=Ü) besitzen müßte. um nach 10
Jah ren bei 6.5~ jährlicher Verzinsung auf
denselben End wen Eio= 6167,66 zu ko mmen.
wie er sich aus den 120 monatlichen Einzahlungen (einschlicßlichZinsen )ergib1.
Barwert aller Auszahlungen: Entsprechend
<lern Angebot de ~ Geldinstituts e rhält man
nach 6. Sund lOJahrenjeweil sA= lOOO[ DM]
und nach 12 Jahren eine noch unbekann1e
RestSumme U. Um den Gegen"cn all dieser
in der Zu kunft erfolgenden Zahlungen filrden
Zeitpunkt t=O. also den Bar.,.-en al ler Auszahlungen. zu ermitteln. müssen \.\ir wiederum
: eoz~:~rg2)+m~ : ti" :: d ~
q
q
q
q - 1000 · (Ü.68533 + Ü.6042) + 0.53273) T
+ ÜA6968 · U
= 1822.29 + 0.46968 · u.
Se!ZI nKlll nun E0 =A., (denn weder der Sparer
noch das Geldinstitut wollen ja bei diesem
„Geschäft" etwas verl ieren). cnniuelt man
leicht die Restsumme U:
3285.67 = 1822.29 + 0.46968-U. d. h
U= 1..i63.38:0.46%8=3115.70.
Nach 12 Jah ren wird also ein Restbelrag \'Oll
3115.70 DM au~gezahlt
Damit haben wir da~ gestellte Problem gelfüt
E~ ist alle rdings anzume rken. daß die angegebenen Formeln nur für e inen Anfang Januar
beginnenden Sparplan exakt gelten. falls die
Verzim,ung am Kalcnde rjahre,e ndc erfolgt

Dr. Bernd Luderer
Tä1ig uuf de11 Gebie1e11 der Mmhemoli•
seht''' Op1imier1111g, Wir1scliaftsmathema1ik 1111,I Fi11a11z.111a11tematik 011 der Tec/111ische11 U11frersiläl Cl1em11ilz.. Ist 1·erheiratel
1111d hm eine Tochter.
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Zeitungsschnipsel
Auch ein llüchtigcr Z('it ungsk scr wird
immer wieder :m f l\ lddun gl.'n stollcn.
die etwas mit Mathematik w tun Im•
be n. Solche, abe r auch ln fornmtiont'n.
die wir allgemt'in inte ressant find cn.

lnl/11.wn, //11u1rit'l"/e\1ardicl\h:h.lungLu
finden. daß die Elefantendame Kiri au~
dcm \ "ürnbergcr Zoo dic S1,1bi li1:it der
Kindcrfr1hocuge einer Flirthcr Spicl\\a
renfobrik tc~tctc. Wi.-. ,..:hr lhrilufdem

Foto

sind hier aufi,:d'iihrt. Wenn Ihr so einen
Sdrnipst'I lindl'I, sd ult'idct ihn clod1 billt•
aus und scndl'I ihn an uns!
\ ' rrgellt abl'r bille nicht.dieQut!llcanzui::r•
he n~

Herr Walter T rägerau, OJ~ln fand
in der ßil<lc1111 Smmwi:-du: lnfom1;1tion. daß die Tennitenkönigin da,
fnichtbars1c ln,ek1der\\'elti,1

Wißt Ihr eigentlich,

wie schwer so ein Elefant ist?

Sie ,1öß1 fai.1 jede Sd,unde ein Ei

In ,.krZciiwhrift Pw1tlll'mdc, Leip,igcr, Z0<h
fa.nd,:n,il'h<l1rt\11gabcnfiirdcn26J;1hrt'.1ltcn
Sahib. er 11ng ~i einer Größe 1011 .'.5 111 fa,1
5 t I l Tonne= 1()()(\ kg!. Nur ,um Vergkkh
DerinL\\ i,.:hen alkr11n, lkk,umteTmbbi \\ iegt
zu~amrncn 11111 -1 norm,1lge\1 ichtigen P~·r,o•
nene111al1

:1u,. im Lmfc ihre, Le~n, Ubcr l(X)
r-.'lillionen. Welche, i,t nach dic,en
Angaben die rninirn;tle Zci1'pannc
in der eine Termitenkönigin <lic,e
100 r-. lilhonen Eier legt!

Die , ,: Meldung erinnert an die Frage. mit der Leip,iger Ph) ,ikkhrerJie Kla,~cn

~i der Einftihrung Je, Drucke, gern konfronticn;n
Wer ilhl den größ.:ren Druck au<' Da, Lcip;iger Völker,c!1lachi..denkmal
mit ,einen.'()() 000 t und der Grundfläche.' 1011 l!O m \ 67.5 m oder der
Pknnigah,,111e111e,St1X:ko:l,chuh,?

Wenn Ihr nkh t klar kommt. fragt
doch mal Euren Ph~,iklchrcr

" Kiri" prüft
Kinderfahrzeuge
,-1/s U'cire11testrrga11: besomlrrer Art betätigte sich
E/e11fi1111e11lw li „Kiri" im .\'iimhrrger Zoo. Der

fiirtll er " ßiJ: ''-Spielwt1re11/ahrik11111 htllle ,tie
.~clnrerge •fidl/ige Dame e,igagil'rt. 11111 clie Stahili•
1ä 1 l't'iner Ki11derft1hr:euge : 11 lt'Hl' II. Zur Freude
,les llerstdlers hielt d er ro1e K11mmoff•Re1111er
,1,,111 S/(lrke 11 A11J1ri1t " Kiri.f " miihelos SIC/ll d III/Cl
bekt1111 ,las Prädikm "1111:t•rbrechlidt ".
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Schon gewußt, d aß .. .
• ein Würfel mit der Kantenlänge 1011 1 c m
eine Obcr!lüch<' \On 6 cm 2 hac. die,e aber
auf 6000 rn,i anwäch,t. \\enn man da,
gleiche Volmn~·n au f \'iele kleine Würfel
mit 10 ' rm Ka111enlänge 1er1eih iworau,
,ich die W irk,amkeit porö~r Stoffe t•rkl:i•
renläßtl.

• daß früher dai. S1ein,al1 ('.\'a1riu111chlurid. NaCI) au, der Oa,e Amrno n
a l, ,al ;m1moniacum he, eichnet 11 urdc. d1e,er Name ,pil!er föhchlicherwei,c auf den lig~pti,chen Salm iak
1A mmo niumchlorid. NH ,CL I ilbcnrngen 11urck und ,oder '.\'amc Ammoni,1k ent-ian<l
aus : t:nmia. IJerli11

Mathematik
im Straßenverkehr
1u emer der oben angegebenen Formeln?
Im Smd1, erlchr kommt man \'Orden Ampeln
häufig in den Z" 1e\pah "darf ich - oder darf
ich nichc weiterfahren?''. wenn die Ampel auf
"Gelb"umspringt

• K,mn man e, bei einerGewh1\ intl1gkeit \Oll
~() km pro Stunde. einer Re,1klionvei1, on
l Sekunde und cmcr Gelbpha,e 10n ., Sekunden immer vermeiden. bei "Rot" Ubcr
d1eKreuwn~1ufahrcn·>
' Aufe1neKrCUlUllg\OllZ\>.eiJe,c..:h,~leter
breiten Strnßen fahren z1,ei Auto\ mit der
.wgel:b~encn Gc,ch11indigkc1t 10n 50 km
pro Stunde zu. Sie ,ind!!leich "e11 \Oll der
Kreuzung entfernt. Kommt e, ,um L'nfalP
• Wie lang<:.am 111üß1e eines der beiden Auto~
fahren, um den Aufprall l't::rmeidcn ~u l..önncn?

nuttcndiehe~ten Bremen 11,en1g.wcnnderFahrer
Ja, E1nmale1n, de, ßrem'>l:n, mcht hehem.cht .. \m
he,ten hl c, naturlKh. immer'° zu fahren. daß man
gar nicht erst ,n die Verlegenhe'i! komrm. die Brem,,: ,oll durchtrc11.•n ,u rnU,,en. DerSichcrhcn,ab,1und,p1ehdabc.-1d1ce11hchc1dcndeRollc Er,ol ltl"'
Je\lc1l, dem halben Tacho11,crt cm,pre,:hen. bei
Ttrnpo90al, c111,a J~ \k1erhetr:1gen '\ur -.okann
mJn ..\urtahrunt.i.lle ,ermc1den
ßc-.onde"'he1hohcnGe..ch\\md1gke1lcnJu1S.:hntll
,tr-Jßen und Aumhahn,_.n "1rd die L.i.nge de, Bren1,wq;c, hJufig umcr,ch.i.t/L Denn der Bremsweg
",l.:h,t 1111 Quadrm dcrGe,dl\\ md1gke11. Er, erdop•
pell ,1,h dernna,.;h he1 doppeherGe,,h,,.1nd1gkeu
n1,hl nur. <-0ndern 1cr\lcrfacht ,i.;h [:,n Bc1~p1el
Be1 einer Gc'-th"' mJ1gkc11 1011 50 km/h hegt er bei
!6\k1er,..,.i.hrenderhe1100km/hhereu,64~1cter
he1rJgt
Der1m,ächli.:hc Anhaltc,1egjedoch 1,1 nolh langer
Denn Ion dem Augenblick an. in dem man die
Gefahr erkennt. h1, ,um Handeln 1ergeh1 oft mehr
al\dlc sogenannte Schrcchekundc. D1e,e Real.·
11onue11i.tni,;h1nur1onMen,l·h1u\len'-th1er"h1e<len,<0ndemauchhe1emunddc:m-.elhenFahn:r
S1eh,rng1nich1uncrheblichHmdcr,10genbhckli-

s·hen-.eeliwhenundkorperhchl"'n\crfa"ungJb
l"ndmd1e-.erZc1trolhcder\\agenm11un,trm1ndenerGe-ch""1nd1gkeu "euer. lmdcnAnh.ilte'
11,egl!'me\\\'agcn,1uberechnen.rnußmJnJl>0
,um Brcmweg den Real.:tionweg ao.Jdicren
Vcr1ögen\\crdcnkannderAnh;1lte11cgdarUb<-r
hillJU\nochdu rch ,cr-..::hu:deneandercFaktoren
Sn1umBe1;p1cldurchdieRe1fen.S1Jrkahgcfohrenc ProlilelönnendcnBrcm,Hlfganigan1erhebhch beemnu"cn. Ebtn-.o negm11 k.i.nn ,i.ch
lU medngcr oder 7U hoher Reifenluftdruck bemcrkhar rnachen
Eine ent~he1d,:nde Rolle ,p1elcn hi:1111 Brem,.
,nrgangauchdieSu~ßenbe-.chatlenhcuunddie
\\111erung Schon bei oonnaltr RegennJ,-.c kann
,1.:h der Brem,11,eg ,erdoppeln. bc.-1 -...:hm1engn
Fahrbahn1erdrc1f.i-:hcn Da,1.:hdcr':itrJßcntu,1,1nd unHr<ehcn, ändtm kann . ..nlllc man i;Jr
tlll"hl cm das R,,,~n einer Vo!lhrcm,ung eingehen. ,ondem mit JU,rfä:hemlem S1.:h.•rhc11,ab,1,1nd fahrenund<lcn Fußrccht1c111g 111111Ga,pe
dJI nehmen. D,1, gilt gan, bc"-•mkr, au(h 111
Kur.cn Denn bc1 \'t\llbrernsung hi:,tcht immer
dit G.:fahr. dJß die R.idtr blo,:k1cr•·n und ,.kr
\\,1gcn m, Ss·hkudcrn~omm1

Ein leider sehr aktuelles Thema
Die erschre<'kend hohen Unfallzahlen der
lelzlen l\ lonate , erdeutlichen, wek he Gerahren im Straßemerkehr liegen. Ei n häufiger Unfallgrund is t zu schnelles Fahren:
d. h. der Anh.iltc\\eg ist beim Erkennen
einerGefahrensittmtion zu lang. Der unten
"iedergegebene Zeitungsausschnitl (Han110,erS<:heA llgemeineZeitung ,·om 19.Juni
1991 ) gibt einige Hi0\1eise zum Hremsweg
und zum Anhalte"eg.
Nebenderange~prochenen Beredmungsmöglichkeit des Bremw,eges gib1 es, eN:hiedene
Anen, v.ie derAnhalte,,eg berechne t "erden

kann. Der AnhahcY.eg ist die Summe aus dem
Vorbremsv.eg (da~ i\l die Strecke. die währendder'"Schrechekunde„zurild,gelegt wird)
und dem Brenhv.eg. Die Reaktionszeit ist bei
Spi11en~ponlem ~1m Start de~ IOOm-Laufes
,chr kurl: 0.2 Sekumlcn wurden gemes.<.en bei einem plötzlich auftretenden Hindernis
kann man ··\'orSchre(·k 1,1 ie gelähmt ,ein" und
!lcbens)"ichtige Zeit ,erstreichen lassen
Der Anhahe"eg \I.Jrd auch nach d en F:mstregeln "Tachohalbe„ oder "Z"ci-Sekunden-

*•-}~

Ab, tand"' oder der Fahr-.chulregel 1
berechnet. Welche Werte erhält man Je,..,eils
fürTcmpo30.50.80. IOOund 130"'
Einschub: Die Pol11ei hat bei e iner innerörtlichenGe<:.ch"ind1gke11<,me<:.sunge1nenMotorradfo.hrer mit Tempo 2-1-7 geblitzt. In derZeitung~meldung ~te ht. daß filr ihn ein Brem~"eg
,on -1--1--4 rn berechnet 1,1 urde. Paßt dic,er Wen

Beim Bremworgang spielen viele

Fa~toren eine Rolle

Mehr Abstand
bringt mehr Sicherheit
\ on Ouo KntM'hnwr
Fur,1ekl.rl,1uN'rendetd1e Fahn ind1e Fenen
leider ,,~r,,..11,g Gerade in der Re1,ue1t im
Snmmererc1gne1 ""h eme Vrel,ahl 10n L"nfäl•
len,1ulun,en.·n'itrulkn.d1euuffal-.cheE1n-.ch;J111.mi; de, Brcrn,\\eg,_., lurudzuflihrtn -,nd. Je:
holi.-rd1eG.--...:h\\md1gke11.de,10\erhurendtr
,1,JJieFoli;tn
D,:r Brem,1,1ei; 1,1 ufl langer. ul, m,m dcn~1. Die
,ogenanmeS.chrcd,ekunde' . ....:hkchte Reifen1)Jer Fahrt1Jhnb.:whJtfenhe11. t:berl,1dung. ungt11,ohn1e, Fahren m11 Wohn-oder ß ooi-anhJn:i:cr.lonr.e"n1uU11,•JTJ,.,:hungenfuhrcn.diehaufig
m.:htmnemlalluhen,..l·nkn
Gut lunk11on1erem.k Brem\en <1nd die 11,1chug,1e \ orau"etrnng rur ,ichere, F;1hrcn. Doch
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Tangram
u nd Bruchrechnung

Ta11gram-Set aus K1111 s1s1ein mit P11z:)ekarte11 aus dem De11tsc l1fand 11,n die Jalirl11111der1we11de

Legespiele gehören zum uralten Kullurgut
\'ieler Völker. Hereits im 16. Jahrhundert
war das Tangrum-Spiel in Europa zur
Lösung geometrische r Probleme " eil ,·erbreitet. Die Tnngram-ldee bietet interessante Möglichkeiten für ein uperimente.1-

Jes und spielerisches Lernen, Es geht im
folgenden nicht nur um das Spielen mit
ei ner fertigen Timgram-Einheit, sondern
um die Konzipierung und Herstellung eines
entsprechenden Spiels.

Die Geschichte des Tangrum-Spiels
Sicher i~t. daß bereits Archimede~. Euklid und
Pythagoras das Tangram-Spiel kannten. Vermutlich ist dll5 Spiel in China entstanden; es
"ird sogar behauptet. daß dieses don bereits
,·or 4{X)() Jahren bekannt war. Die Herkunft
des Begriffes „Tangram" ist hingegen unbekannt. Fest steht. daß das Tangram-Spiel
Europa im 19. Jahrhunden förmlich "überschwemmte··. nachdem es 18 13 in einem chinesischen Buch mit rund 300 Figurcn wiederen1deckt worden '.l.ar. Die Besonderheit de.s
chinesischen Tangram: Es be~teht aus ~ieben
Tei lstücken (Tan·s). die sich stets zu der Urform des Quadrats zusammensetzen lassen.

