
28. Dortmunder Mathematikwettbewerb 2020/21 Aufgaben 1. Runde 

Altersgruppe Klasse 5 
Hinweis: Der Lösungsweg mit Begründungen und Nebenrechnungen soll deutlich erkennbar sein. Du musst also 
auch erklären, wie du zu Ergebnissen und Teilergebnissen gelangt bist. 
Stelle deinen Lösungsweg logisch korrekt und in grammatikalisch einwandfreien Sätzen dar. 

Aufgabe 1 

Anna hat bis 18:00 Uhr Zeit, ihre Hausaufgaben 
anzufertigen. Sie beginnt um 15:55 Uhr und meint, 
dass sie ihre Aufgaben in 90 Minuten schaffen wird. 

Aber: Um 16:30 Uhr kommt ihre Freundin Lena vor-
bei. Zunächst reden die Mädchen zwanzig Minuten 
miteinander, dann bekommen sie ein schlechtes 
Gewissen und stürzen sich beide auf die Hausaufga-
ben. Sie schaffen es, eine Viertelstunde konzentriert 
zu arbeiten, dann muss Lena nach Hause. Nach 
weiteren zehn Minuten setzt sich Anna wieder an die 
Hausaufgaben. 

Wird Anna mit ihren Hausaufgaben bis 18:00 Uhr 
fertig, wenn sie wirklich 90Minuten benötigt?  

Aufgabe 2  

Max und Moritz basteln an einem 
Spiel für die Mathe-AG. Die Spiel-
steine sind quadratisch und werden 
in vier gleich große Quadrate einge-
teilt (siehe Abbildung).             

Die vier kleinen Quadrate werden jeweils mit einer 
Farbe ausgemalt. 

Spielsteine, die nach einer Drehung so aussehen wie 
ein anderer von ihnen, gelten als gleich. 

a) Zuerst haben sie nur die Farben Rot und Blau 
zum Ausmalen, sie müssen aber nicht beide Far-
ben für jeden Spielstein verwenden. 
Wie viele verschiedene Spielsteine können sie so 
herstellen? 

b) Max nimmt noch Gelb dazu. Wie viele verschie-
dene Spielsteine können sie nun herstellen, wenn 
auf jedem Spielstein alle drei Farben vorkommen 
sollen? 

c) Moritz möchte auch noch Grün verwenden. Er 
will nun vierfarbige Spielsteine anmalen. 
Wie viele verschiedene Spielsteine kann er her-
stellen? 

Aufgabe 3 

Aus quadratischen Plättchen sollen Rechtecke und 
Rechteckringe gelegt werden. 

Aus 12 Plättchen kann man zum Beispiel ein Recht-
eck der Größe 4×3 oder einen Rechteckring der 
Größe 5×3 wie abgebildet legen. 

  
  Rechteck aus 12  
       Plättchen 

    Rechteckring aus 12                         
            Plättchen 

Für die Rechtecke soll gelten: Die Rechteckfläche 
wird jeweils vollständig mit den Plättchen ausgefüllt. 

Für die Rechteckringe soll gelten: Jeder Rechteck-
ring hat die Ringdicke von einem Plättchen und im 
Inneren soll es eine Fläche geben, die nicht mit 
Plättchen ausgelegt wird. 

Rechtecke bzw. Rechteckringe werden nicht als 
verschieden angesehen, wenn sie durch Drehung 
auseinander hervorgehen. 

a) Aus 36 Plättchen sollen Rechtecke gelegt wer-
den. 
Ermittle die verschiedenen Größen der möglichen 
Rechtecke. 

b) Nun sollen aus 24 Plättchen Rechteckringe ge-
legt werden. Ermittle die verschiedenen Größen 
der möglichen Rechteckringe. 

c) Wie viele verschiedene Rechtecke und wie viele 
verschiedene Rechteckringe können entstehen, 
wenn man jeweils 60 Plättchen verwendet? 
 
 
 
 

............................................................................................................................................................... 

Erklärung 

Ich erkläre hiermit, dass ich die Aufgaben ohne fremde Hilfe gelöst habe. 
Name, Anschrift (mit Hausnummer) und Schule bitte in Druckschrift angeben! 

VORNAME: ............................................................... NAME: ................................................................ 

STRASSE: ............................................................... PLZ: .......................         DORTMUND 

TELEFON: ...................................... 

