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Die Aufgaben der 1. Runde 

Aufgabe 1 Quadrate im Quadrat 

Elisa betrachtet nur Quadrate mit ganzzahligen Seiten. Sie zerlegt ein Quadrat in  
kleinere, nicht notwendig verschiedene Quadrate, z. B. ein 5x5 Quadrat in 8  
kleinere Quadrate (vgl. Abb.). 
a) Elisa zerlegt ein 8x8-Quadrat in sieben Quadrate. Zeichne ein Beispiel! 
b) Elisa zerlegt ein 7x7-Quadrat in neun Quadrate. Wie könnte dies aussehen? 
c) Welches kleinste Quadrat lässt sich in 34 Quadrate zerlegen? Gib dazu zwei 
    Zerlegungen an, die unterschiedlich viele 1x1-Quadrate enthalten. 

Aufgabe 2 Trillige Zahlen 

Julia nennt eine dreistellige natürliche Zahl trillig, wenn ihre Ziffern verschieden von 0 sind und, der 
Größe nach ordnet, direkt aufeinanderfolgen.  
Bsp.: 132, 789 oder 657 sind trillige Zahlen. 
a) Wie viele trillige Zahlen gibt es? 
b) Julia findet: 675 = 132 + 543. Welches sind die kleinste und die größte trillige Zahl, die sich als 
    Summe zweier trilliger Zahlen darstellen lassen? 
c) Wie viele trillige Zahlen mit der Ziffer 4 gibt es, die sich als Summe zweier trilliger Zahlen  
  darstellen lassen? 

Aufgabe 3  Die Erbsentreppe 

Auf den zehn Stufen einer Treppe sind viele Erbsen verteilt. Jede Erbse, die über eine Stufenkante 
rollt, fällt auf die nächste und die übernächste Stufe. Dort bleibt sie dann liegen. Bei jedem Auftreffen 
auf eine Stufe stößt sie je eine Erbse so an, dass diese über die Kante rollt und sich wie die 
Ausgangserbse verhält (zweimaliges Fallen und Anstoßen). Zu Beginn wird oben eine Erbse über die 

Kante geschubst. Sei En die Anzahl der Erbsen, die auf die n-te Stufe (von oben gezählt) auftreffen. 

a) Es ist E1 =1. Gib die nächsten drei Werte E2, E3 und E4 an. 

b) Berechne die Anzahl der Erbsen, die unten (10-te Stufe) ankommen. 

c) Nun treibt eine Erbse nach dem 1. Sturz zwei neue Erbsen über die Kante. Nach dem 2. Sturz bleibt  
sie jedoch liegen ohne eine weitere Erbse anzustoßen. Bestimme die Anzahl der nun unten 
ankommenden Erbsen, wenn oben eine Erbse über die Kante rollt. 

Beachte: Zu einer vollständigen Lösung gehören die Angabe aller wesentlichen Zwischenschritte und 
vor allem ausführliche Begründungen. 

Letzter Abgabetermin für die 1. Runde ist der 26.11.2020  

Für jede Aufgabe muss ein gesondertes Blatt DIN A4 verwendet werden, das jeweils mit Namen, Klasse und Schule zu 
beschriften ist. Bitte hefte(t) die Lösungsblätter mit einer Büroklammer zusammen.  

Den Lösungen ist folgender Abschnitt unterschrieben beizuheften: 
�............................................................................................................................................. 

Ich nehme / Wir nehmen an der 1. Runde der 29. Fürther Mathematik-Olympiade (20/21) teil.  
 

Vorname: _____________________ Name:_____________________________   m        w 

Klasse: ________ Schule/Ort: ________________________________________________ 

Ich bestätige/ Wir bestätigen hiermit, alle Aufgaben selbständig gelöst zu haben. 

Unterschrift(en):____________________________________________________________________ 
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