ßruchtangram

de m Mischen der Teile das ursprüngliche
Quadr:u sofon auf Anhieb wieder zustande
bring1. Noch schwieriger ist es. gewisse Vorlagen nachzubilden. Die Zahl der möglichen
Figuren ist ftir einen phantn.siebegabten Spieler fast unbegrenzt

Selbstbau eines
Dieses Spiel kannst Du selbs1 herstellen und
Weihnachten Deinen Freunden und Ve....,.•andten ~henken.
Als Vorlage können die Bruchtangram-Spiele
(Abb. 1 und 2 ). das übliche Tangram (Abb. 3).
das Sechsecktangram (Abb. -1- ) oder eine von

Mit dem Bruchtangram können. wie mit dem
üblichen Tangram. die ,erschieden.sten Figuren gelegt '.I.Crden. Aber ,orher soll~t Du ausrechnen. wie groß die einzelnen Bruchteile
sind.

Spielanregungen

Diese ha11dgedr11ckte11 Ta11gramkarre,i
sind Teil eines Spiels. das im EurofJU der

ersten Hälfte des /9. Jahrlmmlerts
erschien. Aufgabe der Spieler war, die
Figuren 1111ter Veni·e 11d1111g oller Teile
1wcl1: 11lege11.
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Die einfochste (aber trotzdem sch"ierige)
Spiel"ei,;e besteht darin. daß man die Tangramteile auf einem Tisch zu leicht erkennbaren Figuren. S}mbolen usf. anordne!. Mit
Geduld und Phantasie kann man zum Beispiel
Zahlen. Buchstaben . Tiere. Menschen. Profile. Ge~ichtcr oder verschiedene Gegenstände
legen (,•gl. die Abbildungen). Um das Spiel
abzuändem. läßt .sich auch die Aufgabe stellen. erne Vorlage nachzubilden. Wenn man
zum Beispieleinersres. beliebige,Tangram
gelegt hat. i\ t e~ gar nicht gesagt. daß man nach

Abb. J

Aufderhoch,ten Stufe de!> Tangram, betaßl m,m ,u:h mn opti~chen Tau,chungen Die 7\\e1 l...lc1nen. untcn ,11, cr,1~• und leme Figur Jbgchildetcn
Chrne,en zum 8c1,pid ,ind au~ ,oll kommen gleichen Teilen aufgebaut, aber der eine h.it einen Fuß und der andere 111cht. \\'arurn·.•

Tangramspiels aus Holz
Dir ~elb,1 erd.iduc Einteilung dienen. Wenn
Du Dein per,Onliche, T:mgram hcr..tcllen
,, 111,1. geht dJ, m lulgenden Schritten
- ZeKhnen eine, QuadrJI~ m beliebiger Große
lempfohlcn"irdeineKantenl.ingc\On l~b1,

· \uhragen lkr Zeu:hnung au! Pappe ( rnOghl·h,1 farbig I oder Sperrholz
- Au,,1:hncidcn
Au,..ägen emlang tkr
cinge,cichnc1cn Lmic und die cmtelncn
Tt'ilt' "'durchcinnndcrnurfeln""

h,,, _

.'.!Ol"tn)

1()

~tbb. 3

• Aufteilen die,e, Qu;uJrJ!, in 16 kleinere.
gleichgroße Qu.idra1c
- Ei1ucirhncn ,on ,ichcn Tcil,tlH:kl'II 1Tan ·,1
durch Verhindung \Cr-chicdcncr Krcu,ung,punkte
Dabei ergeben ,ich heliebi!,'.C Figuren" ic Quadrat,:, Dreio:cJ..e. Rechtecke lM\

Abb. l

lhh. -1
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Von der Ähnlichkeit
zur Selbstähnlichkeit
F. igur.'" be.dienen sich die. Mathematik.er oft
der Computer. Dem Computer werden die
Ä.hn hchke11sabbildungenemgegeben. D1eProgrammesinddan n so gestaltet. daßderComputerdie zugehörige s.elbs1ähnliche Figur11 uf

W( I) •2• Pl/360
130 NEXT l:XO=X(I ) YO:Y(I J
1-'0 PRI NT "GEBEN SIE DIE BEGRENZUNGEN DER"
150 PRINT··zE ICHENEBENEXu.Xo. Yu.
Yo EIN"
160 INPUT Xu Xo. Yu . Yo : CLS
170 F= lnt (N "' RND ( l )+ l ): X=X0 : Y=
Y0
175 A=COS (W(F)): B =S IN(W(F)):C=
X-X (F) : D = Y-Y (F)
180 X0= F(F)"' (A "' C-B "' D) + X(F)
190 YO = F(F)"' ( B "' C + A "' D) + Y(F)

;

200 ~: ;~~: ~c:;Y:~>/;o~ ~~u):

2. Teil
In den letzlen 10 J ahrtn erlangte der Be•
g rifT des Fra ktals in der l\falhematlk und
de r Physik eine imme r größe re Bedeutung.
Im letzten Heft wurdet Ihr mit eine r speziellen Klasse \"On Fra ktalen. den •'Selbstä hnlichen Menge n" beka nnt gemac ht. Dieser Beitrag soll Euc h helfe n, mit dem
Compute r selbs tä ndig solche Mengen zu
erzeugen.

1

1

10
Im ersten Teil haben wir festgelegt: Eine
beschränkte und abgeschlossene Figur A heißt
sclbstähnlic h.wennAausendlich\•ielenzuA
ähnlichen Teilen besteht. Wi r schreiben hierfür : A= AiuA:v... v A• . 11eN. Wenn
f
f. d ie entsprechenden Ähnlichkci1sabbildung..-n mit f, (A) = A, sind. so können wir auc h
:.chr..-iben A = J;( A) u ... uf.,(A). Die Bi lder 1 und 2 zeigen zwei wei tere Computerbei~piele solcher Mt:ngen.
Im Jahre 1981 hat der australi sche Mathematiker J. E. Hutchinson ei nen jetzt nac h ihm
benannten Sa1zbewies.en:
Zu jeder endlichen Menge f 1.... J 0 von Ahnlichkeitsabbildungen. dere n Streckungsfaktoren alle kleiner als I sind. gehö n genau ei ne
sclbstähnliche Menge A. die die Gleichung
A =J;(A) u ... f.,( A).IIE N erfüllt
Bei der Erze.ugung solcher selbstähnlicher

g~;: h;~;1d!~ic~~~;,~i~;:!~h:irB:~~
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IFP<ll OR P> 3 19THEN240
IF Q<ll OR Q> 256 THEN 240
PSETP. Q. 7: GOTO 170
PRINT „G RENZEN SIND ZU KLE IN"
PRINT --GEBEN SIE NEUE Xu. Xo.
Yu. Yo ElN~"
260 INPUT Xu. Xo. Yu. Yo: CLS

WINDOW 0.31,0.39: CLS
PRINT AT(2.5 ): "PROG RAMM ZUM
ZEICHNEN''
PRINT AT (4.5): "S ELBSTÄHNLI
CHER MENGEN„

;•~• • • •••.~•'•.~•~• •~!,.(!;!~:::::::::::::::::
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LOCATE 10.2: PRINT "GEBE N SIE
DIE ANZA HL N DER"
60 PRINT „ABBILDUNGE N EIN„
70 INPUTN : DIMF (Nl: Dlt-.1w rN): DIMX
(N): DI MY (N)
80 PRINT"GEBENSIEFÜR DIEAB BI LDUNGEN NRr
90 PRI NT „FA KTOR. WINKEL. FIX PUNKT EIN !..
100 FOR 1 = 1 TO N
110 PRI NT „A BBI LDUNG: ··.1
120 INPUTF(I), W( I). X( I). Y{I) : W(I)=

1

270 GOTO 170
Alle Bilder uns.eres Anikels sind mit dies.em
Programm gezeichne1. Um die Stanschwierigkeiten beim Umgang mit d~m Pr~gramm
zu verringern. seie n hier einige Hmwei se
gegeben:
1. Mi1diesem Programm könnt lhrnurselbs1ähnliche Mengen erhalten. fü r die die Ähnlichkeitsabbildungen f 1..... f0 Nac heinanderausführungcnciner Drehung und einer ze nIrischen Stauchung sind und bei denen das
Drehzentrum und das S1auchu ngszentrum
zusammenfallen. (Durch einfache Ergänzu ngen in dem ProgrJmm kan n man jedoch
die Klasse der zulässigen Abbildungen
f .f, ohne Schwieri gkeite n vergrößern.)
••••

1

Abb. 1

Abb. 2

2. Ihr werdet zuerst aufgeforden. die Anzahl
de r Abbildungen f
f. einzugeben . Jede
ei nzelne Abbildung f,. i = l... .. n. ist d urch
die Angabe eines Stauchungsfak1ors k,. eines
Drehwinkels w, (zwischen -360° und 360°)
und des Stauchungszentrums (x,: y,) charakte risien. DieseDaten habt lhr da nac h in
der Reihenfolge Faktor. Winkel. Fi xpunkt
(immer getrennt durch Komma) für jede
Abbildung einzugeben. Zum Schlu ß müssen noch die Grenzen Xu. Xo. Yu und Yo
des Teils der Zeichenebene, de r auf dem
Bi ldschinn erscheint. eingegeben werden
•••••

1

1

(X u. Yo) (Xo. Yo)

~;:
f,

f,
Grenzen:

12

0.42:
0.42:
0.41:
0.42:
-2.0:

180°:
180°:
180°:

1so
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o.5:
o.o
-0.25: 0.43
-0.25: -0.43

:

o.o:

o.o

2.0:

- 1.5 :

1.5

0

0.34:
f,
0.34:
0.34:
(
0.34:
f,
0.34:
r,
0.34:
f6:
0.34:
fJ:
Grenzen: -2,0:
fl ;

180°;
180°;
180°:
180°:
180°:
180°:
180°:
2.0:

0.25: 0.43
-0.25; 0.43
-0,5:
0.0
-0.25; -0.43
0.25 : -0.43
0.5:
0.0
0.0:
0,0
-1.5:
1.5

L

Xu.Xo. Yu. Yo ~ - - - ~

Bildschirm

(X u. Yu) (Xo. Yu)

Sollten bei der Abarbeitung des Programms
Bildpunkte berechnet werden. die außerhalb
der eingegebenen Bildschirmebene liegen. so
werdet Ihr aufgeforden. neue(größereJ Grenzen mr die Zeichenebene einzugeben.

Fraktale
Frak1ale hiehen Einzug in das allgemeine wis~nschaftliche Bewußtsein mit der Frage ·•Wie
1:mg isi die Kü ste von Großbritannien?" im Titel einer Arbeit von Benoit B. Mandelbrot im •

Jahr 1967; das Wort ··fraktal"' wurde don allerdings noch nicht verwendet. So trivial die
Frage zu sei n scheint. so überraschend ist die Antwort: praktisch unendlich. jedenfalls
verglichen mit de r Zahl. die man erhält. wenn man die Llinge der Kü ste auf der L:mdkarte

in Abbildung I_aermineh und dur~h den. Maßstabsfa.. k1o r 1:.X dividiert. Ab. bildung .'. b zeig.t,
warum das so 1st: die auf derdet:ullicrtercn Karte sichtbaren Einbuchtungen und Ausbuch-

tungen tragen zur gemessenen Gesam1l:i.nge der Kuste bet. In der Wirklichkeit wachst die
Küsten länge bei jeder Verkürzung der Meßlane - bis es spätestens bei atomaren Abmessungen sinnlos wird, rnn ··Länge„ der ''Kü ste·· zu sprechen. Richardson. der - \'On Mandelbrot
Zilien - die Abhängigkeit der Kü stenl!inge von der Meßgenauigkeit untersuc ht hat. findet
daß bei einer Maßstabslänge von I krn die Kü ste Großbri tanniens dreimal so lang ist wie bei
ei ner Länge von 1000 km. Nach Richardsons empirischem Gesetz für das Wachstum der
Kü~tenltinge bei Verkürzung des Maßstabs ist die Küste Großbritanniens unendlich lang
Ikranige Kurven nennt Mande!brol \r,1.k tale. Stan von der Länge eines Fraktal.~sp richt man
besser von de ssen "fraktaler D1mens1on·· .

J. Von der Wahl der S1auchungsfak1oren hängt
wesentlich ab. ob man indem Computerbild
die einzelnen Teile A, "' f, (A) der selbstähnlichen Menge A gu1 erkennen kann. Zu
große Stauchungsfaktoren führen zur Überluppung der A,. und damit wird eine Unterscheidung dieser Teile kuum noch mög lich.
Als Beispiel dafür mögen die Bilder 3a
(Faktor 0.3) und 3b (Faktor 0.38) dienen.
Zum Ab~hluß noch ei nige Bemerkungen zu r
Arbeitsweise des Programms
Die sclbstähnliche Menge A wird durch einen
iter:11iven Prozeß erhalten. d.h. es wird zuerst
der Fixpunkt (x 1: y 1) der ersten Abbildung f1
auf dem Bildschirm gezeichnet. Im Befehl

1

1

1

A hb. Ja

170 wird zufällig eine Abbildung f aus den
Abbildungen f 1•••• .f. uusgewählt und in 180
das Bild f(x 1: y1) von (x 1: )' 1) umerder uusgewählten Abbildung f berechnet. Der Bildpunk! f(x 1: y1 J wird in Befehl 230 gezeichnet
Danach beginnt mit einem Sprung zu 170 der
nächste h erntionsschrill. in welchem f (x 1: y1)
jetzt die Rolle von (x 1: y 1) übernimmt. Diese
her::itionsschleife wird nun vom Computer
solange durchlaufen. bis man der Meinung ist.
das Bild der selbstähnlichen Menge ist „deutlich ge nug ... Dann bricht man das Programm
miuels der S1opp1as1e ab. Eine Begtiindung
dafür. daß uns dieser iierntiven Zufalls::ilgorithmus stets ein vernünftiges Bild der ent.~prechenden selbstühnlichen Menge liefen.

~~
~1-f~
{_
~~,r'"1«
~

Abb.Ja

Abb. Jb

Abb. J b

~~,i

i,,.,><ilM
..f'~~
1

w.ü,d, "'" .::'.~d;,se, An;k,ls spceog'"
1

f1:
f2:
fl
f,'

t

Grenzen:

0,3:
0.3:
0,3:

OJ,

~:~;

-2.0:

30°·
30°:
30°:
0°:

0.5:
-1.0:
0.5:
-0.25:

0°:

-0.25:

0 °:
2,0:

0.5:
-1.5:

0.87
0.0
-0.87
0.43
-0.43
0.0

1.5

f,:
f~:

f,
f,
f, :

r,
Grenzen:

0,38:
0.38:
0.38:
0.38:
0,38:
0,38:
-2.0:

30°,

0.5,

0.87

30°:
30°:
0°:
0 °:

·l.0:

0.0

0.5:
-0.25:
-0.25:

-0.87
0.43
-0.43

o.5,

o.o

-1.5:

1.5

0°,
2.0:

1

1

1

Sicher 1st. d::iß auf diese Weise immer ~c1~1ähnliche Mengen erhalten werden.
Denjenigen. di e sc hon ein wenig Erfahnmg
mit der Programmiersprache BASIC haben.
w.ird es siehe·'°. ich, schwerf.all~.".. einig..e kleine Verbesse r ungen der Bedienung in da s
Programm etnzubauen. Wir wunschen Euch
viel Spaß dabei und hoffen. daß Ihr 11111 unserem Programm viele schöne Bilder erzeugen
köoot.