SCHULE: ................................................................ KLASSE: .......... 

DATUM: ............................ UNTERSCHRIFT:  .....................................................  
Schicke Deine Lösungen mit der ausgefüllten, abgetrennten Erklärung (siehe oben) bis zum 26.09.2020 (Poststempel) an das: 
Immanuel-Kant-Gymnasium, Stichwort: „Mathematik-Wettbewerb“, Grüningsweg 42 – 44, 44319 Dortmund  



28. Dortmunder Mathematikwettbewerb 2020/21 Aufgaben 1. Runde 

Altersgruppe Klasse 6 

Hinweis: Der Lösungsweg mit Begründungen und Nebenrechnungen soll deutlich erkennbar sein. Du 
musst also auch erklären, wie du zu Ergebnissen und Teilergebnissen gelangt bist. 
Stelle deinen Lösungsweg logisch korrekt und in grammatikalisch einwandfreien Sätzen dar. 

Aufgabe 1 
Judith beschäftigt sich mit Zahlen, die nur aus den Ziffern 1, 2 und 3 bestehen. Die Ziffern dürfen mehrfach in den 
gesuchten Zahlen vorkommen. 

a) Wie viele dreistellige Zahlen aus diesen Ziffern gibt es? 

b) Wie viele dieser dreistelligen Zahlen gibt es, die von vorn und hinten gelesen gleich sind? 
Wir nennen solche Zahlen Palindromzahlen. 

c) Wie viele vierstellige Palindromzahlen aus diesen Ziffern gibt es, die gerade Zahlen sind? 

d) Schließlich fragt sich Judith: Wie viele fünfstellige Palindromzahlen aus diesen Ziffern gibt es, die wiederum 
gerade Zahlen sind? 

Aufgabe 2  

Max und Moritz basteln an einem Spiel für die Mathe-AG. Die Spielsteine sind quadratisch und 
werden in vier gleich große Quadrate eingeteilt (siehe Abbildung).             

Die vier kleinen Quadrate werden jeweils mit einer Farbe ausgemalt. 

Spielsteine, die nach einer Drehung so aussehen wie ein anderer von ihnen, gelten als gleich. 

a) Zuerst haben sie nur die Farben Rot und Blau zum Ausmalen, sie müssen aber nicht beide Farben für jeden 
Spielstein verwenden. 
Wie viele verschiedene Spielsteine können sie so herstellen? 

b) Max nimmt noch Gelb dazu. Wie viele verschiedene Spielsteine können sie nun herstellen, wenn auf jedem 
Spielstein alle drei Farben vorkommen sollen? 

c) Moritz möchte auch noch Grün verwenden. Er will nun vierfarbige Spielsteine anmalen. 
Wie viele verschiedene Spielsteine kann er herstellen? 

Aufgabe 3 
Gegeben sind sechs quadratische Spielsteine: 

 ein Quadrat mit der Seitenlänge 5 cm, 
 drei Quadrate mit der Seitenlänge 3 cm und 
 zwei Quadrate mit der Seitenlänge 2 cm. 

a) Zeige, dass es nicht möglich ist, mit diesen Spielsteinen ein Quadrat mit der Seitenlänge 8 cm vollständig aus-
zulegen. Argumentiere nicht nur durch Zeichnen! 

b) Lege aus allen Spielsteinen eine Figur mit einem Umfang von 32 cm. 
Zeichne die Figur auf kariertem Papier. 
Zeige, dass deine Figur tatsächlich den Umfang von 32 cm hat. 

c) Lege aus allen Spielsteinen eine zusammenhängende Figur mit einem Umfang von 60 cm. 
Zusammenhängend soll bedeuten, dass die zusammenliegenden Quadrate eine gemeinsame Kante haben, die 
1 cm, 2 cm oder 3 cm lang ist. 
Zeichne die Figur auf kariertem Papier. 
Zeige, dass deine Figur tatsächlich einen Umfang von 60 cm hat.  

............................................................................................................................................................... 

Erklärung 

Ich erkläre hiermit, dass  ich die Aufgaben ohne fremde Hilfe gelöst habe. 
Name, Anschrift (mit Hausnummer) und Schule bitte in Druckschrift angeben! 

VORNAME: ............................................................... NAME: ................................................................ 

STRASSE: ............................................................... PLZ: .......................         DORTMUND 

TELEFON: ...................................... 

