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Aufgabe 1 (3 P.). Die Seiten�achen eines konvexen Polyeders seien Dreiecke
und alle zueinander �ahnlich. Zeige, dass es zwei Paare kongruenter Seiten�achen
gibt (zwei zueinander kongruente Seiten�achen und zwei weitere zueinander
kongruente Seiten�achen).

Aufgabe 2 (4 P.). Ein ausgewachsener Wurm ist 1 Meter lang. Einen ausge-
wachsenen Wurm kann man in zwei Teile zerschneiden (mit beliebigem L�an-
genverh�altnis), so dass zwei neue W�urmer entstehen. Beide W�urmer wachsen
nun sofort mit einer Geschwindigkeit von einem Meter pro Stunde. Sobald ein
Wurm eine L�ange von 1 Meter erreicht hat, h�ort er zu wachsen auf und ist somit
ausgewachsen. (Erst jetzt kann man ihn zerscheiden.) Wenn man mit einem ein-
zigen ausgewachsenen Wurm beginnt, kann man nach weniger als einer Stunde
10 ausgewachsene W�urmer haben?

Aufgabe 3 (4 P.). Entlang einer Kreislinie werden 100 wei�e Steine platziert.
Au�erdem sei eine ganze Zahl k mit 1 � k � 50 vorgegeben. In jedem Zug
k�onnen wir nun k aufeinander folgende Steine ausw�ahlen, so dass der erste und
letzte dieser Steine wei� sind, und diese beiden Steine schwarz anmalen. F�ur
welche k kann man mit einigen dieser Z�uge alle 100 Steine schwarz anmalen?

Aufgabe 4 (5 P.). In einem konvexen F�unfeck zeichnen wir von jeder Ecke aus
die Senkrechte zur jeweils gegen�uberliegenden Seite. Zeige: Schneiden sich vier
dieser Senkrechten in einem Punkt, dann verl�auft auch die f�unfte Senkrechte
durch diesen Punkt.

Aufgabe 5 (5 P.). In einem Land gibt es 100 St�adte und irgendeine Anzahl an
Stra�en. Jede Stra�e verbindet zwei St�adte, wobei sich keine Stra�en schneiden.
Jede Stadt sei von jeder anderen Stadt aus entlang der Stra�en erreichbar. Zeige,
dass man einige Stra�en zu Hauptstra�en erkl�aren kann, so dass sich an jeder
Stadt eine ungerade Anzahl von Hauptstra�en tre�en.

Alle Aussagen sind zu begr�unden! Bitte eine lesbare Reinschrift anfertigen! An
Hilfsmitteln sind nur das ausgegebene Papier, Schreibger�at, Zirkel und Lineal
zugelassen. Auf jedem Blatt sind der Name, Vorname und die Nummer der
Aufgabe einzutragen. Gewertet werden h�ochstens drei Aufgaben.

Zeit: 4 Stunden. Viel Erfolg!