Dr. Uk•e Feiste, st11d. math. E. Kra11se
Fachrichtungen M athematik//11/ormatik

dt r Ernsl•Moritz•Arndt-U11 frtrrität
Gre1fsk·ald
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Komisches, Kniffliges
und Knackiges
Alphons logische Abenteuer (7)
.. Niemand ist hier"'. sagte Alphons · Schwester. als sie di e Woh n ung betrat. dabei Alphons übe rsehend. der zufällig hinter dem
Schrank in seinem Zimmer stand. A ls er hervortrat freute sie sich un d •mgte: .. Es ist doch
nicht niemand hier." Alphons nickte ihrfreund!ich zu und setz1c sich an seinen Tisth. Zu
seinen Schularbeiten kam er aber nicht. denn
die beiden Aussagen seiner Schwester gingen
ihm nich t aus dem Kopf. Ist die Aus~age „Es
i~tnichtniemandhier"'tatsächlichdicVerneinung der Aussage „Niemand ist hier"? Immer
wieder in seinem Logikbuch nachlesend überkg1e sü.:h Alphons folge ndes. We nn m.in nu r
Aussagen in Be tracht zieht. die entweder wahr
oder falsch sind. dann ist d ie Vemei mmgeiner
wahrenAussageeinefalsche.dieVemeinung
einer falsc hen Aussage eine wahre Aussuge

Ic h muß also zunlichst prilfen . ob ·•Niemand ist
hie(" eine Aus~age vornusgesetzter An ist
~fü "'hier„ ist unsere Wohnung gemeint. Daß
niemand in der Wohnung is1. bezieht sich auf
einen bestimmten Zeitpunkt. Selbst wenn son~t
niemand d:i war zu die~em Zeitpunkt. so war
sie ja zu dic~em Zeitpunkt da. Wen erwanete
sie dann in unscrerWohnunl!?Sichcrlichein

~~:~~t

1

:.~::~:~.e~~;;.~~;i:i~~1;1~~~:.:~l~-~e.;1~.
~~.;
voll,t;rnd1ge Behaupmng meiner Schwester
1st also: .. Niemand von der Fam1he außer nur
istLudemZeitpunkt tinunscrerWohnung··
Diese Behauptung bt entweder wahr oder
falsch. Ersichtlich ist ~ie falsch. denn zu diesem Zeitpunkt war ja außer ihr noch ich in der
Wohnung. Hlitte nun meine Schwester die
Aussage „Niemand i~t hier·· (eine Kurzfas-

Legespiel
10 Münze n (5 Pfennigs rlicke und 5 Fünfpfcnnigstücke) müssen so auf die Schniu - und
Endpunkte der Linien gelegt werden. daß auf einer Linie nie zwei g leiche Geldstücke zu
finden,ind
E~ gibt mehrere Lösungen : Schließt Euch zu Vierergruppen w~ammen

~ung für die voll<;tändige Aussage) auch so
\'Crneinen können: ·•Niemand ist nic ht hi er··<J
Das ist wieder eine Kurzfassu ng für d ie vollständige Aussage: ·•Niemand vo n der Familie
außer mir ist zu dem Zeitpunkt t nic ht in unserer
Wohnung··. Wenn niem.ind nich t hier ist. dann
si nd alle Familienmitglieder hier. Zum Zei tpu nkt waren aber meine Eltern nicht hier. also
ist diese Aussage falsch. Da die Vernei nun g
einerfalschenAussageeinew;ihreAussageist.
ka n n die falsc he Aussage ·•Nienrnnd ist nich1
hier·· nicht die Verneinung von „Niemand ist
hier'· sein
Meine Schwester bildete die Verneinung von
„Niemand ist hier·· durch den Satz: ·•Nicht
niemand ist hier."· Ist es so. daß zum Zei tpunkt
t nicht niemand in der Wohnung is t. dann ist zu
diesem Zeitpunkt jemand hie r. D;i meine Schwesterdie zum Zei1pun kt t getroffe ne Behn uptung
\"erneint. muß ich in der Wo hnung de nselben
Zeitpunkt I beibehnhen . obwohl e~ natli rl ich
einen Zcitumcrschied z,..,·ischen der Außerung
der beiden Aussagen gibt. Ein solcher jemand
bin ich. denn ich war zum Zeitpu nkt t in de r
Wohnung. Sie hat demnach eine Aussage behauptet. die wahr is1 und die d ie Vernein ung
einer falschen Aussage ist
.. D ie Verneinung ist ~chon eine verflixt knitfüge Ange legenheit. Bist Kla~se . Schwester...
dac hte Alphons noch ehe er sich auch mit sich
zufriedenanseineSchularbeitenrnachte.

Prof Dr. Lotlwr Kreiser
lllstitut für allgem eine Logik der Universität
Leipzig

Noch etwas fü r Logiker
Von fünfFreunde n hat jeder je einen Sohn.
Jeder Sohn hat sich ein Buch bei eine m der
Fre unde seines Vate rs ent liehe n.
Die Freunde haben alle Familie nnamen.
di e einen Beruf bezeichn en
Es bestehen d abei folgende Beding unge n
1. Bei keinem s1immt der Familie nname
mit seinem Beruf übere in
2.Entsprec hende ine r a! tenFamilientradi ti on erlernt der So hn de n Beruf seines Vaters
3. Der So hn des Schne iders hat e in Buch
von Herrn Sc hneide r
4. Der Fa milie nn ame des Sohne s de s
Schneiders ist die Be ru fsbe zeichn ung de s
Sohn es von Herrn Schn eide r
5. Der Sohn von Herrn Schn eider hat e in
Buch vom Schneider entliehen
6 . Der Zimmermann he ißt nich t Schuster.
7. Der Zimmermann hm ein Buch von
He rrn Sattler ent liehen
Wie he ißtd er Gän ner'.'

a11s: 0. Zic/1/A. Kolma11, Umerhaltsame
Logik, Mathematische Schülerbiicherei
Nr. 5 1, BSB B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig
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Mensch ärgere
Dich schnell! 11

Es i!>t eine An 'ichnelle!>
.. 11-·lensch ärgere Dich nichf".
Du brauchst dazu 4 Pfennig•
stücke. ➔ Fünfpfennig„1ücke
und einen Würfel.
Und so werden die Münzen
venei!t:
~

1 - - ~5

■

-,~rt=I'
1

1

1

5

1

Regel:
1 und4aufdemWUrfcl
= 1 Kästchenwc:iter

2und5aufdemWUrfel
=2 Kästchen weiter
3und 6aufdemWürfc1
=3 Kästc hen "ei1er
Gezogen wird nur waagerecht
oder senkrecht.
In der Mitte ist also das Loch
Besetzte Felder dürfen nicht
übersprungen we rden. Ko mmt
man auf ein besetztes Feld. wird
dessen Figur irgendwohin l'CT·
wiesen (ganz an den Rund}. Wer
zuerst zwei gegenüberliegende
Felder am Loch in der Mitte rr•
reicht. ha1 gewonnen!

Sprachecke

11. Kools are smoked in lhe hou,e next 1othe
house when.• the horse i'i kept
12 !he Lucky strike "moker drink~ orange
JUKC.

Th e puzzle of the fin• houses

13. The Japanese smokes Parliamenti.
1--L The Norwegian li1 e'i nex1 10 the blue
house
·
15. Each man ha.-. o ne hou-.c. one pe1. one
smoke. adifferent na1ionalit) and adiffercnt c hoice of drink„

Les p laq uett es de J ose

Jo,e :1 dispo,C 9 plaqueues numerotfr, de

I ll
9d:insun ,ac . 11 en tire 4 d'un ~ulcoup. A\CC
ce, quatre plaqucne.-.. e n pernmtam les chif.
fre,. il fabrique tous le, nombn:~ po,sible~ [1
quatrc ehiffres. qu"il notc au fur e1 a me~urc
II en fai , le IOIJI et IT0U\e 159984

Who drinks water? Wh o 01rns a Zebra?

Quelsson1 les quat re plaquettes tinfes'! On
n 'ouhliera pas d "indiquer le noml>re desolutio ns.

mirgereilr

l/111: 111111,WIII<', Pwü

Thcre are füe hou~e~
1 An Englischman ]il'es in the red hou.-.e
The Spaniard own , a dog.
3. Coffee is drunk in the grcen hou~e
➔ Thc Ukrainian drink ... te.i.
5. The Old Gold ... moker owns snaih .
6 The green huuse i~ immedi,Hely IO 1he
righ1 ofthe ivory house
7. Kools are smoked in the ye llow house
8 Milk is drunk in 1hc middle house
9. Thc Norwcginn live!> in the first house
10. The man who smoke, Cheqerfields lil'es
next to thc man 1\hoo"lb u fox.

1·011

Dr. Jochen Hessf'. Beilm,fe

(ilherur~1, ·m1 P('fer Hvfma1111. U',.,i:.ig!

Bei Herrn Kohl im Bücherschrank steht die Gesamtausgabe von Hölder·
lin, 4 Bände in Klarsichtfolie verpackt . Ein Bücherwurm hat die Folie
durchbohrt und beginnt auf Seite l des ersten Bandes mit dem Fressen .
Wie viele Zentimeter hat er bis zur letzten Seite des 4 . Bandes zurück•
gelegt, wenn jeder Band 5 cm breit ist und die Einbanddec ke 2,5 mm dick
ist?
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Deutschland
im Stundentakt

Mathematisches rund um die Bahn
Geometrie am ICE
Damit die an \er,chiedencn Onen herge,tell1cn Bauteile großer techni,cher Geriitc (:,__ B
Fluglcuge. Lokommi,en u~v.. ) zuein:mder
pa"cn. dürfen die Ab\\Cichungen \Oll den
\Om Ent\\ 1ddungsingenicur vorge,ehencn
Idealmaßen (SollweneJ be:.timmte Gren,en

Auf der 513 km langen Strecke lWi~hen
Wür.lburg Hbfund Hamburg-Altona ve rkc-hren Intercity-Züge im Stundentak1.
Der ers te Zug fähn morgen!> um 7 m in
WUrzburg ab und kommt um 10~~ in
Hamburgan:der näch!>te fähn 8"' ab und
erreicht um 11'9 Hamburg-Altona U!>I-I.
Abends besteht mit der Abfahn um 19 10
und der Ankunft um 22wdie letzte Fuhrtmöglichkeit ZI-I i,chcn Würzburg und
Hamburg
In der Gegenrichtung \'On HamburgAltona nach W ürzburg Hbf sind die Abfahnszeiten 6l-a. 7" usw. bis 18' 1: mit den
Ankunfl!>zeiren 10"'' bz1-1. 11•• u,11. bis

n•,

Die~e Rechnung wurde nötig, da zu viele der
gefenigten Wellen die erforderli chen Abme~sungen ni,·ht auf\\ ie!>en. Aufgrund des Ergebnis~e,derRechnung t!"rgab ~ich: Diebenötig1e
Genauigl-eit kann auf einer solchen Ma_;,chine
nicht erreicht 1-1erden

m..:ht übl:r-.chrei1cn
lki der Ferti gung der Antricb:,wclk für den
ICE -...irdeinqu.Jdra!ischcrArbeitstisch (\g]
Sl..izzc. Seitenl:inge 1=1500 mm) benutzt. der
1111 Verlauf der Bearbei1ung au, derGntndpo,ition um 36() Grad gedreht 11 ird. Die w

bearbeitende \Vrlle ist tht auf dem Ti,ch
momien. die je1,1eilige Position des Ti ~chc,
11ird automa11,ch 1?eme,scn und mit einer

Genauigkeit

100

10 Winkel\ckunden 1,.,orri-

gicrt
Berechne die ma.xirnale Ab11ckhung .x.,., nach
der Rüd;kchr in die Gnmdpo~ition. wenn auch
hu:rder Fehler ma., imal 10 \Vinkehd,unden
heträgt

'

......./

/
!
'm,-i =·~
· · ·········0. .·D···'·
....D
.. re·'··h'poakt

j

D

'·······--····

.

!

StR Priedrid, Arm•/,
Hefe11e-ltmge-Gy11111asi11m Fiirtll . Mitglied
des He,faktio nsk()f/egium s der alpha

Interessante Begegnung
Lokführer Weiß und Lol..führer Sch\\3.rl begegnen ,i,·h auf einer eingleisigen S1recke mi1
ihren Zügen. \Oll denen jeder 8 Wagen hat. neben einem AU~\\eichgleis. da!> nur Platz für
eine Lok omoti\'e und 4 Wagen besillt. Nun i,t guter Rut teuer.

1 1 1 1

.1 i

1 1

dc=J:V,•••••••

\\'ie müs-.en beide Lokführer mit ihrc-n Wagen r:ingieren. um ihre Fahnen fon-.etzen zu
könnt'n'.'

···•-■~dk!

1 1

! ! l,ijD
1

am: 11.-D. llomsc/111/,: Nocl, mel1r Marli e mit Köpfcli e11. Manz Verlag M ii11clle11
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1. Wnnn und wo begegnen sich im Laufe
eines TageszwischenWür1burgund
Hamburg erstmal~ 1wei lntcrci tyZUge?
2. Wie viele Zugbegegnungen finden im
LaufeeinesganlcnTagesstatt'.'
3. Warum finden diese Zugbegegnungen s1ets an gleichen Stellen ~ta tt '.'
4. Wie viele deranige Begegnungsstellcn gibt es zwi~chen Würzburg und
Hamburg und in welchem An~tand
befinden sich die-c ?
5. Wie \'icle Züge sind zu einem beliebi
gen Zeitpunkt zw i~hen Wü rzburg und
Hamburg unternegs?
6. Wie 1·iele Gegenzüge beobachtet ein
Reisender auf der Fahn \"Oll Würi.burg nach Hamburg?
7. In welchem zeitlichen Abstand beobachtetder ReiscndedieseGegenzüge"?
8. Wie viele Zuggarnituren sind minde~tens erforderlich. um den ge,amten
Verke hr zwischen W ürzburg u nd
Hamburg zu bedienen'.'

St11die11direktor Harold Walter.
H efe11e-La11ge-Gy11111asium Fiirth

Optische Täuschungen

7 Der untere Teil ,cheint \erdruda und \erworfen! l~t du, , o?

1. 1,1 der Zylinder eber1<,o hoch wie breit"!

~

~- D1e:.e ~!.inner <.inJ doch nicht g.leich groß!

,,2. Vergleiche die Länge der Slrccken a. b und

8. Vergleiche Ma:.thöhe und B001,lange'

.

~~ -~

-~ -.,,-;:..

-

--

_-:.

- - ~--

-

.

.--

.

.

~

~

,:-c,

..

~:~~~

.

_.+.W
---==~

~~.;=?/?: .

~

Ko11km' - Ko111·ex. Dreht 111011 diesl' Bilder um, so M'erde11 aus Erheb1111ge11 Ei11b1u ht1111ge11

1
5. Kon\ergieren die\e Balken oder ~ind ~ie

parnllel?

3. Verbogen oder nich1 ?

6. Vergleiche die Llingender H:mplli111c!

9. \\ ekher der beiden Och~en i~1 größer?
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Würfel bauen
auf dem Papier?
Ei11e Gla11zleistu11g für Fantasievolle
Das geht. ist aber eine ganz schöne Denklei-

Es si nd insgesamt 11 Baus1eine. für die wir 40

stung. Zur Unter-sttitzung des räum liche n
Vors lellungs nrmögens kannmanaus dem

gleichgroße Würfel benötigen. Um uns besser
\'ers1ilndige n zu können. führen wir für die

Baukasten der jüngeren Geschwister
oder aus eigenen Be-

Bausteine Namen ein und legen Abkürzungen
fest

ständen alle gleich-

Aurgabe l

Spiele mit
dem Herzberger
Quader

1

I

1

großen Würfel herUntersuche. ob man mit zwei. drei oder \'ier
aussuchen.Die ß a u•
Würfe ln noch andere Bausteine bei Einhalsteine des ·'Herzbtrger Quaders" sind mit I wng der vorgegebenen Bedingungen zusarnetwas hnndwerklichemGeschickauch selbst
mensetzen kann !
aus Holz zu bauen.

Abbildung 6

Aufgabe 2
Aus gleichgroßen Würfeln aus Holz oder Plaste
wollen wir Bausteine he rstellen. Dabei sollen
die Würfel so zusammengeklebt werden. daß
1. die Flächen aller Würfel zueinander parallel oder senkrecht si nd.
2. aneinander stoßende Würfel eine gemeinsame Quadratfläche haben

Sem~ aus den 1! Bausteinen einen (5, ~. 2)Q.u ader 15 Würfelkanten lang. 4 breit und 2
hoch) zusammen!
Emen solchen Quader wollen wir Herzberger
Quader nennen (Abb. 4)

1

1

-

6D 1

Abb ~

Abb. 2: LJm ,enweigter
l)rifling III

Venweigter
Drilling 3
1

Aus zwei Würfeln erhalten wi r einen WürfelZwilling (Abb. 1). aus drei Würfeln zwei
Würfel-Drillinge (Abb. 2). und aus jewei ls
vier Würfeln acht Würfel -Vierlinge (A bb. 3).