SCHULE: ................................................................ KLASSE: .......... 

DATUM: ............................ UNTERSCHRIFT:  ..................................................... 
Schicke Deine Lösungen mit der ausgefüllten, abgetrennten Erklärung (siehe oben) bis zum 26.09.2020 (Poststempel) an das: 
Immanuel-Kant-Gymnasium, Stichwort: „Mathematik-Wettbewerb“, Grüningsweg 42 – 44, 44319 Dortmund 



28. Dortmunder Mathematikwettbewerb 2020/21 Aufgaben 1. Runde 

Altersgruppe Klasse 7 
Hinweis: Der Lösungsweg mit Begründungen und Nebenrechnungen soll deutlich erkennbar sein. Du musst also 
auch erklären, wie du zu Ergebnissen und Teilergebnissen gelangt bist. 
Stelle deinen Lösungsweg logisch korrekt und in grammatikalisch einwandfreien Sätzen dar. 

Aufgabe 1 

Gegeben sind sechs quadratische Spielsteine: 

 ein Quadrat mit der Seitenlänge 5 cm, 
 drei Quadrate mit der Seitenlänge 3 cm und 
 zwei Quadrate mit der Seitenlänge 2 cm. 

a) Zeige, dass es nicht möglich ist, mit diesen Spielsteinen ein Quadrat mit der Seitenlänge 8 cm voll-
ständig auszulegen. Argumentiere nicht nur durch Zeichnen! 

b) Lege aus allen Spielsteinen eine Figur mit einem Umfang von 32 cm. 
Zeichne die Figur auf kariertem Papier. 
Zeige, dass deine Figur tatsächlich den Umfang von 32 cm hat. 

c) Lege aus allen Spielsteinen eine zusammenhängende Figur mit einem Umfang von 60 cm. 
Zusammenhängend soll bedeuten, dass die zusammenliegenden Quadrate eine gemeinsame Kante 
haben, die 1 cm, 2 cm oder 3 cm lang ist. 
Zeichne die Figur auf kariertem Papier. 
Zeige, dass deine Figur tatsächlich einen Umfang von 60 cm hat.  

Aufgabe 2 

Dieser Aufgabe liegt eine Problemstellung zugrunde, die Leonardo von Pisa, genannt Fibonacci, in sei-
nem Buch „Liber Abaci“ im Jahre 1202 veröffentlicht hatte. 

Von zwei Männern hatte der eine drei, der andere zwei Brote. Sie kamen gleichzeitig an einen Brunnen, 
auf dessen Rand sie sich setzten, um ihre Brote zu verzehren. Ein Wanderer kam des Weges, den sie 
einluden. Er setzte sich zu ihnen, und sie verzehrten alle fünf Brote, jeder die gleiche Ration. Als der 
Wanderer ging, ließ er fünf Münzen mit gleichem Wert zurück. Von diesen nahm sich der erste der bei-
den Männer drei und der zweite Mann zwei, entsprechend der Anzahl Brote, die sie zu Beginn hatten. 
Doch das war falsch, schrieb Fibonacci. Seiner Meinung nach hätten die Münzen den Brotmengen ent-
sprechend, die jeder der Männer an den Wanderer abgab, verteilt werden sollen. 

Wie viele Münzen hätte nach Fibonaccis Meinung der erste der beiden Männer und wie viele der zweite 
bekommen sollen? Begründe deine Antwort. 

Aufgabe 3 

Ein Trapez 𝐴𝐵𝐶𝐷 mit den zueinander parallelen Seiten 𝐴𝐵 und 𝐶𝐷 hat die 
in der nebenstehenden Abbildung angegebenen Maße.  
a) Berechne die Größen der Innenwinkel des Teildreiecks 𝐴𝐵𝐶. 
b) Begründe, warum die Strecken 𝐴𝐵 und 𝐵𝐷 gleich lang sind. 
 

 

............................................................................................................................................................... 

Erklärung 

Ich erkläre hiermit, dass  ich die Aufgaben ohne fremde Hilfe gelöst habe. 
Name, Anschrift (mit Hausnummer) und Schule bitte in Druckschrift angeben! 

VORNAME: ............................................................... NAME: ................................................................ 

STRASSE: ............................................................... PLZ: .......................         DORTMUND 

TELEFON: ...................................... 

