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OBERSTUFE

Aufgabe 1: [3 P.] 19 Gewichte mit den Massen 1g, 2g, ..., 19g sind gegeben. Davon sind neun aus Eisen, neun aus
Bronze und eins aus purem Gold. Es ist bekannt, daß das Gewicht aller Eisengewichte 90g schwerer als das Gewicht
sämtlicher Bronzegewichte ist. Wie schwer ist das Goldgewicht?

Aufgabe 2: [3 P.] n Kreisscheiben aus Papier mit Radius 1 liegen so auf einem Tisch, daß jeder Kreisrand durch
einen festen Punkt geht, der selbst im Innern der von den Kreisscheiben gebildeten Fläche liegt. Diese Fläche wird
dann von einem Polygon aus Kreissegmenten begrenzt. Wie groß ist der Umfang dieses „Polygons“?

Aufgabe 3: [4 P.] Auf einem 8 × 8 Schachbrett werden 17 Felder markiert. Zeigen Sie, daß es stets zwei dieser
markierten Felder gibt, so daß ein Springer mindestens drei Züge braucht, um von einem Feld zum anderen zu kommen.

Aufgabe 4: [4 P.] Es seien 20 Zahlen x1, x2, . . . , x20 mit 0 < xi < 1 für jedes i so gewählt, daß die Gleichung

x1 · x2 · · ·x20 = (1− x1) · (1− x2) · · · (1− x20)

gilt. Bei welchen Zahlen wird das Produkt x1 · x2 · · ·x20 maximal?

Aufgabe 5: Psychologen haben einen neuen Intelligenztest entwickelt, der jeder Person exakt eine Zahl Q zuordnet.
(Je größer Q, desto intelligenter ist die Person.) Unter dem Intelligenz-Quotienten (IQ) eines Landes versteht man
das arithmetische Mittel der Zahlen Q aller Bewohner.

a) [1 P.] Eine Gruppe von Personen wandert von dem Land A in das Land B aus. Zeigen Sie, daß es möglich ist,
daß sich dadurch der IQ in beiden Ländern erhöht.

b) [3 P.] Danach wandert eine andere Gruppe von Personen von B (in der sich auch Einwanderer aus A befinden
können) nach A aus. Kann es passieren, daß sich dadurch der IQ in beiden Ländern erneut erhöht?

c) [2 P.] Eine Gruppe von Personen wandert von A nach B, und eine andere von B in ein drittes Land C aus.
Im Ergebnis erhöht sich dabei jedesmal der IQ der drei Länder. Danach ändern sich die Wanderungsrichtungen: Eine
Gruppe wandert von C nach B und eine andere von B nach A. Es stellt sich wieder heraus, daß sich alle drei IQ′s
gegenüber den Daten nach der ersten Auswanderung erhöht haben. Jedenfalls behaupten das die Nachrichtenagen-
turen. Falls es stimmt, wie war das möglich, falls nicht, warum nicht? (Dabei wird angenommen, daß sich in dem
Betrachtungszeitraum weder die Bevölkerung noch die Intelligenz verändert hat.)

An Hilfsmittel sind nur das ausgegebene Papier, Schreibgerät, Lineal und Zirkel zugelassen. Auf
jedem Blatt sind der Name, Vorname und die Nummer der Aufgabe einzutragen. Gewertet werden
höchstens drei Aufgaben.

Zeit: 4,5 Stunden. Viel Erfolg !
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