Abbild,,,g 4

Abbildung 7

Würfelpuzzle
Du kennt siche r den "Teufelswürfer·. auch
··Rubiks Würfel" oder "Rubik Cube" genan m.
Wir wollen etwas Ähnliches bauen. Schau
dir zunlkhst einmal die Zeichnung in Ruhe

Platte P

A utoA

Treppe T

Schicht
1

DreibeinD

linke Hand/,
Abb. 3
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Rechte Hand R

1

1

1

obere
Schicht

A bbild1111g 5

Um das räumliche Vorstellungsvermögen und
damit die F~nigkeit im Z~sammen~ tzen_zu
verbessern. i~t es ratsam . einzelne Spielsteine
in allen Lagen. in denen sie verbau, werden
können. zu zeichnen. In der Abb. 6 wi rd dies
mit de m Ba~stei_n Treppe T. in der A~b. 7 mit
dem Baustein Linke Hand L vorgefuhn
:~:l~~~nkarienem Pilpier ist das leichte r

1

Aus 9 gleichlilngen Kan thölzern wurde ein
Würfel zusammengesetzt. wobei die Würfelaugen mit schwarzem Filzstift aufgemalt
werden
Wie Du wahrscheinlich wei81. is1ein Wür•
fe l nur dann korrekt zusammengesetzt. wenn
die gegenüberliegenden Seilen zusammen
die Summe "T ergeben. Es liege n sich also
gegenüber: 1 und 6. 2 und 5. 3 und ~
Für das Puzzle wird der Würfel einem Mi1spieler in zusammengesetztem Zuscand gezeigt - und dann Hißt man ihn in seine Einzeltei le zerfallen

Aurgabc 4
Zeichne den Baustein Verzweigter Drilling 3
(Dreibein D und Rechte Hand R) in allen
Stellungen. in denen sie verbaut werden können! Wirwolkn uns nun einer umfangreicheren Unter,uchung zuwenden und einen (4. 2.
1)-Qu.id.:r IAbb. 8) mit Zusatzbedingungen
1u,ammensetzen. Dabei sollen die drei kleinen Bausteine aus zwei und drei Würfeln
immer verwendet und jeweils durch zwei
Vierling(·ergänzt werden

Rubik 's Cube
Das gegen\\ !inig wohl bekannteste Puale,piel ist der ungari;;che WUrfel. bereits
al ... Puzzle de ... Jahrhundens gefeien
Die Sch\.\ ierigkeiten beim Richten des
\Vürfeb liegen darin. daß unter mech::mi-'>C hen Nebenbedingungen eine Farbanordnun g als Ganze,; hergc,tclh werden soll.
BestUndcnkeinemechanischenZwänge.
so \\äre das Richte n des Würfeh eine
Beschäftigung für Kinder

A.bbild1111g8

Aurgabe 6
Aurgabc 5
Wieviele Möglichkeiten gibt es. au.'> den
Bausteinen 1.111. 3 und jeweils zwei Vierlingen einen (4. 2. 2)-Quader zu<.ammenzu<.et-

Venoll<.ländige die Ta~lle! Ver<.uche da;;
Ordnungsprinzip zu erkcnnenl

len?

Aufgabe 7

Um da~ Finden alle r Möglichkeiten zu erleichtern. fertigen wir eine Tabelle an. Ihren
Anfang wollen wir angeben

Versuche für jeden Fall eine zu~ammensetzung 7u finden!
Gibt es Fälle. für die es keine Zusammensetzung gibt? Wamm gibt es keine Zu~amrnen~etzung?

Fall S

H A P T

1

X

X

D L

R

Aurgabe 8
J

.,

4

'

5

'

6
7
8

'
'

Di e Aufgabe ist. den Würfel wieder rich ti g
zusammenzusetzen
Beim Bau ist die wich1igs1e Frage
• Wielangmüssendie Kanthölz.crseinT
Schau dir zur Beantwortung der Frage zunächs1 einmal die Kan1hölzer an

Zeichne für jeden Fall. filr den es eine Zusmnmen<.etzung gibt. eine Lö,ung!
FUr den Fa!I 1. in dem der (4. 2. 2)-Quader aus
den Bau~teinen 1, 111. 3. S und H zusa rnrnenge~IZI \\ird. k:rnn sie <.o au~sehen. \.\ie die
Abb.9 zeigt.

Du erkennst. duß das Ganze nur geht. wen n die
Enden genau quudrJ1isch ~md, Weil nun aber
eine Längsseite die dreifache Liinge einer
Endseite hm. mußt du dir 9 Hölzer von eben
genau dieser Längczurech hägen

ffi

BEB

A. bb. 9

OStR Gerhard Sclml:,e am Her...berg,
Rem11er. aber keilles-..·egs im R11lusta11d,
Erfi11der des Her:,berger Quaders. hal eine
reichlwltige Sa111111l1111g a11cll (l,iderer
mathematisch er Spiele. Spielidee111111d
Strategit11, die a11/ sei11e,1 A11s.Hell1111ge11
J1111g 1111d Alt in s K11obel11 111ul Schwit:.e11
bri11ge11.
Mitglied des Redaktionskollegiums der
alpha.

Bei~piel: Hat d as einzelne Holz eine Schmal~eite (die an d en beiden Enden ) von I cm.
muß e ... 3 cm 1ang \\ erden
Alles klar?
Und jetzt gehl es :Jfö Sägen. Bemalen und
Zusammense1zen!

alpha 5/ 91
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Eine Konstruktion
im Raum: der Würfel "·

( Bild ➔ ) undschließlichindievier•iütchen··.

die don entstanden ~ind. fest eingesteckt (Bild

Heute wollen wir uns auf ein kleines Abtnteuer einlassen: eine Konstruktion im Raum,
S ie soll ebenso exa kt sei n wie d ie jede m n r-

lnmlen Konstruk tionen mit Zirkel und
l.ineal,j edoch ein

Einen Würfel au s

einem Blatt Papier
fa l ten ! Eine echt

anspruchsvolle
Aufgabe, und so
g anz nebenbei

bekommt man
auch noch etwas
Mathematik mit

dreidimt11sio11afes

geo m etri s c h es
Gebild e liefe r n.
einen Würrel.
Un mögl ich?
Bitte. j eder über zeuge sk h selbst!
Wir nehmen vor-

er~l irgendein Blau
Papier. es kann

Inzwischen wird langsam klar. wie vorgeganf:!Cn werden soll. Wer aber denkt, naja. ers,
fallen. dann schneiden und schließlich kleben
.der hat unrecht. Ganz wie die japanisc hen
Papierkünstler. die die sogenann te „Origami""-Technik hervorgebrach1 haben. wollen
wir weder Schere noch Klebstoff verwe nden.
höchs1ens. um den quadratisc hen Bogen Papier auszuschneiden. der das Ausgangsmaterial bilde1(e1wa20cmSeiicnlänge)
Wir legen den Bogen mit der farbigen Seite
nachuntcnundfahenentlangbeiderDiagonalen . Dann wenden wir die wieder entfaltete
Arbei1 und kniffen entlang der Minellinie des
Quadrats (Bild 2).

Abb. 4

auch einS1ückchen
au!! uncf\\. ilnschl('r Werbepost sein. und falten
e~auf einerfes1en. ebene n Unterlage einmal in
der ~:l itte. Danuch wiederhokn wir diesen
Vorgang. legen aber dabei die gerade entstandene F:iltkante exakt aufeinander (B ild 1)

Abh. 5

Abb. 2

Ahh. l
Wenn wir nun alles wieder entfalten und untersuchen. können wir zweierlei sehen·
- Beide Kniffe, erlnufen „sc hnurgerade„ und
stehen einermi1 Linealgezogene nBleis1if1linie in punkto faaktheit nicht nach.
- Die beiden Faltlinien s1ehen senkrecht aufeinander
Zum Be\\eis dieser Aussage bedenke man.
daß bei der Z\\eiten Fahu ng gleic hgroße
(""kongrue nte .. . wie es cxnkt heißt) Nebenwinkel ent ~lehen. Wenn zwei Nebe nwinkel aber
gleichgroß sind. haben wir es mit zwei rechten
Winkeln ( 180°: 2::: 90°) zu 1un.
Auf die'-C Wei~e können wir 1.vei1ere Grundkonstruktionen ebenso exakt wie mit Zirkel
und Lineal vornehmen. indem wir Papier fal-

1 Überlege. wieeindurchzwei einander kreuzende Kniffe gegebener Winkel halbien
werdenk,mn!
2 Wie konstruien ma n durch Falten eines beliebigen Stück~ Papier dreiviertel einer
darauf markienen Strecke·~
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Nun werden die Enden der zuletzt gefal!eten
Linienachunten zu~a mmengelegt. so daßein
Dreiecken1s1eh1. De~sen, icr{~)untere Ecken
werde n jeweils ,·orn bzw. hinten an die obere
Spitze de~ Dreiecks {rechter Winkel) gcfahe1.
bis ein Viereck entsteht. Indem die obe re und
un1ere Spi1ze aufeinandergcleg t werden. markieren wir durch ei nen flüc htigen Knick die
halbe Höhe und falten nun vom die rechte und
linke Ecke zum so entstandenen ·•Minelpunkt"'
des Vierecks{Bild 3).

A hb. 3
Dasse lbe wiederholen wir auf de r Rückseite
der Faltarbeit. Die oberen vier freien Spitzen
werden dann ebenfalls zur „Mine·· gefaltet

+

Pusten

Fenig.
Fenig? Wo bleibt der \"ersprochene Würfe l?
G.'.lnZ einfach: An der un teren Ec ke des Sechsecks ist eine Öffnung verblieben. in die wir
kräftig. aber wohldosien hineinblasen können
und , o da~ unmöglich Erscheinende möglich
machen. ei n räum liches Objek1 aus e inem
ebenen StUck Papier
Da, enistandene Gebi lde wi rd mehr oder
"eniger einem Würfel gleichen. je nach Gesc hick und Übung. Bine nicht e ntmutigen
la~scn. wenn die ersten Versuche nich t so
richtig klappcnl Beden~en ~o ll te man. daß
auch die ersten Versuche. einen Kreis mi t
einem Zirkel zu zeichnen. \" ielleich1 „nicht
ganz rund liefen„
Über solche material- und geschick lichkeitsbedingten Ungenau igkeiten müs~en wir - in
gleicher Weise wie bei Zirkel/Lineal-Konst ruktionen - hin\\egsehen. wenn wir nun
beweisen wollen. daß ta1~ch lich ein Würfel
entstanden ist. Der Würfel oder das Hexaeder
(g riechi ~c h: Sech~llächner) is t einer der fünf
berühmten und nachdem antiken griechischen
Mathematiker und Philosophen Platon (etwa
➔ 27 - 3➔ 7 v. u. 2 .) benannten Körper. die
jcweils aussc hließlich vo n ein und dense lben
regelmäßigen Vielecken (gleichseitige Dreiecke. Quadrate b1" . regelmäßige Fünfecke )
begrenzt werden.

Für Freunde der Zahlenjongliererei

3 Wllrum ist ei n ausschließlich .iu.i. regelmäßigen Sechsecken zusammengesetzter Körpi:r unmöglich'? Wenn Du keine Lösung
findest. füge mehrere regelmllßige Sechsecke gleicher Größe aneinander!
Zum Beweis nehmen wir die Faltarbeit nochmals zur Hand. vielleicht sollte .ibcr auch ein
zweiter Würfel für diesen Zweck verwendet
v.erden.1'un markieren wir die Seitenflächen
des Würfels. und zv.ar .i.o, daß lln den Stellen.
wo aus Gninden der Srnbilität mehrwe Schichten Papier überein.inder liegen. die unterste
Schicht gekennzeichnet wird. Nach dem Entfallen der gesamten Arbeit h.ibcn v. ir das in
Bild6dargestellte Faltengewirr.du~ e, nun zu
enträ1selngilt:

Mathemmiker sagen). denn bei einer jeden
Faltung parallel 1.ur Papierkante oder parallel
zu einer der Diagonalen des Ausgangsquadrates ent~tehen .ius,chtießlich Winkel von 90°
oder 45° (Winkel an geschnittenen Parallelen). Dazu komrm. daß wir in jedem Fall die
Papierkante. eine Diagonale oder einen schon
vorliegenden Teil davon genau in der Hälfte
gefahet haben. z. B. das Dreieck olc!~·I,.
eine) der zu betrachtenden klein,1en rechtv. inklig-gleich)chenkligen Dreiecke. entsteht
durch viermalige) Fahen de.i. ütk!r die Diagonale HF gefalteten Ausgang)quadrnts. Somi1
,ind die außenliegenden Seitenmichen alle~arnt dec kungsgleiche Quadrate.
Schneiden wir mit der Schere die ausschließlich der Festigkei1 der Faltarbeit dienlichen
Teile ab. erkennen wir darüberhinaus. daß
beim Zusammenfohen (z. B. bei G. \\enn C
aufC. kommt )je rnei wei1ere rechte Winkel
im R~um gebildet \\erden. ah,o )tehen die
Kan ten EA. FB . GC und HD !>enkre,·h1auf der
Seitenfläche EFG H. Damit hc der Beweis
erbracht. daß unser Gebilde ein Würfel ist
1

-4 Warum ist auch das entstehende Viereck
ABCD ein Quadrat~
5 Welchen Rauminhalt hat ein solcher Würfel. wenn die Kantenlänge des Au..,gang-'>quadrates gerade 2~ cm betrügt"!
6 Welcher Rauminhalt für einen Würfel wäre
möglich . wenn wir die Schere \·erwenden
dürfenundKtebefalzeindieRechnungnicht
einbeziehen'?
Schaut man sich die Falten gen.iuer an. erkenn! man viele rechtwinldig-gleich-.chenklige Dreiecke unterschiedlicher Größe. deren
kleinste gerade jede der Seitenflächen in \'ier
Stücke teilen. Alle die.l,e Dreiecke haben die
gleiche Fom1 (Sie sind ••ähnlich"". v.ie die

Dr. Christia11 Werge
Matl,ematik- uud Pl,ysiklel,rer

Assistelll im Wisse11scl1aftsbereicl1Didaktik
der Sektio11 Math emt11ik der U11il'ersität

Uip:.ig

Eine immer wieder belieb1e Knobde1 i,c
e.'>. die Zahlen von I bis 50 (und noch
\\ei1enmitHilfederZifferndcr;1ktuellen
Jahreszahl in gegebener Reihenfolge zu
errechnen
Un~r Leser KlaU!>- Horst Milde nu, Dresden berechnete .ius den Ziffern 1, Q, 9 und
1 die Zahlen 1 bis 50. erlaubt waren a!le
Grundrechenoperationen. Klammern. negati ve Vorzeichen sowie die Fakultät.
mindestens ein Wurzelausdruck mußte
enthahen sei n.
Walter Görgens aus Schönebec!,, ,chickte
un~die Lö.l,ungen für die Zahlen 1 bi!> 100
mit den Ziffern von 1990 und 1991 zu
Auch er ließ die oben genannten Operationen. negative Zahlen und Khimmem zu.
kam aber zu seinem Bedauern nicht ohne
die Fun.ktion [ ]- .. ganzzahliger.Ausd. ruck
von·· (z. B. [3.43]::3) aus. Da~ betraf als
erstesdte 39(39:: !,'19·9] · 1). die weiteren
Problemzahlen ~ind 51. 66. 68. 69. 7~. 75
und 77 .. Bei der65 und 92 tauchten Potenzen auf:
65::(l +,'9J'~+ 1 und92= 1~+91.Ob
e.i. auch ohne die geht~
Wie wäre es. wenn Ihr mal \"Crsuch1. die
Zahlen Ibis IOOminelsder 1991 und 1992
darzustellen!
Eure Ergebnis.~e könnt Ihr an die Redaktion senden! Natilrlich intere.l,~ieren uns
die ..Problemzahlen"" beM>nders. Im Hef1
1192 verabschieden v. ir dann das ahe und
begrüßen wir da~ neue Jahr mit Euren
Ergebnissen
Alphons

1

Lösu ngtn
• 1 D1cScMnlrl„rnknüb<-rtmJndcrgeleg1 D,cl>c:1den
cn1,1chenJen Wmlcl ,md. "'• die Faltung 1.e1gl
dcclung,gl..,ich

• 1 D1tSm:d.e„1rdl"e1m,1lhalb1r11unddanu11e,,er~: ~~i:e-cr Tr1k rrJlrbcn dre,.,tnel ik-r gegeb.,• .1 Wenn drr, rrJlelmJ61~• S«h..e-cle ,u,.1mm.,ni;elej!I
„ud~n. 1reff•n~111 geme,n,amen 1'1111,,Jre, 11',n•el
\'On l 10' ,u,u11unen.Dern1.ufolgcliege11d,e-..:d"'
Sech,cde nach dem Zu,Jmmentug.:n 11,e·1er ,n em
undik-r-..lbenEb<-nc D~ruu,hnnlem•plalnni-.cher )
K~r enMehen. man lann aber d,e Ebene mn -.olchen Sech,.,d,en lU..· kenlo,, ~u,fullen. d h p,;,.rt.en~• J

01c er,10 m<Jgliche Ant,.·on 1>-ure, '-'fll 1\ßCI) au,h
au,,ierder llem,1enrechi-<mll1g •glc,,hwhrnlhgen
Ore,e,;le ~u.;immenge,cw is( Eme t'-'elle Ant"on
hden dieT:,1-tw.-. d;i6A. B.C und D,e"e1I, -cn~re,;ht und m 1lc,chc,m Ab,1and uber<kn Edpunl1cn

d,,Quad1"111,:,EfGHhegcn
• :'i Da die Se ,1en lJn~t de, Wl.irfd, JleraJt cm V,mel der
St11tnlJn11• de, Au,~ang"Juadra1~, 1,1. lolg1 für da,
Volun~n
• b Au, e,nrm quadr~n..-hcn Scud Pap1e1 A = a "
t~J cm)'= 576cm' hnn n\ll\lm,.l e,n \\ urfd ~•bildet
"trdtn.ikwenSe11c,nf1ächenemSech,ttlda1one,nnchmen: % cm · Ein ,ok her Würfd ha10111c Kamen lJnge ,on e1„a 9.8 ,m und da1111t emrn Rauminha ll
,onc1wa9JLcm '
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Die Bewegungen der Ebene
Ein Nachweis der Tatsache, daß die Bewegungen
die Menge der (eindeutigen) Lä11ge11varia11te11
Abbildungen bereits erschöpfen.
In Mathematikbüchern für die Schule linden wir folgende Definition: Bewegung

nennt man jede Verschiebung. Drehung
und Spiegelung sowie jede Nacheinanderausführung dieser Abbildungen.
Weilerh.in werden dort die folgenden Ei genschaften mn Bewegungen erarbeitet:
Bei Bewegungen werden
Punkte auf Punkte und
Geraden auf Geraden
abgebildet. Parallele Geraden werden auf parallele Geraden abgebildet,
Strecken auf gleichlange Str«ken und Winkel
aufgleichgrolle Winkel.

