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Aufgabe 742. Ein Ring R mit Einselem

\

I

besitzt derart, dass R
die Einheitengrupp
Quotientenring Rjl ein Körper. Man beweise
eine von 2 verschiedene Charakteristik, so gi
1.
a 4= 1 und a2
H. Lüneburg, Kaiser

Aufgabe 743. Am ebenen Dreieck mit
Umfang 2 s gibt es beliebig viele richtige Auss
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mit positiven reellen Zahlen A bis E. Man be
derartigen A, B, C, D, E.

Aufgabe 744. Es sei

2

jedes natürliche n bezeichne
ist. Man zeige, dass
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die kleinste Pr
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der Gymnasien zugelassen. Sie erhielten 3
gleichsam als Ansporn und Vorbereitung zu

Wir stellen im folgenden alle Aufgaben

ohne Figuren und zusätzliche Erläuterungen
informieren wir an 5 ausgewählten Aufgaben
Anfängerwettbewerb

Wettbewerb 7

1.1. t(n) bezeichne die Anzahl der Teile
gilt [t(n)]2 n?

1.2. q(n) bezeichne die Quersumme der n
Zahl lässt sich eine Folge von Zahlen wie folg
und bilde die Quersumme des Ergebnisses (1.
Glied und berechne wieder die Quersumme d
Beweise, dass diese Folge für beliebige Au
Perioden können auftreten

1.3. Q bezeichne ein Quadrat der Seitenl
vorgegeben. Q soll nun durch n kongruente
ist sicher möglich, wenn der Radius der Kre
bezeichne R(n) den klemstmoghchen Radius, d
sind die Werte von R(n) für kleine n, zum min
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dass a parallel zu b, c parallel zu d, aber

c

nich

der Ebene in sich bezeichnet, die aus d
von S(c, d) besteht. Zeige, dass es zwei Gerade
gilt. Sind e, f eindeutig bestimmt
Abbildung

2.4. Die Ecken eines beliebigen konvexe
mit Px bis P6 numeriert. Je drei aufeinand
Sei S, der Schwerpunkt des Dreiecks P, Pix x
bilden, in der angegebenen Reihenfolge
lässt sich über dieses Schwerpunktssechseck a

3.1. Es seien vier verschiedene ganze Zah
ihnen erstens sämtliche Differenzen „,. — aj (i
Summen at + a}. Seien d und s die Anzahl d
Differenzen bzw. verschiedenen Summen. Gib
Quotient djs kleiner als 1 wird

3.2. In einer Schulklasse sind je zwei Sch
Alle Schüler, die mit einem bestimmten
Freundeskreis. Beweise, dass jeder Freundesk
und zwar derart, dass die beiden Schüler jedes
keinem andern Schüler des gleichen Freundesk

3.3. Sei P ein konvexes Polygon in der E
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schliesst mit der Grundlinie einen Winkel vo
verläuft geradlinig, bis er auf den Rand des Trap

(Einfallswinkel Ausfallswinkel
bis er wieder auf den Rand trifft usw. Es gi
Reflexion in einer Trapezecke enden (Sackga
nach endlich vielen Reflexionen wieder im S
Anzahl z(n, r) der verschiedenen Runden.
Brechungsgesetz

4.3. Zwei Geraden g und h in der Ebene
beliebiger, von S verschiedener Punkt. Ein K
ausser in S in zwei Punkten G und H (einer
zusammenfallen). Konstruiere den Kreis so,
GH möglichst klein wird.

4.4. Ist x eine reelle Zahl, so bedeute [„]
als x ist. Bei gegebener natürlicher Zahl „ be
„ 1,2, ...,«. Unter den endlich vielen Zahl
auch mehrmals auftreten kann. Beweise, dass
ist. Gib zu jedem „ den minimalen Wert a, ex
n, für die das Minimum nur einmal auftritt.

5.1. Ein gleichseitiges Dreieck D lässt sich
Dreiecke zerlegen. Es gibt eine natürliche Za
das grösser oder gleich m ist, gibt es eine Zerle

Bericht

1.3. Durch a0=l, ax 2 und an+2 an+
Zeige, dass jede natürliche Zahl N durch N
werden kann, wobei die Koeffizienten „,. 0 oder
Koeffizienten *,,„l + jedoch nicht gleichzeitig 1
Eindeutigkeit dieser Darstellung.
1

1.4.

„ >9 Städte sind durch

ein Strassen
jede Stadt von jeder anderen aus durch genau e
ganze Netz ist kreuzungsfrei gebaut. Die Verbi
entweder eine Autobahn oder eine Normalstrasse
drei gibt, die durch ein Autobahndreieck verbu
denen alle sechs Verbindungsstrassen Normalst

2.1. Von n >4 Punkten der Ebene sollen
und je vier der Punkte sollen ein konvexes Vier
Ecken eines konvexen n-Ecks sind.

2.2. Welche natürlichen Zahlen lassen sich
aufeinanderfolgenden natürlichen Zahlen darste

2.3. In einem Quadratgitter werde unter e
Menge von Gitterquadraten verstanden. f(A)
des Aggregats A, k(A) die Anzahl derjeni
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dar. Mit dt werde die Anzahl der Stellen be
oberen Zeile nach rechts schieben muss, da
Zeile steht; gerät man dabei über n hinaus,
es für ein vorgegebenes n stets eine Permu
alle voneinander verschieden sind

4.1. Durch an

7 an^x —12«,,„2, al

i),a

dass die Folge auch den Rekursionen an 3 a
und drücke an als Funktion von n allein aus

4.2. Ein Geologenverein umfasst n M
zwei Kongresse mit verschiedenen T
durch Mitgliederdelegationen vertreten lass
mindestens ein Mitglied; die beiden Delegatione
alle n Mitglieder umfassen. Auf wieviele Ar
zusammensetzen

4.3. Gibt

zu jedem n einen schlichten
(Valenzen) alle möglichen Werte von 1 bis n
Ordnung zweimal auftreten muss)
es

4.4. Es soll eine möglichst grosse Men
Zahlen so angegeben werden, dass keine de
7
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6.2. Eine Kreisscheibe wird in eine gerad
Sektor liege ein Spielstein. Ein «Zug» besteh
Nachbarfeld im Uhrzeigersinn und im gleic
Steins im Gegenuhrzeigersinn in ein Nachbarfe
Züge alle Steine im gleichen Feld zu vereinen

6.3. Man betrachte die Zahlenfolge an a
die neue Folge bn a„ x/a„, so ist leicht zu seh
weit ist bxmo von 2 entfernt

6.4. Drei Kreise vom Radius gehen durch
Kreisschnittpunkte auf einem Kreis vom Rad
Entartungsfall, dass einer der übrigen Kreisschnit
1

Wettbewerb 1973/74, lei

Hier stellen wir nur eine Auswahl der ges
Leser ein Bild von der Art und vom Schwierig
1. Zeige, dass die

Zahl

171000— 131000

durc

teilbar

2. Sei n eine ungerade natürliche Zahl > 3
ihrem Rand in gleichmässigen Abständen „ Za