SCHULE: ................................................................ KLASSE: .......... 

DATUM: ............................ UNTERSCHRIFT:  .....................................................  
 

Schicke Deine Lösungen mit der ausgefüllten, abgetrennten Erklärung (siehe oben) bis zum 26.09.2020 (Poststempel) an das: 
Immanuel-Kant-Gymnasium, Stichwort: „Mathematik-Wettbewerb“, Grüningsweg 42 – 44, 44319 Dortmund  



28. Dortmunder Mathematikwettbewerb 2020/21 Aufgaben 1. Runde 

Altersgruppe Klasse 8 

Hinweis: Der Lösungsweg mit Begründungen und Nebenrechnungen soll deutlich erkennbar sein. Du musst also 
auch erklären, wie du zu Ergebnissen und Teilergebnissen gelangt bist. 
Stelle deinen Lösungsweg logisch korrekt und in grammatikalisch einwandfreien Sätzen dar. 

Aufgabe 1 

An einer Schule fand ein Spendenlauf statt, an dem nur Schüler dieser Schule teilnahmen. Für die Teil-
nahme am Spendenlauf war ein Startgeld zu zahlen. Das Startgeld für den Spendenlauf betrug für je-
den Teilnehmer gleich viel und wurde anschließend für einen guten Zweck gespendet. In der Schüler-
zeitung der Schule steht: „Wenn 80 Schüler mehr am Spendenlauf teilgenommen hätten, dann hätte 
25% mehr gespendet werden können. Wenn 75% der Schüler unserer Schule teilgenommen hätten, 
dann hätte sogar das Eineinhalbfache gespendet werden können.“ 

a) Ermittle die Anzahl der Schüler dieser Schule, die am Spendenlauf teilgenommen haben. 
b) Ermittle die Anzahl der Schüler dieser Schule. 

Aufgabe 2 

Mit einem blauen, einem grünen, einem roten und einem schwarzen Spielwürfel wird gleichzeitig gewür-
felt. Alle vier Spielwürfel sind sechsseitige Würfel, deren Seiten wie üblich mit den Augenzahlen 1, 2, 3, 
4, 5 und 6 beschriftet sind. Jeder dieser Würfel kann unabhängig von den anderen Würfeln jede der 6 
Augenzahlen anzeigen. Die Augenzahlen des blauen, des roten, des grünen und des schwarzen Wür-
fels nach einem Wurf mit den vier Spielwürfeln werden in dieser Reihenfolge als Würfelergebnis be-
zeichnet. 

a) Bestimme die Anzahl aller möglichen Würfelergebnisse bei einem Wurf mit diesen vier Würfeln. 
b) Bestimme die Anzahl aller möglichen Würfelergebnisse bei einem Wurf mit diesen vier Würfeln, bei 

denen das Produkt der vier gewürfelten Augenzahlen 36 ist. 

Aufgabe 3  

Ein Trapez 𝐴𝐵𝐶𝐷 mit den zueinander parallelen Seiten 𝐴𝐵 und 𝐶𝐷 
hat die in der nebenstehenden Abbildung angegebenen Maße.  
 

a) Berechne die Größen der Innenwinkel des Teildreiecks 𝐴𝐵𝐶. 
b) Begründe, warum die Strecken 𝐴𝐵 und 𝐵𝐷 gleich lang sind. 
 

 

 

............................................................................................................................................................... 

Erklärung 

Ich erkläre hiermit, dass  ich die Aufgaben ohne fremde Hilfe gelöst habe. 
Name, Anschrift (mit Hausnummer) und Schule bitte in Druckschrift angeben! 

VORNAME: ............................................................... NAME: ................................................................ 

STRASSE: ............................................................... PLZ: .......................         DORTMUND 

TELEFON: ...................................... 

SCHULE: ................................................................ KLASSE: .......... 

DATUM: ............................ UNTERSCHRIFT:  .....................................................  
 
Schicke Deine Lösungen mit der ausgefüllten, abgetrennten Erklärung (siehe oben) bis zum 26.09.2020 (Poststempel) an das: 
Immanuel-Kant-Gymnasium, Stichwort: „Mathematik-Wettbewerb“, Grüningsweg 42 – 44, 44319 Dortmund  



28. Dortmunder Mathematikwettbewerb 2020/21 Aufgaben 1. Runde 

Altersgruppe Klasse 9 

Hinweis: Der Lösungsweg mit Begründungen und Nebenrechnungen soll deutlich erkennbar sein. Du musst also 
auch erklären, wie du zu Ergebnissen und Teilergebnissen gelangt bist. 
Stelle deinen Lösungsweg logisch korrekt und in grammatikalisch einwandfreien Sätzen dar. 