muß auf den Kreisen k um A„ m.!i._Radius ÄC
und k, um B„ mit dem Radius BC liegen. k
und k, haben nur einen geme in~amen Pun kt:
dieser-liegt auf der Geraden durch A'P und B„
und zwar zwi schen A, und s... Dieser Punkt
muß der Bi!dpunktC,p vo n C bei der Abbi ldung
qi sein. Liegt C auf der Verlängerung von AB
1

1

'-

Ebenegenaueinen Bild punkt, und umgekehrt
ist jeder Punkt der EMne Bildpunkt genau eines Originalpunktes
(eineindeutige Abbildung der 1\Ienge der

1

___---;,
A

Punkte der Ebene auf s ich),
Wir wollen alle Abbildu ngen qi mit folgende n
Bedingungen bestimmen:
1. Jede Abbildung qi bildet jeden Pun kt der
Ebene eindeutig auf einen Punkt de r Ebene ab.
(Eindeutige Abbildung der Menge der Punkte
der Ebene in die Menge der Punkte de r Ebene )
II. Bei jeder Abbildu ng qi haben zwei Bildpunkte stets den gleichen Abstand wie ihre
Originalpunkte ( Invarianz des Abstandes)
Solche Abbildungen gi bt es. Beispielsweise
ist jede Bewegung eine deranige Abbildung
Die Menge '!UI de r gesuchten Abbildungen i~t
also ei ne Obermenge der Menge 'l\ der Bewegungen : '!VI ~ '!\
Für jede Abbildung qi e 'lll gilt: Si nd A und 8
zwei Punkte der Ebene. so gibt es bei jeder
Abbildung qi e '!UI gemäß Bedingung I zwei
eindeutig bestimmte Bi~nkte~
und B„ 1
L.iut Bedingung II gilt A„B., = AB. B„ liegt
also auf dem Krei s k um A„ mit Radius AB .
(Abb./)
Analog gilt: Sind A. B und C drei Punkte der
Ebene. so gibt es bei jeder Abbildung qi e ':VI
~ Bil~n~A,r"~ ., und __s_: Da~ gilt
A,.,ß., = AB. B„C., = BC und A„C., = AC
Wie werden bei jeder Abbildung qi e ':VI die
Punkte einer Geraden abgebildet? g sei eine
Gerade durch die Pun kte A und 8 . Filr die
Bildpunkte A'P und B,., , ,~
un~ bei einer
Abbildung qi e ':VI gilt A<j\ B., = AB. (A bb. Z)
Ist C ein zwischen A und 8 gelegener Punk t
der Geraden g. so gilt ÄC + BC = ÄB. und der
Bildpunkt C., \' On C bei dieser Abbildung qi
1

'
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1

Bei jeder Bewegung gibt
es zu jedem Punkt der

G1111ter Wink/er

ilberB hinaus. soistÄB =ÄC- SC. Wiederum
haben die Kreise k, ur~ A,p mit Radius ÄC und
k~ um Bq, mit Radi u~ BC nur e inen gemeinsamen Punkt. der ebenfalls auf der Gernden
durch A~ und B„ liegt. Für die drine Lagemöglic hkeit von C auf g. nämlich auf der Verlängerung von AB über A hinaus. gilt diese Fe~tstellung analog.
Durch jede Abbildung qi e ':VI wird also jede
Gerade g de r Ebene auf eine Gerade g" der
Ebene abgebildet.
Weiterhin gilt : Strahlen werden auf Strahlen
und Strecke n auf kongruente Strecken abgebildet. Insbesondere gilt damit: Der Mine!punkt e iner Strecke wird bei jeder Abbildung

Abb. J

Abb. 2

Abb. 3

1

1

<p e !II auf den Mittelpunkt der Bildstrecke

1

~fee~'.;::~in Punkt C. der nicht auf der durch
die Punkte A und B verlaufenden Geraden g

~

liegt, durch eine Abbi ldung <p e 11l abgebildei':1

M~~
Der Bildpunkt CIP eines Pm~ktes C bei. der
Abbildung <p e

1

!n muß einer der beiden

Schninpunkte C~nd c

A

~~
-

·0 der Kreise k 1 um

linkHong
bzgl.Aß

::a•i:i: ~d~~~/~. ~;:g,\1~:n~}um~:/~:

A bb. 4 a

rechts vong
bzgl.AB

Geraden g.,. und es gilt iiABC : M „B„C0

nach Kongruenzsatz sss. Bei einer Abbildung

<p E :VI sind Original- und Bilddreieck und
ebenso Original- und Bildwinkel kongruent
Die Strecke
(Bild 3) stehe senkrecht

11

c .c·.

-

auf g, und wird von g, halbien. Der Schnitt• 11
punkt c•. von g• und c lPc·. ist der Bildpunkt des Fußpunktes C* des von C auf g

gefällten Lotes
Wie we rden die Punklc einer Hal bebene durch

eine Abbildung q, e tJI abgebildet? :, g sei die
Gerade durch A und B. und C und D seien zwei

1

inde. r gle. i.che.n Halbe_bene bez. üglichggelege- 1
ne Punkte. Durch eme Abbildung tp e tN
werde A auf A•. 8 auf B•. g auf g• und C auf 1

Abb. 4 b

~e~~~~;~i::i~~~.b~:~ D* die Fußpunkte der

C

von C und D auf g gefüllten Lote und c• • und
D„ die Bilder von C• und D•. D• fällt mil
~:~~d1::~~deernS~~~~=~~~ uz:dg::;i r:~s;~: 11
A

~:~~:

~~::rnd~;~:~;nD:Ög~~;h::~~~!~~t:
der mil c. in der gleichen Halbebene bezüglichg• liegt.scimitD'• bezeichne1.lstC ··• der 11
Spiegelpunkt von c. ans•.so ist D". D--.c ·,,c.

Atp=B

Bq,

Abb. 6

~; ~:·:i~~ei;1!i:~:~~:~~~~~~!esT~;:z~ie
Diagonale stets langer als em Schenkel 1st,

oc

,nd weil
= o·.c. wegen :: oo•c•ca I [
'.:: D'•D•.c •.c.gilt.kannD. nurmitD 'tpzu;~~::e~~~i1:no::~.~•D:~~~;e~~s::~;~;~~;
tp E iß werden d1e Punkte einer Halbebene
bezgl. g s1e1s auf die: Punkte einer Halbebene
bezgl . g• abgebildet. und die der anderen
Halbebene bezgl. g auf die der anderen Halbe~ne be_zgl. g•
Die Abbildungen tp e iß lassen sich in gerade
und ungerade Abbildungen unteneilen: Essei
tp e ill. es seien A. 8 und C drei nicht auf ei-

I

~:\~:r::::i~~;~ed~eui;~eu~~;~~Ä,:
werden auf den Geraden g = AB bzw. g• =
A. B. Durchlaufrichtungen festgelegt. Bezüglieh AB liegt der Punkt C entweder ··rechts'"
oder··Hnks·· \'on g (Abb. 5).Ha1derPunk1C•
bezgl. A. B. dieselbe (eine \'erschiedene)Lage.
so heißt([) gerade (ungerade). Die Einteilung
der Abbildungen <p e ffl in gerade und ungerade Abbildungen ist unabhängig von der Wahl
der benutzten Punkte A. B und C. wie sich I
:~~~:~i:;:~r;e~:~~e;;;t~~::i:~i:~n dieser
III . UnterdenAbbildungenaus ffl (d. h.. jenen

Abb

7

mit den Eigenschaften I und II ) die zwei vor
gegebene Punkte A, B (A „ 8 ) auf zwei vorgegebene Bildpunkte A ·. B' abbilden. gibt es
höchstens eine gerade und höchstens eine
~nugne:edher A!~~~u:l~e Abbildungen tp e ill
bestimmt werden
Die einfachslc deranige Abbildung tp ist die.
bei der jeder Bildpunkt A. mi! seinem Originalpunkt A zusammenfällt. Man nennt sie
identische Abbildung. Sie erfüllt auf triviale
Weise die Bedingungen I und 11. Bei jeder
anderen Abbildung <p e tN gibt es mindestens
einen Punkt Ader Ebene. dessen Bildpunkt A•
nicht mit A zusammenfällt

~~;~~~~~~!~~~i~~:~n1~~::ts!it~~
B• liegt auf dem Kreis um B mit Radius AA•.

Für jede Lagemöglichkeit von a. wird nun je
eine gerade und ei ne ungerade Bewegung angegeben. welche A auf A• und B auf B. abbildet. Da es in l'l höchstens je eine solche Abbildung geben kann. sind diese somit Bewegungen und es gilt statt '!VI ~ t\ sogar '!VI = 'l\
D. h., außer den Bewegungen gibt es keine
"abstandstrcuen" eindeutigen Abbildungen
Fall 1: B~ liegt auf der Verlängerung von AAq,

über A~ hinaus

fall la: ([l e iN sei eine gerade Abbildung.
(Abb. 6)

1:

~eu~c~:::c~:::~::~;f f ;:~~:t:~:f
und B aufB. abgebildet . Da die Verschiebung
t eine gerade Bewegung ist. gilt nach III q,=t
alpha 5/91
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1

auf. B„ abge.bildet. D.a o O. 'teine z.u ". 1 gehörende ungerade Bewegung ist. gilt wegen III
q>=OO l:='t O o. <p 1st wiederum eme Schubspiegelung

Ao
Fall 3 :
JetztgiltB..,=A .
Fa ll J a: <p e '11 sei eine gerade Abbildung.
(Abb. 10)
Durch die 180°-Drehung 8. deren Drehzentrum der Mittelpunkt M der Strecke AA„ ist.
wird A auf A'II und B auf B.,=A abgebildet. Da
0 E '11 gilt und Oeine gerade Bewegu ng ist. gilt
niich II I q,=8
Fall 3b: ~ e !JI sei eine ungerade Abbildung

A bb. 8

A bb. 9

Abb. 10

A bb. 11

F all lb : q:, e ':IJI sei eine ungerade Abbildung.
(Abb. 7). Durch die im Fall la betrachtete
Verschiebung r wird A auf Ac und 8 auf B,
abgebildet. Durch die Spiegelung o an der
Geraden g durch A und A'I' werden A .., und B,
als Punkte der Symmetrieachse g auf sich
abgebildet. Die Nacheinanderausführung t 0 0
von t und o bildet also A auf Ac und B auf B"'
.ib. 11 Die Spiegelung a is1 eine zu 'l.ll gehörige

ungerade Bewegung. Da die Nacheinanderausführung der geraden Bewegung t und der
ungeraden Bewegung o eine zu ':IJI gehörende
ungerade Bewegung ist. gilt nach III q>='t' 0 0
(fl='t Ü O nennt man Schubspiegelung. Schubspiegelungheißtdie Nacheinanderausführung
einer Verschiebung 1 und einer axialen
Spiegelung o. deren Symmetrieachse parallel
zum Verschiebungspfeil von l: ist. Als Achse
einer Schubspiegelung l: Q O w ird die Syrnme•
trieachse der Spiegelung o bezeichnet. Wie in
Bild 7 ab!esbiir. kommt es bei einer Schubspiegelung iiuf die Reihenfolge der Ausführung
von Verschiebung und Spiegelung nicht an.
alsogil1 auch(jl=CJ O l:
(Abb. 7/
F all 2: B.., liegt nicht auf der Geraden durch A
und A'II
Fall 2a: (jl

E

'!JI sei eine gerade Abbildung

(Abb. 8/
Die Mittel se nkrechten von AA 'II und BB„
schneiden einander in geniiu einem Punkt Z
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Nach dem Satz über die Mittelsenkrechte gilt
A2=82=ä;:. Da gemäß II ÄB=X:S'II gilt. si nd
die Dreiecke AZ B und A..,ZB.., kongruent (sss)
Weil in kongruenten Dreiecken entsprechende
Winkel gleich groß sind. gilt 1-'.AZB=<J:A„ZB..,.
Durch die Drehung 8 mit dem Zentrum Z und
orientienem Drehwinkel <J: AZA 'II wird A auf
A„ und B iiuf B„ abgebildet.
Da die Drehung 8 eine zu 111 gehörige gerade
Abbildung ist. giil nach III (jl=Ö
F a ll 2b: (jl e ffl sei eine ungerade Abbildung

(A bb. 9/
Die Mittelpunkte der Strecken AB und A"'B"'
seien mit Mund M '. und die Gerade durch M
und M ' sei mit g bezeichnet. M ' ist der Bildpunkt vom M bei der Abbildung (jl: M.,=M '
Denn der Mittelpunkt einer Strecke wird bei
diese n Abbildungen auf den Minelpunkt de r
Bildstrecke abgebildet. A us AM'=MB und
AM=A}\ folgt MB=-'\~\-Dreieck MM <11B ist
also gleichschenklig. Die mit a und~ bezeichneten Basiswinkel sind also gleich groß.
( Abh. 9) De r Winkel yha1 weire.rhin die gleiche
Größe wie sein Scheitelwinkel ß. Also gilt
~Y- Durch die Spiegelung o mit g als Symmetrieiichse werden A und B auf A " und B " und
a wird auf a" abgebildet. Dabei gilt a=a" und
damit iiuch '(=a c· Durch die Verschiebung l:
mit Verschiebungspfeil MMi' wird M auf M..,.
A" iiuf Ai' und B "iiuf B<11 abgebilde1. Durch die
Nacheinanderausführungoo 'tderSpiegelung
O" und der Verschiebung l: wird A auf A.., und B

(Abb. ll )
Durch die Spiegelung o an der Mittelsenkrechten der Strecke AAi' wird A auf A'l> und B auf
Bi'=A abgebildet. Da o E '!JI gilt und o eine
ungerade Bewegung ist. gilt niich 111 ~=CJ.
Wegen '!JJ = ~ können wir die Bewegungen in
der Ebene auch wie folgt definieren :
Bewegung heißt jede Abbildung. die jeden
Punkt der Ebene eindeutig auf einen Punkt
dieser Ebene iibbildet und bei welcher der
Abstiind zweier Originalpunkte stets gleich
dem Abstand der zugehörigen Bildpunkte ist
Aufgrund dieser Ausführungen gill: Jede
Bewegung ist eniweder die ident isc he Ab bildun g. eine Spiegelung. eine Schubspiegelung.
eine Versc hiebung oder eine D rehun g
Die geraden Bewegungen sind bei die ser
Aufzählung fett gedruckt
Niich diesen Betrachtungen muß die Nacheinanderausführung einer Drehung O und einer
Verschiebung l: eine gerade Bewegung sein.
Es läßt sich zeigen, daß Sc , eine Drehung is1.
deren Drehwinkel ebenso groß ist wie der
von 6.
Bei der Arbeit an diesem Beitrag unterstützte
mich Herr Walter Träger aus Döbeln. dem ich
für seine Bemühungen recht herzlich danken
möchte

Gunter Wink/er, geboren am 5. 7. 1976
schrieb diesen B eitrag mit 14 J ahren
regelmäßiger Frühstarter bei der OJM m it
/ . Plät:,en
lnteresse außerdem am Sc hach und dem
Programmieren auf dem Heimcompm er.
Sch üler 0 11 der Spezialsc hule Riesa

A nmerkun gen
1
' In diesem Beitrag werden die folgenden
Buchstaben des griechischen Alphabets benutzt : a Alpha, ß Beta. y Gamma. 8 Delta. o
Sigmii., Tiiu. tJl Phi
1•Jede Gerade zerlegt die Ebene in zwei Bereiche. Hiilbebenen genanm.
J• -c o a wird ··Tau Kringel Sigma·· gelesen .

