
MSG-Zirkel 9c

Aufgaben für den Zirkel

1. Die beiden Cousinen Anna und Beate haben sich seit Jahren nicht gesehen und sind
zur Geburtstagsfeier ihrer Großtante eingeladen. Dummerweise haben die beiden
vor dem Fest keine Gelegenheit, sich wegen eines Geschenks abzusprechen. Jede von
ihnen weiß: Wenn sie ein Geschenk mitbringt, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass die
Tante damit unzufrieden ist (und es infolgedessen am ganzen Abend bleibt), genau
50 Prozent. Sie muss allerdings auch nicht unbedingt ein Geschenk mitbringen;
bekommt die Tante aber von beiden nichts, ist sie ebenso unzufrieden.

Beide Cousinen sind von Beruf Mathematikerinnen und haben einen Spielwürfel zur
Hand. Zeige, dass die beiden bei geeigneter Strategie mit einer Wahrscheinlichkeit
von 1/3 ein zufriedenes Geburtstagsfest feiern können!

2. In einem Dreieck mit Flächeninhalt 1 bilden sowohl die drei Seitenlängen als auch die
Längen der drei Höhen eine arithmetische Zahlenfolge. Bestimme die Seitenlängen
dieses Dreiecks!

Hinweis: Drei Zahlen a, b, c bilden eine arithmetische Zahlenfolge, wenn es eine Zahl
d so gibt, dass a + d = b und b + d = c gilt.

Hausaufgaben zum 20.6.07 (schriftlich)

1. (6 Punkte) Anna und Bert stellen sich zusammen mit 2005 weiteren Personen im
Kreis auf, wobei Anna nicht neben Bert steht. Abwechselnd berhren die beiden dann
jeweils einen ihrer direkten Nachbarn, worauf dieser Nachbar den Kreis verlassen
muss. Gewonnen hat, wer von den beiden als letztes im ,, Kreis“ steht.

Wenn Anna beginnt, wer von beiden kann bei klugem Spiel gewinnen?

2. (7 Punkte) Der König will vom Fischer wissen, wie viele Fische im Teich in seinem
Schlossgarten sind. Der schlaue Fischer wirft sein Netz aus, holt es ein und zählt 72
Fische. Er markiert die Fische mit einem kleinen roten Punkt und lässt sie wieder
frei. Am Tag darauf wirft er sein Netz wieder aus. Beim Einholen des Netzes zählt
er diesmal 81 Fische. Von diesen haben vier einen kleinen roten Punkt.

Wie viele Fische sind (ungefähr) im Teich? Hinweis: gehe davon aus, dass sich die
72 freigelassenen, markierten Fische wieder gleichmäßig mit den übrigen Fischen
vermischt haben.

3. (7 Punkte) Eine Stammtischrunde bestehend aus n Personen kommt jeden Freitag
zusammen. Jeder einzelne von ihnen spielt nun samstags Lotto und man vereinbart,
sich noch am selben Samstagabend ber E-Mail auszutauschen, und zwar so, dass
in jeder E-Mail der Absender alle Informationen weitergibt, die er bisher erhalten
hat. Eine Möglichkeit dazu wäre nun, dass jeder jedem genau einmal eine E-Mail
schreibt. Man will aber E-Mails sparen, also einigt man sich vorher, in welcher
Reihenfolge wer wem eine E-Mail schreibt. Was ist die kleinstmögliche Anzahl von
zu schreibenden E-Mails, bei der jeder vom Glck oder Pech jedes anderen erfährt?