Aufgabe 1 
a) Ben ist auf dem Weg zum Bäcker und fragt sich, ob er den verlangten Betrag mit seinem Geld pas-

send wird bezahlen können. In seinem Geldbeutel hat er insgesamt 7 Ein-Euro- Münzen und 21 
Zehn-Cent-Stücke. 
Welche Geldbeträge kann er damit passend bezahlen und wie viele Beträge sind das? 

b) Ella hat in ihrem Geldbeutel insgesamt 𝑥 Ein-Euro-Münzen und 𝑦 Zehn-Cent-Stücke. 
Wie viele verschiedene Geldbeträge kann Ella damit passend bezahlen? 
Führen Sie zur vollständigen Beantwortung dieser Frage eine Fallunterscheidung durch und finden 
Sie für jeden Fall eine Formel, welche die gesuchte Anzahl in Abhängigkeit von 𝑥 und 𝑦 angibt. 

Hinweis: Jeder passend bezahlbare Betrag soll nur einmal gezählt werden, auch wenn er auf unter-
schiedliche Arten aus den vorhandenen Geldstücken zusammengesetzt werden kann. 

Die 0,00 Euro für einen kostenlosen Einkauf sollen ebenfalls als möglicher Betrag gelten. 

Aufgabe 2  
Ein Trapez 𝐴𝐵𝐶𝐷 mit den zueinander parallelen Seiten 𝐴𝐵 und 𝐶𝐷 hat 
die in der nebenstehenden Abbildung angegebenen Maße.  
 

a) Berechne die Größen der Innenwinkel des Teildreiecks 𝐴𝐵𝐶. 
b) Begründe, warum die Strecken 𝐴𝐵 und 𝐵𝐷 gleich lang sind. 

Aufgabe 3 
Max hat eine Rechenvorschrift festgelegt, durch die je zwei rationalen Zahlen 𝑥 und 𝑦 eine rationale 
Zahl z zugeordnet wird. Er schreibt dafür 𝑧 = 𝑥#𝑦. (Die Zahl 𝑧 wird also mit Hilfe einer Formel aus 𝑥 und 
𝑦 berechnet.) 

Anschließend stellt er fest, dass für beliebige rationale Zahlen 𝑎, 𝑏, 𝑐 die Gleichung 
𝑎 + (𝑏#𝑐) = (𝑎#𝑏) + (𝑎#𝑐)                    (1) 

gilt. 

a) Geben Sie eine Rechenvorschrift für 𝑥#𝑦 an, die nur die vier Grundrechenarten +,−, ·, : als Rechen-
arten verwendet, so dass (1) erfüllt ist. 
Zeigen Sie, dass die Gleichung (1) für beliebige rationale Zahlen 𝑎, 𝑏, 𝑐 durch diese Rechenvor-
schrift tatsächlich erfüllt wird. 

b) Zeigen Sie: Wenn für beliebige rationale Zahlen 𝑎, 𝑏, 𝑐 die Gleichung (1) gilt, dann gilt für die Re-
chenvorschrift von # die Formel aus a). 

Hinweis: Es müssen nicht alle vier Grundrechenarten in der Rechenvorschrift vorkommen. 

Ein Beispiel für eine Rechenvorschrift ist 𝑥#𝑦 = 3 · (𝑥: 𝑦 + 2020). Es ist aber nicht die gesuchte Re-
chenvorschrift bzw. Formel. 

............................................................................................................................................................... 

Erklärung 

Ich erkläre hiermit, dass  ich die Aufgaben ohne fremde Hilfe gelöst habe. 
Name, Anschrift (mit Hausnummer) und Schule bitte in Druckschrift angeben! 

VORNAME: ............................................................... NAME: ................................................................ 

STRASSE: ............................................................... PLZ: .......................         DORTMUND 

TELEFON: ...................................... 

SCHULE: ................................................................ KLASSE: .......... 

DATUM: ............................ UNTERSCHRIFT:  .....................................................  
 