XXX. Olympiade
Junger Mathematiker

künftigen wi,;,;en,chaftlichen '1ach\\uchs in
einem Lei<.1ung,1crgkich H:remt. E, könnle
eine lohnen..,\\ene Aufgabe für die Uni1ef"\illit

4. Stufe

zutühren. Sl·hließli1.·h i,t e, gl.'lungen. durch
ln1tim11e eine, nl.'ucn Bum.k,l,indes auf 1.krn
Gebiet der Schükrnenbe11crbc cme 11e,cntliehe Bereicherung dn1ubringen
Unter den 125 Stanern befanden ,ich :nich 10
;\Udchen. Die Jul') konnte er<;te Prei,e \erlei•
hen un:

In diesem Jahr 11 urdc clit• 0 1~mpiade Junger i\lathemntiker zum 30. l\lal durchgefiihrt.
Das Zeichen dieser Ol~m1>iade isl das 17El•k, dessen Konstruicrharkcit mit Zirkel

und Lineal C. F. Gaul\ 1796 be\\ ics . Die

Stadt ßraunSCh\\eig,Gebur1sor11011 Gaul\.
ehrte den g r ofH' n deutsche n ;\lathemaliker
durch den abgehi ld elen Sonders t e nq>e l
/s iehe Abbildun~en )

,cm. allJ.ihrlich die besten Jungl.'n 1'. lathemoukcr Deut,chlamh ,um Wcthtreit ,u,ammen-

Klasse 12/ 13:
Lt111 Lehmann. Heinrich-Hen.t-Schule. Berlin

Erfurt . 3 . • 6.6. 1?91
Vor einem Jahr fand fast ,um gleichen Zeitpunk1 am gleichen On die Siegerehrung der .J
Stufe der XX IX. Ül)mpiade Ju nge r J\la1hcm,1t1kcr ~tau. Ufö alle ht''-'egte damal, die
Frage: \\ ieJc!ehte,,...,eiter"t
Durch die Einladung der Kuhu,mim,terin
Tluinngen,. hau Licbcrkned11. LUr ·· Mn1hema1ikolymp1:tde 1991·· na~·h Erfu n \\;Ir eine
cr,1e Ant...,on auf die,e Frage gegeben.

ENmalig konntcn auch Schükr au, den alten
Bunde,ltindem an diöem \\ ettbe\\erb teilnehmen. Be,onder, he rzlich v.urdtn Schilkrinncn und Schdler aus Hambu rg. Nieder-,ach'-Cn. Sordrhe1n-We,tfalen und Schle,;wig- Hol,tetn begnißt
Im n;ich~1cn J:1hrern ,met un, 1n Erfundic600
Jahrft:ierder L'n11cr,1tiitunddie 1::!50 J.ihrfeicr der Stadt. Die ~latherm111kol~mpiade ordnet , ich in d1e,en Pro,eßem. mdem ,ie den 111-

~l.m:o Schl ichting.C F.-Gauß-Schule. Fran kfurt/Oder
fan Sieber. Hcmrich- Henz-Schulc. Berlin
Tom,i,.Antoniu,Klcnl..e.Stom1,1m-Schuk.Ah•
rcn,burg
Klaw.-11:
Andre,h Bern ig. Spaiabchu!e Leip1ig
Klasse 10:
Manina Eckner. Spe,iabchule ··Carl Zei<,~··.
Jena
Reinhard Pribc r. Spe,ialschule Chemni!L
Andre.i, ~l ück. Spe1iabchule Halle
Ferner._., urden 11 l\\Cite und 19 dritte Prei-.e
,ergehen. 28 Teilnehmer erhiehen Anerl..ennung,urkunden. Bodo La,\ CEichenschule
Schecßcl) konn1e l\\Ci Diplome für die be,onder, elegante Lö~ung einer Aufgabe entgegen•
nehmen.
Dr. \l'olfgang Mofde11ha11rr
Sektio11 Mmf,ematik drr
Pädagagiscllr11 H m: /1scl111fr Erfurt

Ein Siegerfoto darf
nicht fehlen .
\'011 fi11ks:
Or. II. Moftle11/m11er
(lamlesrnrsi1:e11der der
OJM Tltiin"11ge11s)•
.\larco Sclilicl11i11g. Lm:
J.,elmu11111, Martina
Eclmer, Ja11 Sieber.
Amlre'1s Bemig, Tamas
A111011ius l1."le11kt, tl11dre,u- ,\liick, Herr Schniiller ( Repräsenl(mt des
Sponsors Sieme11s-Sixdarf 1\G Tl1iin"11ge11)
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XXX. Olympiade Junger Mathematiker (4. Stufe)

Aufgaben
Achtung: Bis auf solche Fakten. die aus dem Schulun1errich1 oder den Arbeibgemeinschaften bekannt
s ind. sollen alle verwendeten Aus sagen präzise fonnulien und bc:wiesrn werden. Der Lösungsweg (ein
sc hließlich Nebenrechnungen. Konstruktionen. Hilfslinien) soll deutlich erkennbar sein. Die Gedan kengänge und Schliisse sind in logisc h und gramm:11isch einwandfreien S!itzen danukgen

Olympiadeklasse 10
30/041

301043 A

Zur Konstruktion eines Vierecks ABCDseien
die Streckenlängen
a=Jcrn.c=6crn.e= .fij cm.f= \IJÖ8 cm
und die Winkel größe 41 = 60° vorgegeben. Gefordert wird
(1) Die Seite AB hat die Länge AB= a.
(2) Die Seite CD hat die Länge CD= c
(3) Die Diagonale AC hat die Länge
ÄC=e
(4) ~ Diagom1le BD hat die Länge
BD: f
(5) Die Diagonalen AC und BD schneiden
sich in einem Punkt S: für diesen hat der
Winkel <J. ASB die Größe 9

Untersuchen Sie. ob es e ine natürliche Zahl m
derart gibt. daß es zu jeder positiven na1ürlichen Zahl k höchstens rn natürliche Zahlen t

(a) Bewei sen Sie: Wenn ein Viereck ABCD

die geforderten Bedingungen erfüllt.dann
kann es aus den gegebenen Größen a. c. e.
f. 41 konstruiert werden:
(b) Beschre iben Sie eine Kon struktion und
führen Sie die beschriebene Konstru ktion
durch!
(c) Beweisen Sie: Wenn ei n Viereck ABCD
nach Ihrer Beschreibung konstruiert werden kann. dann erfüllt es die geforderten
Bedingungen!
(d) Untersuchen Sie, ob es bis auf Kongruenz
genau ein Viereck ABCD gibt. das die geforderten Bedingungen erfüllt!

301042

gibt. mit denen die Zahl \l t+ k . ,/1 rational is1!

301043 B
Im Raum seien vier Punkte A. B. C. D so
ge legen. daß zwischen ihnen folgende Abstände auftreten:
AB =7.2cm: AC =9.6crn: AD=l5.6cm
BC =12.0cm:Bi5=15,6cm:ci5=15.6cm
Enniueln Sie den Radius r derjenigen Ku gel.
auf deren Oberfläche diese vier Punkte liegen!

301044
Untersuchen Sie, ob es eine für alle reellen
Zahlen x definierte Funktion fso gibt. daß für
alle natürlichen Zahlen a und b die Gleichung
f(a) + f(a+b)- f(a-b ) = a 1 + 4b + 2 gilt!

301045
Ein Mathematiklehrer. de r demnächst den
Flächeninhalt von Kreisen behandeln wollte,
stellte folgende vorbe reitende Hausaufgabe:
Auf kariertem Papier (quadratische Kästchen

1

d:r. Seite.nläng.e 5 r_nm).i,oilten di.e Sch~ler um.·
einen Eckpunkt eines Kastchens Kreise mn
den Radien 1 cm. 2 cm. 3 cm. 4 cm und 5 cm
zeichnen. Zu Jedem dieser Kreise sollten sie
unter 1lllen Kästchen. die gemeinsame Punkte
mit der Kreisfläc he haben. diejenigen zählen
(AJ die vollständig in der Kreisfläche enth,11ten sind.
( BJ deren Vereinigungsmcnge die Kreisfläche vollständig überdeckl .

Offenbar ergibt das Produkt des Flächeninhaltes eines Kästchens mit der in ( A) gefundenen
Anzahl einen zu kleinen Näherungswen für
den F!iicheninhalt des Krei ses, mit der in (8 )
gefundenen Anzahl dagegen einen zu großen
Näherungswen. Anschließend sollte noch das
arithmetische Mittel dieser beiden Näherungswene (als ein dritter Näherungswen) berechnet werden.
Die Schüler. die sehr sorgfältig gearbeitet
hanen. erhielten folgende Ergebnisse (siehe
Tabelle 1)
Nun wurde bemerkt. daß jewe ils die Maßzahlen des dritten Näherungswertes sämtlich nach
dem Komma die Ziffer 5 haben. T rifft das
auch bei Wahl aller Radien r zu. deren Maßzahlen in cm die natürlichen Zahlen größer als
5 sind'.'

301046
Das Arbeitsblatt zeigt die Bilder A'. B'. C
D'. E', F.G' von sieben Eckpunkten A. B.C.
D. E. F. G eines Körpers bei Parallelprojektion. Dieser Körper hat außerdem noch einen
Eckpunkt H: die Oberfläche des Körpers besteht uus sechs ebenen Vierecken ABCD.
ABFE. AD HE. BCGF. CD HG. EFG H. Die
Kanten AB. BC. BF werden (bei der Sicht auf
die Zeichenebene in Projektionsrichtung ) von
davorliegenden Flächen verdeckt: daher sind
A·e·. s-c·. B'F' gestrichelt gezeichnet
Konstruieren Sie unter diesen Voraussetzungen das Bild H' des Punktes Hund die Bilder
der von H ausgehenden Kanten! Begründen
und beschreiben Sie Ihre Konstruk1ion ! ( siehe
Abbildung 1)

Es seien x 1• x 2• • x0 Zahlen. von denen jede
entweder gleich I odergleich- l ist. Ferner sei
x0 • 1 = x1, x•• ! = x,. xn•J :,r.,:

für jedes i = I. ·· · 11 sei

~~~ :~ ·:~·/d~X;.i · X;.3'

Radius r

I

Anzahl d er Kästchen

P1+pi + ... + P. =0
vorausgesetzt. Man beweise. daß aus diesen
Voraussetzungen stets folgt: n ist durch 4
teilbar

Vo11 den 11achstehe11de,r Aufgabe11 301043
A und 301043 Bist genau eine auszuwählen u11d Zll lösen:
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Näherungswert

r-'"_ ' _m_ _~ _be
_ i_(A
_ )- - j _
be
_ i _(B_) _+--_d_es_ f_fä_
· ,h_e_
n i_
n h_•l_ts_in_ ,_m_'

32

Tabelle I

16
60

88

132

164
276

224
344

( I+ -1-):2 = 2.5
(8+15):2 = 11.5
(22+33 ):2 = 27.5
(41+56):2 =-1-8.5
(69+86):2-= 77.5

---1

301144

I

I
I

I

I

s·'

------\

1
1
1
1

o·

1

1

Eine streng mono1on steigende Zahlenfolge
x 1• x1• •• x0 we rde genau dann ··m-schmal„
genannt. \.\enn für alle u: 2... n die Ungleichungen x., -x.,.,:s mgelten.
Eine Menge Z \'On Zahlen \.\ erde genau dann
'"m-dich, .. genunnt.wennsiefürjedenmilrtiche Zahl n ::i 2 eine n-gliedrige streng monoton
steigende Zahlenfolge enthfilt. die m-schmal
ist.
Man beweise die folgende (einen berühmten
Satz des niederlfindischen Mathematikers B.
L \'an der Waerden ab..ch\.\ ächende '' J Aussa-

Ermitteln Sie zu jeder natürlichen Zahl n .!: 2
alle diejenigen natürlichen Zahlen k mit
2 S k s n • für die die Aussage gilt. daß jede kfamilHire Menge von n Personen auch n-familiär sein muß!
Hi11.,.1f!ise: Für Per~nen a. b gelte s1e1s: Wenn
a mi1 b bekannt ist. so ist b mil a bekannt.
Ferner werde vornusgesetzt. daß jede in einer
Menge theoretisch widerspruchsfreie Veneilung gegenseitiger Unbekanntheit oder Bekanntheit auch durch eine „Menge \'On Personen·· realisien werden kann.

ge
I Die Wsu 11ge11 zu di11se11 A11/gabe11 kiilmt Ihr
Zu jeder Zerlegung der Menge IN aller na1ürli- bei Einsr11dung tfots frallkitn t n ( 1.60 DM)
chen Zahlen in eine Anzahl r ::i 2 paarweise und fldressirrten Riick11mscl,/ages (AS) ~·011
disjunkler nicht leerer Teilmengen T 1• • T, 11ns erhalun .
gib1 es eine posilive ganze Zahl m. w daß
(mindesten~)eineder~,lengen T
T, eine mdichte Menge i<;L
.....

1

Olympiadeklassen 11 • 13

30/US

30 /UI

Man ermiule ein Polynom
f(x) = a0 + a 1x+ ... + a1x=
( 1)
(a 0 . ar .. a0 reell:a.~J
das die Bedingungen
f(-4):: 0. f(.JJ: 1. f(-2)= o. f(- 1)= - 1.
f(0) =0.f\lJ = l.f(2l :0.f(J) :-1.
(21
f(4)=0
erfülh und dabei möglich~t niedrigen Grad n
hat.

Man ermiule zu jedem Tripel (a. b. cJ positi\·er
reeller Z:ihlen a. b. c. :ille diejenigen Tripel (x.
y. z) reeller Zahlen. die das folgende Gleichungssy~tem (11. (2). (3)erfüllen:

x: -fy-zf :a

(IJ

y:. (Z•xJ1 = b.
z1 -(x-yf :c.

(3)

(2)

301142
Zu einem würfelförmigen Kasten der Kantenlänge 10 cm seien alle diejenigen Geraden
betrach1e1 und als „markien„ bezeichnet. die
durch db Innere de~ Würfels ge hen. par.illel
zu einer Würfelkante \erl:iufen und \'On den
beiden Sei,ennächen. die diese Komte e mhal ten. g:inzzahlige in cm gemessene Abstände
haben.
Man beweise:
Wie man auch den Kasten mit 250 qu.iderfdrmigen Bausteinen der Abmessungen 2 cm x
2 cm x t cm vollständig ausfüllt, !>tel~ gibt es
..,. enigs1ens 100 markiene Geraden. die keinen
der Bau~teine durchstechen .
Dabei gilt ein Baus tein genau dann als "durch)lochen ... \.\enn die Gerade innere Punkle des
Bausteins enthlilt .

301143
Man ermittle alle diejenigen Funktionen f. die
den fo lgenden Bedingungen ( 1) und (2) genügen
( J) Die Funktion fis 1 für alle reellen Zahlen x
ddinienundstetig.
(2) Für jede reelle Zahl x gilt
f(x)-4 · f(x !) =x • 16x".

Von dtn 11achstthtndtn Aufgabtn J0 1U6
A u11d 301146 B ist ge11at1 ei11t auszuwilhlt11 1111d :u löstn :
301146 A
Man beweise; In jedem Dreieck ABC e rfüllen
für jeden Punkt P im Innern des Dreieck~ die
Längen x • PÄ. y= PB. z=PC unddielängen u. \' bzw. w der\·on Pauf die Seiten BC. CA
bzw. AB oder deren Verlängerungen gefälhen
Lote die Ungleichung

xyz .!: (v+ w)(w + u}(u + v),

Aktuelle Meldungen
Am J. Oktober 1991 wurde in Annaberg e in Adam -Kies-Bund gegründ et.
de m die Nachfähren des bekannten Rechenmeis ters., Rlesforsche r und l nteresSt'nten beitreten kö nne n. Anlaß ist
der 500. Geb urtstag ,·o n Adam Ries im
J a hr 1992.
Dir Adam -Ries-Städte Sta ffelstein in
Baye rn (sein Geb urtsort). Erfu rt in
Thüringen und Annaberg-Buchholz in
Sachsen pla nen 1992 gemeinsame Projekte. Neben Vort räge n zum W issenscha rtler. Humaniste n und Be rgbeamte n Adam Ries s teht auch ein mathematischer Schüler wettbewer b der drei
Lä nde r a uf de m Programm . Staffels tein gedenkt zum lklspiel mit einem
Alls lad1fest ihres großen Sohnes, Bundes pos tminis te r Schwan-Schi lling
übergibt e ine Sonderma rke und erstma ls wird das wissenschaftliche Werk
Colt. mit dem Ries als Wegbereiter der
neuen Ma themalik In die Geschichte
einging, gedruc kt \'Orllegen.
al pha wird natürlic h da rüber beric h-

301246 B
Für nmürliche Zahlen n. k mit 2 ::i k ::in
werde eine „Menge N von n Personen·· genau
dann als „k.familiär„ bezeichnet. wenn sich in
jeder Menge K \'On k Personen aus N ei ne
Person befindet. die mit allen anderen Perso! nenausKbekannt isl

'' Diesen Satz (bei dem arithmetische s1au m-Khma•
lerFolgenauftrc1en1ohne8e1i;eisnuralsbckann1en
Sach\·erhalt zuzitiercn.wtlrdchierfüreinel.Ö\.ung
der obigen Aufgabe 301244 nu;h1 ausreichen.

Die 2. Scureder J 1. OJM (auf Kreisebene) wi rd in Klaus urform a m 13. 11. '9 1
durehgefilhrt. Interessenten wenden
sich bitte a n das Kult usministerium
ihres La ndes, dort liegen die Aufgaben
und Teilnahmebedi ngungen ,·or .
Die J. Stufe a ur Länderebene soll a m 8.
und 9. Fe bruar '92 starten.
Bezüglich de r 4. Sture (Deut.schhmdOl)·mpiade) und ihrerAbslimmungmll
dem Bundeswetlbewerh wird in diesem Mona t beraten.
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Die Marktecke
Lesens- und Sehenswertes vom Medienmarkt

Dame oder T iger'?

Eine Kostprobe:

Im er,tcn Teil ,on "0;1111e oder Tiger'.'"' \\CTden ,on einer priicht1gen Gc~lbthaft imagi-

Die l'er.rnd, , ,/es er stl'II Tllges

n!irer Ge<a::ihen - darnntcr V.impirc. P,J chia!er. Triiumer. Eremiten. Könige. Rittt.'T und
Schurl-.en -

im-

mer J...niff!iger
11crdc11dc R;i1,el
ge~ t ellt
Den
I\\Citen Teil bildet eine mathernati,rheNmclle
- die er,te ihrer
An „Das Gcheimni~
de~Schl o!>SC!>1on
MomeCarlo ... ln~pe \..torCraig .der
bei der pra\..ti,chcn Aufgabe
beginnt. di e Z.1htenkombination
füreinSafe,chloß
LU finden. 11obei
ih111211ciFrcunde
Ray111011d S11111llyt111 :
mitihren RechcnDame oder Tiger?
ma!>chinenzu Hil- Logische De11kspiele 11ml
fckommcn.gerät
ei11e mlltlie111ati~·cl1e
in immer tiefere
Norelle iiber Gödels große
logi~ch-mathemaE11tdeck1111g. U'olfgm,g
ti,chc Gedanken.
J..'riiger \!erlag. 1983:
di.- ihn~chließlich
ISBN 3-8105-1806-9
mitten in Gödels
11 under~chöne~
Theorem über Wahrheit und Be\\ei,barkeit
führen
Eb<:nw einfall,rekh und in ihre r Wirkung
1erblüffend si nd ~I. C. E,cher!> paradoxe und
11:-rrähehe Zeichnungen. mit denen die 19
Kapitel 1011 „Dame oder Tiger'!.. o p1i~ch eingelenet 11erden

Zu m Autor:
Ra)mond Smullpn \\urde 1918 in Far Rok1..mva) auflong hhmd /Ne,, Yor\..) geboren
,\-lit 12 fa hren ,erließ er die Schule. um im
Selb~tsllldium moderne Algebra und rnathcm.ifüche Logi\.. lU krnen. Seinen Unterhalt
1erdiente er zunlirh,1 ;11!> Zauberer in Club~
und ah ~l u,iklchrcr. 1955. narh Jahren 1cr,chicdcnerStudkn. 11 u rdc Smullyan von dem
Phi!o~ophen Rudolf C:irnap dem Danmouth
College al, Profr,,orfür111.1thcmati~che Logik
empfohlen. hll\\i,chen ein international be1..annter ~-1athem;1til,,er. lehn er heute an der
Ci1y Uni,eN!) rn Ne11 Yor\... am Lehman
College und im Gradua1e Cemer
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Am enten T(lgftmden drei \ 'ersuche mm. Bei
allen dreien ukliirte d(•r Kli11 ii: ,Je11 G1,fi111i:t'•
11en. daß in je,Jem d1'I' bt'iden IW11m1• ~idi
f'lmrederei11r Dame odet ein Tii:,,,. lwj(i,uh•,
t1baes kih111111 .1t,i11. dqß Tign 111 b1•ic/1•11 Ri/11me11oderDm111•11inhl'iden Rtl111111•1111derehe11
(/IICh 111iiglic/1n,reise in 1l1'111 l'illl'II ,,,.,,,, Damt•
wul im tmdem ein Tiger H"üre11
/. Der erste \lersucll
"Anr:e1wm111n1. i11 bt•ith'11 Rtiu111e11 sind Ti•
ger",fmgle derGeftmgnw. ··ua, mm11e it'fi
&11111?''
.. Das is1 dl'i11 Pt•1h' ,,n,ülene der Kimlr:
·l,'ml ,111~e110111111,,11. in beille11 Rii1mw11 rnul
Dam,•11? .. Jmi:te d,•r Geft111ge111!.
"Dm iH t!wm 0Jje11{id1rlich dei11 Glilc-k ".
e11tger:11e1e ,Jt,,- Kä11ir:. "D11.- Amuon ,lmmif
hii11es1 d11 sicher Jl'lhll 1'rrllle11 kii11m'11 . •.
"N1111. 111ul ,mr:e110111111e11. in dem ei11e11 Rm,m
befindet \ich eim· Dmm' will i11 dem wuft•m l'ill
Tiger. 1nu JHIHiert dmm? "fmgu• tll'I" G1'{t111•
r:e11e::.11111,lri1tt'11 Mt1!.
· In die~em F(l/1111ad11 t'I 1•i11e11 i:011::. .1c/1ii1wn
U111ersdrinl. fiir 11·1,fd11'11 Raum du dich t'III·
1cheidext. 11ich11nd1r?'

/l /11 d11em dieser Riiume i11 l'illl' /)wue.
um/ in einem t!iewr Riiu1111• in ei11 Tiger.

"St/1111111 tf,,,m dos . 11'(1.1 (11,f den Sd1ilden1
s1d11? .. Ji·ar:te (Ü'r Gtfm1g1•ne
"Ein Sd1i!d ist richrig", cn,·iden1•der Kih1ig.
"t1b1>r das widere istfa/1d1
\Ve1111 Sie der Gc'fm1gem, u·iire11. weicht' Tlir
uiirdt'II Sie iiffnen (1'(1ra 11sge.ffl:.t 11miirlid1
tillß Sie die Dome dem Til!er ror:.il'lm1)?

0

.ff//

Der Könir: :.t•i,r:"' m1f die Schilt/er an ihm
Türen. die ::_11 den H.ci111ne11 fiihn,•11 ·
/ fo tlie:H'/11 Rtwm ür 1•im> Dcm1l'. und in

dem anderen Raum ür ein Ti_~er.

Lö11111r:

I. L',u 1st bekaum. daß eme~ der beiden Schilt/1:'r richti~ 1111d dm mulerl:' fi1/ld1 1st. Kiilmu,
es sei11. 1/t,ß tftis en-re ricl,rig 11ml ,Im :.w1'it1•
falsch m?- Nmiirlich 11ich1. ,fe1111 unm d/1\
ente Sd1i/(/ richtig iw. tla1111 muß dm ::_uc'ite
auch richtig sei11 - mit 111ulern1 \Vor1e11. u·l:'1111
dit• Dtlllll' in Rm,m I ist 11ml ,ler Tiger im Rt111m
II, tfllllll trifft t111ch die Fe.1111ellw1,g : u. daß i11
t'i11em der H.ii111111' eim• 011111e 1111d in tll•m
m1dem 611 Tiger i1·1. 011 i 'J 11id111611 l.111111. dt,ß
das 1'nU' Schild richtig und d11.1 :.ll'l'ite Sdiild
fi1/ld1 i.,t. 1111ifJ das :11·t'i1e Schild richtig 1md
dm 1•nte fil/sd1 sein. Da das :n·l'ill' Sd1ilc/
ric/11ig ist. b1'.fi11d1:1 ~ich die Dmnt' 1111.1iid1/ich
in einem der H.ii11111e und der Tign im t111tll'ln.
L'ml da da .~ erste Schild fal~ch i.w. muß tler
Tiger in Raum J 1111d die Dmne in Rtwm II sein.
Damm Ilm sie/, der Gefimgem• fiir Rmm, II
e111.1,·hie,le11

Ultrarechn er

~ektrum
· ~~wm

Vom Aufbau der Chips über die Archi1ek1ur
der Rechner bi~ zur Grundkon1eption der
Soft11 are ,tt·ht die Computenechnil.. 1 or rud1\..akn N"euerungen . Sie\1,.-,rJ~•n nkht nur eine
Lei,tung,explo ,ion bringen. ~ondern da~
Gehirn Lum Vorbild de, Computer, machen
Dit::~es Sonderheft be,chreiht die Ul 1rarechncr
\'On morgen und ihr~ AU~\\ ir kungen auf die
Gc~elbch:tft

Inhalt :
T rends in derComputenech nologie • D:h Bil•
lionending • Fon,chrin in der Galliumar,enid-Tcchnologie • Nano1echnlk • Der Quan-

Harte Nüsse für Fortgeschrittene

Ceren. 11 ie fa.penen~} ~teme funl..1ionieren und
11ie,ieeingc,ellt 11erden

Die,e bietet d:i'> Buch Die mathcm.ifü,chen Abenteuer ,on Fritz und K:nharina·· ,on

Klau, Langmann. herausgegeben bei Vandenhoed, & Ruprecht in Göuingen ..U „milden:·· Abcmeut"r. de ren Lösungen man Schülern au~ Lcistungskur„en M.nhema1iJ... oderSpezial,chUlern ruh ig zutraue n darf. werden abgclö~t durch ➔➔ .. wi ldere" Abe meuer. Bei
die~en braucht man schon Kenntni,:.{" der Anal~ ,i„ me hrerer Vari:1blcn (bi, ,um Oberflächenintegral) und der Linearen Algebra lbi, ;,ur Jordannormalform). um Frit,. Katharina

und ihren Freunden bei„tehen zu 1-.önnen. Die Lö„ung,an„ätze im Anhang mündcnje11;,-i],
in lh"itere. 1ur Lö,ung führende Aufg11ben. ::!-2:! '>ind dami1 in,ge,amt 1u 1,.nacken.
Die d:1bei benötigten ma1herm11i,chcn S:uze und l\le1hoden erfa".:n die \\ ich1ig~1en
Inhalte der Vork,ungcn des mathemati¼'hen Gnmd,tudium,. da-, Smdemen di:r ~la1hema1i l... Ph),il... anderer Natur• oder lngenieurui,sen<;ehaften zu ab-.oh 1eren haben.
Zu\1 L'ilen mutrn die Abenteuer et11 a~ :iufgesew an. Da-, ergibt ,ich aber au, dem Wollen
de, A LHur,. den mathemaci~chen S1off mögli,·h,t umfas~end ein1uarbeitcn und minden dil·
Freude am Kn:1cl..en der Probleme nicht
\ISHN J-525-~07.B-5, 19.80 D~l 1

Einführung
in di e küns llich e Inte llige n z 3
• ,\'a1iirlicl1s11rachige Systeme J
- Na1iirlicl1sprachiRe Systeme l
D:1, \lcr,;tehen 1011 Sprache und ihre tllchrdeutigl..ei1t·n. Mustcrrerg leich. AT N. Ca~u~rahmen und ein S}~tem im Ein~a11 11erdcn
\Orgc~lclh. De, 11eitcren das Ver...tehen gim1.erTex1e. Und \1 ir lernen ein Programm ken•
nen. da, ,cltxr Ge~chichten erfindet

Ei nführung

in di e

küns tliche lnl e lli-

ge n z 4
• Roboter. Ler11e11. No11- l'o11s
- Zuk1111ft 1111d A11s wirkl111gt11
Symmetrie
das Spit1 mit der Spiegel1111g

~lit I ierve~h1e-denen Objekten - Punl..t.
Strccl..c. Gerade oder Dreieck- k:mnq Du
Such- und Ge~chicklichkeitsau fgabe n löse n. D;t bei geht es um geometrische Ko n~1ruktio11~ prin1.ipien wie Ver~chiebcn.
Spiegelung. Drehung und Sclmbspiegelung. Je be,,er Du 11 irst. desto kornplewr
werden die Aufgaben. Du l..ann,t aber
auch ~elb,1 S) mmetrieach~en und -1cntren defin iercn ..
Die Progrnmrne laufen auf PC mit MSDOS ab Ver,ion 3.2. 6-40 KB Haupc~pcichcr und Grafikkane (Hercule ~. EGA.
VGA). DM 128.Allc Prog rumm e si nd vo m Co!\ lct
Verlng in Duisburg. Besle llungen bitte
.in : Corn e lse n Verlagsgesel lschi1f1 .
Post fo r h 8729.~800 Bielereld. Die Prei~ gelten für Schulen. Schüle rinnen .
Lehrer lnnt>n und S tudentinnen.

ceneffekt-Transistor • Spinglä~er • Ullra,chnelle Pro1.esl>Or-Netz11erke • Kolh.•l..1i1e, RechncnmitncuronenähnlichenSchaltkrc1,en • Op11,che Ncurocompu1er • Können Cnmpu1er denken':' • Telekommunil..a11on • ]11forrna1ionsm:magemen1 im
Wandel
Die¼'.-, Sonderheft erhalten Sie bei Ihrem
Zeic.-,chriftenMindler. im Bahnho fsbuchhandel oder direl..t beim Verlag

118 Seiten, D.\I N, 80/sfr 1-1,80/üS 120
Spektr11m der ll'isse11schaft
.\Jöncl,1,ofstraße 15. D-6900 Heidelberg

Videoserie zur
"Künstlichen Intelligenz"
Die.- Ktin~tliche lntel ligen1 ! KI) al, Automation \1eiter Bereiche gciqiger Arbeit 11 ird
t.lmehmend mehr Einfluß auf u1her Lc.-ben
haben. sowohl am Arbeihpl:111. al~ auc h in der
Frei1.eitgc~tahung. M it l-l ilfc 1011 an~c haulichen. fa~t.inierc.-nden und lu,1igen Bei~pie!en
gib1 die \ ieneilige Video-Serie einen allgemcin\cNändlichen Ubcrblicl.. tiber11e~ntlil0heGrundlagen.11icht1gcAn11endungenund
mögliche Au~11irkungen dl·r KI. Jede r Ti:il
be,1eh1aus z11 e1 Folgen. Au1or und ~ loderntor
der Serie ist Prof. Dr. Roben Trappl. VoNand
de~ ln'1ituts für Mcdi1.ini~che K) bernetik und
Al der Un i\'ersitiit Wien und Leiterde, o ~ter
reichi,che n For~chung,in~tituh für Anificial
lntc ll igence

Dami1 Roboter „sehen„ können. mil~~n die
Kl-Syqeme immer wirklichkeihnaher 11erden. Dat.u muß man ihnen immer mehr Wi,~eneingeben. Wir erfahren. 11elcheArtcn 10n
„Lt'rnen" c~gib1. und ~e hen und hören. wiceir1
Programm ~e!bstiindig le rn t. e inen Tnt vorzutragen. Zudem: Chancen und Ri,ikcn in der
Zukunf1

-~
~
E INFÜ HR UNG
I N DI E K ÜNSTLI CH E
I NT E LLIG ENZ 1
lkr:rn,rnrdnt111.!!11nd ,\!1-·111l·11,·r
l>.1r,11·llu11.!!'''11Wi'-1'11

Ei nführun g
in die Küns tliche Inte llige n z 1
• Hera11sforder1111g 11ml Abl'11te11er
• Dnrs1el/1111g ro,, IHsu11
Ein Uberblick Uber die 11 ichtig,1en Bereiche
der KI. An hand einfochl'f Bci,pidc werden
drei \1 ichtige 1--·kthoden ,ur Dar.-,wllung \'On
Wi~~cn crkfart: Semami,,·he Netze. Rahmen.
Script~. Dei. 11eiteren ab~trakle Be;,:iehungen
11 ic Be~i tz\e rhältni~~ oder H:mdlung.-,ablliu
fe. Problemt' und Ko1hequen1.cn

E inführung
in die küns tliche Inte lli ge n z 2

- l'robfemfösen, S11 ch e11. l'fa11 e11
• Experte 11sy~·1e111e
Eine Hauptaufgabe \On imclligl·nten S~stemcn 11 ird die Problemlö,ung sein. Anhand
eine, einfachen Schiebepuule,. eine<, Spiels
und der Planung emer Robmeral..tion lerne n
11ir 1er...chiedene ~le1ho<len l..ennen; des wei-

Die \' ideos kosten jeweils 99,- DM:
FHS/Fnrbe/3 1 ~l inuten
Zu bestellen bei:
S pt'klru m Videot hek
Münchhofslralle 15. D-6900 Heidell.H'r g
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Lösungen
• Teilbar oder nicht teilbar

~~~~~

1

~I

,

~

• Gleichungen in Theorie und Praxis

Da alle Aussagen des Herrn Flunkrich falsch
sind. ergibt die Zahl wegen (1 ) bei der Divis ion durch 3 den Rest 2 und wegen (2 ) bei der
Division durch 5 denselben Rest wie bei der
Division durch 7
Dieser Rest ist wegen (5 ) größer oder gleich 3
und wegen (6) kleiner oder gleich 3. also
gleich3.
Wegen (4) läß,r.dieZahl bei der Divi sion durch
8 den Rest 1. Ferner ist wegen (3 ) die Zahl
nicht größer als 800. Nun gibt es wegen 3 · 5 ·
7 - 8 =840 und 840 > 800 höchs!ens eine
n:uürlicheZahl aSSOO, die
bei der Division durch 3 den Rest 2
(7 )
bei der Division durch 5 den Rest 3
(8)
bei der Di vision durch 7 den Rest 3
(9 )
bei der Divi sion du rch 8 den Rest 1 läßt. ( 10)

Wegen ( I0) istaeineder2ahlen9. 17. 25. 33 .
. 793 und wegen (9 ) eine der Zahlen 17. 17
+8 • 7 =73. 17 + 2 • 56 .... 17 + 13 • 56:also
wege.n (8) eine der Zahlen 73. 73 + 8 · 7 · 5 =
73 +280=353. 73+2 - 280=633:alsowegen
(7) a = 353. Die Postleitzahl von Herrn Flunkrich is1 353:erwohnt in Havelberg

• Überall natürliche Zahlen
Beim Numerieren der Seiten des Lehrbuches
werden die Zahlen von 3 bis ! 95 gedruckt. Für
die Zahlen 3 bis 9 braucht man 7 Ziffern. Für
die Zahlen von 10 bi s 99 braucht man 90 · 2 =
180 Ziffern. Für die Zahlen von 100 bis 195
dagegen 96 • 3 = 288 Ziffern. Das sind insgesamt 475 Ziffern. Die O kommt dabei 29ma1

• Nicht in die Brüche geraten

u&7

Die Zahl 68 erfüllt die Bedingungen

•Rätsel
aJ Es gibt mehrere Lösungen. z. 8 . 58 015
+ 65 412
123 427
l

b) +

:j ~~~

:g~

53 096

53 608

+ :~
+ 13 274 + 13 402
+ 13 274 + 13 402

:~~

+ :~
+ 19 863
+ 19 863

~~'.~'etwas

79 452

c) Es gibt insgesamt 24 Lösungen. z. B
6 493 + 9 408 = 15 90!