Schicke Deine Lösungen mit der ausgefüllten, abgetrennten Erklärung (siehe oben) bis zum 26.09.2020 (Poststempel) an das: 
Immanuel-Kant-Gymnasium, Stichwort: „Mathematik-Wettbewerb“, Grüningsweg 42 – 44, 44319 Dortmund  



28. Dortmunder Mathematikwettbewerb 2020/21 Aufgaben 1. Runde 

Altersgruppe Klasse 10 und Einführungsphase 
Hinweis: Der Lösungsweg mit Begründungen und Nebenrechnungen soll deutlich erkennbar sein. Du musst also 
auch erklären, wie du zu Ergebnissen und Teilergebnissen gelangt bist. 
Stelle deinen Lösungsweg logisch korrekt und in grammatikalisch einwandfreien Sätzen dar. 

Aufgabe 1 
a) Ben ist auf dem Weg zum Bäcker und fragt sich, ob er den verlangten Betrag mit seinem Geld pas-

send wird bezahlen können. In seinem Geldbeutel hat er insgesamt 7 Ein-Euro- Münzen und 21 
Zehn-Cent-Stücke. 
Welche Geldbeträge kann er damit passend bezahlen und wie viele Beträge sind das? 

b) Ella hat in ihrem Geldbeutel insgesamt 𝑥 Ein-Euro-Münzen und 𝑦 Zehn-Cent-Stücke. 
Wie viele verschiedene Geldbeträge kann Ella damit passend bezahlen? 
Führen Sie zur vollständigen Beantwortung dieser Frage eine Fallunterscheidung durch und finden 
Sie für jeden Fall eine Formel, welche die gesuchte Anzahl in Abhängigkeit von 𝑥 und 𝑦 angibt. 

Hinweis: Jeder passend bezahlbare Betrag soll nur einmal gezählt werden, auch wenn er auf unter-
schiedliche Arten aus den vorhandenen Geldstücken zusammengesetzt werden kann. 

Die 0,00 Euro für einen kostenlosen Einkauf sollen ebenfalls als möglicher Betrag gelten. 

Aufgabe 2 
Wir betrachten in dieser Aufgabe Tripel (a, b, c) von positiven ganzen Zahlen und untersuchen, welche 
von ihnen Lösungen der Gleichung  

𝑎  +  3 ·  𝑎 ·  𝑏 =  𝑐        (1) 

sind. So ist das Tripel (2, 16, 10) eine Lösung von (1), weil 2   +  3 ·  2 ·  16 =  10  wahr ist. 

a) Geben Sie zwei weitere Lösungen von (1) an. 
b) Zeigen Sie, dass die Gleichung (1) unendlich viele Lösungen hat. 
c) Wie viele Lösungen gibt es, wenn zusätzlich 𝑐 =  2 ·  𝑎 +  3 gilt? 

Aufgabe 3  
Wir betrachten ein bei 𝑂 rechtwinkliges Dreieck 𝑂𝐴𝐵 mit den Kathetenlängen |𝑂𝐴| = 𝑎 und |𝑂𝐵| = 𝑏, 
wobei in allen Aufgabenteilen 𝑎 > 𝑏 sein soll. 

Sei 𝐶 der Schnittpunkt der Mittelsenkrechten der Strecke 𝐴𝐵 mit der Strecke 𝑂𝐴. 

a) Weisen Sie für die Länge |𝐵𝐶| der Strecke 𝐵𝐶 nach, dass |𝐵𝐶| =  gilt. 

b) Geben Sie ein Beispiel für positive ganze Zahlen 𝑎 und 𝑏 an, für welches die Länge |𝐵𝐶| ganzzahlig 
ist.  
Geben Sie ein Beispiel für positive ganze Zahlen 𝑎 und 𝑏 an, für welches die Länge |𝐴𝐵| ganzzahlig 
ist. 

c) Geben Sie ein Beispiel für positive ganze Zahlen 𝑎 und 𝑏 an, für welche die Längen der Seiten und 
der Höhen des Dreiecks 𝐴𝐵𝐶 sämtlich ganzzahlig sind. 

Hinweis: Die positiven ganzen Zahlen sind die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, . . . 
In b) und c) ist selbstverständlich jeweils zu zeigen, dass die angegebenen Beispiele die gewünschten 
Eigenschaften auch haben. 
............................................................................................................................................................... 