1

•Wir falten
Man halte den Bogen mit der beschrifteten
Seite nach unten. so daß beim Betrachten des
Bogens von oben die numerienen Quadrate in
folgender Stellung liegen

Schneider
Gänner
Zimmennann
Sattler

•

;;:~~~::k•r
Schuster
Zimmennann
Sattler
Gänner

Sprachecke

Die Tafeln des Jose

~

1

Nun falte man die rechte Hälfte des Bogens
nach links. so daß die 5 über der 2. die 6 über
der 3. die 4 über der 1 und die 7 überder8 liegt.
Die untere Hälfte falte man nun nach oben. so
daß die 4 über der 5 und die 7 über der 6 liegt
Anschließend falte man 4 und 5 zwischen 6
und 3 und falte I und 2 unter das Paket

Jose hat 9 Tafeln in einem Gefäß. die jeweils
die Nummern I bis 9 tragen. Mit einem Mal
nimmter4beliebigeTafel~herau_s. M itdiesen
4 Tafeln stellt er alle v1erstelhgen Zahlen
zus ammen. in?em er ~ie Ziffern venauscht.
und schreibt sie nacheinander auf. Am Ende
erhält er die Sumn:ie 159984.
Welche 4 Tafeln sind gezogen worden? Wieviele Lösungen gibt es insgesamt?

Es waren x Personen anwesend. davon~ x+I
Kinder.

~ x + 2 Mütter und ~ x + 3 vJter

lösu11g

~ x + 1 !.!.x + 2 + ..!.x +3 =- x.alsox = 72
6

Jomit war:n 37 Kin~er. 20 Mütter und 15
Väter zur Uraufführung des Puppenspiel s
gekommen

• Logisch gedacht

•Ohne Worte
Sechs Katzen müssen auf der rechten Seite der
Waage sitzen. damit diese im Gleichgewicht
ist
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Zwei \.·.on insges·,·m• ' ..Lösu.ngen sind
l - 6- 8-9oder4 · 5- 7- 8
Das Ratsel derfunfHauser
1

Es geht um fünf Häuser. fünf Nationalitäten.
fünfGetränkeanen. fünf Arten von Tabakwaren und fünf Haustieranen.
1. Der Engländer wohnt im roten Haus.
Der Spanier besitzt einen Hund
3 Im grünen Haus wird Kaffee getrunken
4. Der Ukrainer trink! Tee
5 Der Raucher von „Old Gold„ besim
Schnecken.
6 Das grüne Haus befindet sich direk t rechts
neben dem elfenbeinfarbenen Haus
7 Im gelben Haus wird „Kool„ geraucht
8 Im mittleren Haus wird Milch getrun ken
9 . Der Norweger lebt im ersten Haus.

10. Der Mann. der „Chesterfield' " raucht. lebt
neben dem Mann. der einen Fuchs besitzt
11. ··Koor· wird im Nachbarhaus des Hauses
geraucht. in dem das Pferd gehalten wird
12. Der Raucher von "'Lucky Strike'" trinkt
Orangensaft.
13. Der Japaner rauch! .. Parliament'".
14. Der Norweger wohnt neben dem blauen
Haus
15. Jeder~·lannhatein Haus.eine Haustieran.
eine Tabakware. eine Getränkesone und
eine Na1ionalitä1.

QJJJ

\Ver trinkt Wasser'l Wer besitzt ein Zebra?

;Q

1111

-

/.ijs1mg
Haus I Haus 2 Haus 3 Haus 4 Haus5
NorUkrai- EngSpanier Japaweger

länder
1

gelb

blau

elfenbein

grun

Orange nsaft

Kaffee

Wasser Tee

Milch

Kool

Lucky
Gold
S1rike
Schnek- Hund
ken

Chester- Old

field
Fuchs

Pferd

Parlia-

11

.~ 111111 1 r1■+li■■nit(il[!i'f; ~

Zebra

• Koh l
Die Bücher .stehen von links nach rechts. Also
frißt er sich praktisch nur durch Band 2 und 3
sowie durch je eine Einbanddecke ,·on Band 1
und 4 = 10.5 cm:

• Rund um die Ba hn
Deu1schland im Stundentakt
Diese Aufgabe löst man am besten graphisch
Im Diagramm / ist die Lö-.ung vorgegeben
Übenragt esauf!\·li lli mcterpapier und Ihr könm
die Antwonen problemlos ablesen
Interessante Begegnung
Nach sieben Rangierungen können beide Züge
ihre Fahn ungehinden fonse tzen (siehe Ahhil-

Abbild1111g 1

du11g / J
500km
400km

300 km
200km

100km

10

12

14
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Beliebte Schachübung
ein Eu wetest
Vor~11" ich1lkh im Hnb"t diese) fahre, 11ird 1111
Bangc•Verlag Hollfddl da<. ··sc:hachh:hrbuch für

Kindd"

1n

1wei Bänden er-chcinl'n . Dercr-1e Band

f!lhn den Anfangercin in die bume Weh de, Schach

,pict,.crz!ihh.wieda,Spielen1,tanden1,t...,.1rdie
Figuren 1.:1ehcn. w:i,em />.lau 1'l und 11tleandt"rc
"1c h111,c Dmge. die man ftir c111c rcgc:lgc:mäße

Scha1:hp,mie wi,...:n muß. Da~ alk, 111rd in m:lr
~· henhafter Fomi darge,1elll u11d am Schluß emc,
,cden Kapitel,g1bt es Übung,aufg~bcn

Der Z\\Cllc Band Hihn den ('r,tcn n;1h1Jo, "eiter.
bnnahcrauchfur,ichalkingele,en11erden. Da,
~l1l1t'bp1t'lmit»einenfallen.Galxln.,crrateri,chcn
Ab1.ug,schach, und Mm1~omb1nation~n '-leht im

,\ linelpunkt de, er,1en Kapitel-. [)anach folgt ein{"
Dar,1ellungallermodemen und\ielgc,p1chcn EröffnungeninArbeil,blauem.EinAb-.chnmüberdi,:
Sc hachuhr.dieFide -RegelnunddieGe-.chil·htede,
Si:ha,:h, loclemdasGan;,eauf. lm k1'tengroßen
Kapnel finden sich <achfü:ßlich Ponien ,um .'\ach,pielcn. Hi,:rgriff der Au10r 11.larJ..u~Spmdl,:r. alphaSch;,1.·hfan, ein Begriff. auf Panien '1:ltlcrSchach
J..md••r zunick. Die-.c Mann-chaft" unle 1990 DDR.\\c1,1crder Al!er,J..la"e9/ IO. Vorgc,1dl! "erden im
Buchnud18Eu"etes1>.nachderc11Be"Jlt1gungder
l..e,crprüfrnJ..ann.v.ekheLei,1ung,ll:1"c1111Schat·h
crh!1Ue.
Eincn-ielh EuchderAutorind1c,cm Beitrag ,or

Nehmt Euch ein \\ dße~ Blau Papier und Euer Sd1achbrel11ur Hand . .\li1 dem Blau dedt 1hr alle nun
folgenden Zeilen ab. Sp1el1 die folgende Pan1e nachl
lmmcr."ennein * am7..eilencndeaufiauchc.dllrft
lhrda,Btaumch1naehuntcn-.ch1eb..•n. -ondem lhr
<ac hrc1ht ,.ucrstd1egcfordcneS1ellenem<achauung
11. B.: Weißha1dieoffenee-Lm1ebc-.c11.1)aufb1."
Ubl;'rlcgt, v.a~ Ihr gczogc11 hllltct. 11,:nn Ihr Weiß
ge\\c,m wJn.·t. Danm:h ,(·hiebt Ihr da, Blau nach
u111<:11und schreibt Euchdieern-kh1c Pun~t1ahlauf.
A111 St·hluß könnt Ihr Eure PunJ..1.• ,11,mn111cn1-Jhk11
und na(:h,ehen. "ic gu1 Ihr ,c1d
\\'trm•r (Stahl NSH Berhn1 - Ni.:hterlem (Po,t
Dr••-.den ! Wilhelm~tahl. 1.8. 1990: Vier-Springer•
Spiel
\111 Norn1an Werner. IOJahrc und Drmerder DDR
Em,dmei,teri,chaften 1990. ,p1eh der Le,er Weiß
1. t ..l tS 2. SO Sc6 3. Sd Sf6 -t Lc..1 1.c5 5. d3 0-0
6. LgS d6 ?

Hier~o lltedoch l>t'"Cr h6 folgen. denn Weiß hm eine
bekann1eDrohung!SehteuchdieStellunggenauan
,t·hiim,ice1n und findet für beide Pläne!"
01eEröffnung11urde1onbe1den1.ügig"orange1r1e-

hc,.
\ I IWeiß,1eh1aJ..1i1er. ( l )\\eiß,olheun1er1üglic h
am König,llbgel angreifen. daOCi die Schv.adicn
der ;;;ch\\ar,en Stellung nut1en. U ) Sch"""r1. mu ß
<.ehndl eine Venc1digung organi<1eren und 1er.uehcn,,dner.c1b:ILU1 lU"erdcn. ( I ) *
7. Sd5: 1.' I Du::,e Chance muß un0Cding1 gcnut11
"erden. Kommt S,·hv. Jr, 1u Le6. i,t ,ic I en:in
7•.. L.g➔ •
8.d! 13 1 Da, 1erhi11den ein für alle mal.daß Weiß in
dic,clbe Fallernpp1 Gu1 "arauchh]l 2 1o<krS:fl,
12).11 ... 116?
9.S:f6+ (2) Viclhc,-.cra1'L:f6.derläufer"irdhcim
AngriffnochgebrJut· ht 9 ... g: f6Env.1111gen ,
IO.L:h6 ( l )Da,;.otl1e ,clb,1,er.tändfa·h~ein . 1'\un
..ehen\\irauc h,\\arumh6-.chlech1,1ar. lO... Te8
11 .h3 ( 21H1crha11e\\'e1ß emeganzeReihcandcrer
Mö gli ehJ..e nen. 1--111 DhJ' U ) haue ern und b7
angegriffen. mi1 lk2 oder Dd:! tje ! )die Dame
emv.idell und 11111 0-0t ! )den König gc,ichen . Hier
~olhemanullerd1ng,licOCr,pilterO-O-O,pielcn.u111
de11K/\nig,llUgclfürAngnff,opcrntioncnfre1zuhalten! ll. .. Lh 5 "
12. g..1 (2f Fiir Dd~ und lk~ gibt e,einen Punkt
12... Lgfi •
13.Sh.f C31 Auch h-4 13 1 \\Uf gui. Der Angnff muß
fonge-.et11 \\Cnl•·n. -olange Sch\\art -.eme Reihen
IIO(:hnich11ur\'cne1d1!lungordncnl.:onme. l3 ... Kh7 ~
J..1.l..d t l l H1er\\ar l)d2( 2)b,:,;ser.naturlichn1e hl
Sf5? L:f5 g :f5 K:h6 ) Der Zug LeJ i,1 etv.a~ pa--1,
1..1 ... L:,:J •
15.f:eJ Werd1e,e11 Zug mch1 fand. »chreibt ,1th fünf
l\linu,punl.:te an' 15 ... Kg7 S(hv.:ir, \\tll Th8 ,p,clen. •
16.Dß l 21 l\1itSf5+ (21" HrcdcrSpringcrgulpo,ticn worden . l fi .. .f5 ?? Ein ~ulkr..t ,chlechtcrZug \\'eiß bt'hcrr,ch1 d1c,c, Fcld,irrmal. ~
17.S: f5+ 12 fEr111m1ge11.dennSch"arl,tellt,•cine
Fa!le. E,drohtcD:h.1+,nurderSpnngerdurf1cal,o
.ehlagcn. 17... Kffi •
18.h.f !2! Weiß geht unbeirrt nach ,·om. Gut "ar
auch 0-0-0 !2 ). 11a~ den z"citen Tunn in, Spiel
bringt
18 ... 1..:fS *
19.D:rs (21 Da, 1,1 da, be,1e. denn nun droht D:nt
l\1ögfü:h1,Jrau1.·hc :f5( 1).""onach\\'eißeincer•
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drticJ..ende Bauernmehrheu am Kömg,flii!lel häne
19 ..• 0t.-7
Sehl euch diese Stellun!l auf eurem Bren gut an:
Schüt11-ieeinundcnt\\icleltPIJne!

Weiß hat l\\ e i Bauern mehr. Er hat Angriff auf die
offene ,chwarzc König"tellung . Dcrg- und h·Bauer
,1nd,chr,1arJ... Weiß,1chtJ..larb..•,wr. (je l )
Weiß,oll1elangroch1cren.,1ufderf•Linieangrcifen
und mi1 den beiden Bauern laufen (.\ ). Schwar, muß
den Kön1gaufdenDamcnllilgelübl;'rführenunddie
g· umJh-Linie\eneidigen. t2 J
20.g5! (J) Ein Schritt nach ,om. der glekhleitig h4
-.eh Um. Gut "ar aoch 0·0-0. 11a, den Kü nig au, d,:m
drohenden Seh:ic:h herau,brmgt ( D : h➔ ... nach T ll ~J.
und Dh7. ""a' Dh8o! droh1 (je.\ 1. 21...SdS Daslleckt

17.
21.0-0-0 1., 1 Müghch v.ar auch Dh 7 CI J.
Tfl 12).g6t l )undh5( 1). 21.,.l'65ch"ar7"illden
gcf:ihrlichenläufervonc.1,ertrciben.•
22. Tdfl (2)J e t"i nen Punkt gib1 c, fürh5. g6 und
Th11 . 22 ...d5 "
2.'.e: d !- ( l )Wa,,on,t? 23 ...Tl·8 "
H .D :c81 l l\Verda,nich1gc-.chenha1,,,;hrc1b1,ich
~ .\linu,punJ..lcan!TcS 11arein grober Fehler.doch
Si:h\\ al", haue auch ,o leine Chance mehr. Den Re,l
1um An,,:hauen: 2.4 ... e: d5 2S.L :d5 Dd 6 26.lk..l
Dg6 27.Tr6? IJJ:7 28.Th rl T e7 29.g6 Neun Figuren
dec~cn n odergreifenan! 29 ... Dh630.Kd2: Wc1ß
kann <.ich Ze11 nehmen. den Punkte] ,u \,:neidigen
Dg 7'! 3 1.1. :n h6 J2.Le6+ Kell JJ. Dh5+ Srli
J..I.D:c6+ Kd8 ., .:-.lk8i.
Ein glanz,oll gcfühncr Angriff. der nur rnsmnde
L:un,\\eilSch""arzLg5undSU:'i,ulicß. Wciß~pielte
111.•ri.orr.11,~nd! Ihr auch ?

.w...
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