Erklärung 

Ich erkläre hiermit, dass  ich die Aufgaben ohne fremde Hilfe gelöst habe. 
Name, Anschrift (mit Hausnummer) und Schule bitte in Druckschrift angeben! 

VORNAME: ............................................................... NAME: ................................................................ 

STRASSE: ............................................................... PLZ: .......................         DORTMUND 

TELEFON: ...................................... 

SCHULE: ................................................................ KLASSE: .......... 

DATUM: ............................ UNTERSCHRIFT:  .....................................................  
Schicke Deine Lösungen mit der ausgefüllten, abgetrennten Erklärung (siehe oben) bis zum 26.09.2020 (Poststempel) an das: 
Immanuel-Kant-Gymnasium, Stichwort: „Mathematik-Wettbewerb“, Grüningsweg 42 – 44, 44319 Dortmund  



28. Dortmunder Mathematikwettbewerb 2020/21 Aufgaben 1. Runde 

Altersgruppe Qualifikationsphase 

Hinweis: Der Lösungsweg mit Begründungen und Nebenrechnungen soll deutlich erkennbar sein. Du musst also 
auch erklären, wie du zu Ergebnissen und Teilergebnissen gelangt bist. 
Stelle deinen Lösungsweg logisch korrekt und in grammatikalisch einwandfreien Sätzen dar. 

Aufgabe 1  

Für positive ganze Zahlen 𝑎, 𝑏 und 𝑐 werden die Zahlen 

𝑥 =  60𝑎 +  13𝑏 und 𝑦 =  60𝑎 +  11𝑐 

gebildet. 

Man bestimme alle Möglichkeiten der Wahl von 𝑎, 𝑏 und 𝑐, für die die Gleichung 

4𝑥  − 𝑦  =  2020 

gilt, und begründe, dass es keine weiteren Lösungen gibt. 

Aufgabe 2  

Gegeben sei ein Rechteck 𝐴𝐵𝐶𝐷. Die Punkte 𝑃 auf 𝐴𝐵, 𝑄 auf 𝐵𝐶, 𝑅 auf 𝐶𝐷 und 𝑆 auf 𝐴𝐷 seien innere 
Punkte der Rechteckseiten (siehe Abbildung). Für welche Lagen der Punkte 𝑃, 𝑄, 𝑅 und 𝑆 hat das Vier-
eck 𝑃𝑄𝑅𝑆 den kleinsten Umfang? 

 

Hinweis: Innere Punkte einer Strecke sind alle Punkte dieser Strecke mit Ausnahme der Endpunkte. 

Aufgabe 3 

Ritas Farbe ist rot und Gerds Farbe ist grün. Sie beginnen ein Spiel, bei dem sie abwechselnd einen 
noch nicht gefärbten Punkt der Ebene in ihrer Farbe einfärben, wobei Rita beginnt. 

Gewonnen hat derjenige, dem es gelingt, in ein Dreieck, dessen drei Eckpunkte die eigene Farbe tra-
gen und bei dem kein innerer Punkt in der Farbe des Gegners gefärbt ist, einen Punkt der eigenen Far-
be zu setzen. 

Man entscheide, ob einer der Spieler den Gewinn erzwingen kann. 

Anmerkung: Ein innerer Punkt eines Dreiecks ist ein Punkt der Dreiecksfläche, der weder auf einer 
Dreiecksseite liegt noch ein Eckpunkt ist. 

............................................................................................................................................................... 

Erklärung 

Ich erkläre hiermit, dass  ich die Aufgaben ohne fremde Hilfe gelöst habe. 
Name, Anschrift (mit Hausnummer) und Schule bitte in Druckschrift angeben! 

VORNAME: ............................................................... NAME: ................................................................ 

STRASSE: ............................................................... PLZ: .......................         DORTMUND 

TELEFON: ...................................... 

SCHULE: ................................................................ KLASSE: .......... 

DATUM: ............................ UNTERSCHRIFT:  .....................................................  
 
Schicke Deine Lösungen mit der ausgefüllten, abgetrennten Erklärung (siehe oben) bis zum 26.09.2020 (Poststempel) an das: 
Immanuel-Kant-Gymnasium, Stichwort: „Mathematik-Wettbewerb“, Grüningsweg 42 – 44, 44319 Dortmund 


