
 

38. Mathematikolympiade 

6. Runde 

 

Jahrgangsstufe 5 und 6 

Petra ist begeisterte Fahrradfahrerin. Eines Tages trifft sie bei ihrer täglichen 

Rundfahrt ihren Freund Jan. 

Begeistert von der sportlichen Aktivität seiner Freundin fragt sie dieser: 

„Wie viele Kilometer fährst du denn so jeden Tag?“ „Trainiere du lieber 

einmal deine grauen Zellen. Ich lege jeden Tag fünf Kilometer und die Hälfte 

der Gesamtstrecke zurück.“ 

Wie weit fährt Petra also jeden Tag? 

Notiere Deine Überlegungen möglichst genau. Wenn Du die Lösung durch systematischen Probieren 

gefunden hast (was ausdrücklich erlaubt ist), notiere auch diese Schritte. 

 

__________________________________________________________________________________ 

Jahrgangsstufe 7 bis 9 

Heute ist eine Radtour angesagt. Die beiden Freunde Tim und Tom stöhnen unter der Last ihrer 

Radtaschen. Tim, der etwas Schmächtigere der beiden, bittet Tom, ihm doch ein wenig seiner Last 

abzunehmen. Tom solle dabei den 2 kg schweren Proviantbeutel von Tim übernehmen. 

Dieser jedoch wehrt verärgert ab mit der Feststellung, dass er dann nämlich doppelt so viel zu 

transportieren habe wie Tim. 

Tom hält es sogar für gerechter, wenn nicht er, sondern Tim seinen ebenfalls 2 kg schwerem 

Proviantbeutel übernehmen würde; dann hätten nämlich beide gleich viel zu schleppen. 

Wie schwer sind die Rucksäcke von Tim und Tom? 

Notiere Deine Überlegungen möglichst genau. Wenn Du die Lösung durch systematischen Probieren 

gefunden hast (was ausdrücklich erlaubt ist), notiere auch diese Schritte. 

 

Abgabe bis zum 02.05.2018 (Briefkasten PZ) 
 

Da dieses Arbeitsblatt schon das letzte der diesjährigen Matheolympiade ist, hier noch einige Hinweise: 

 Alle Schülerinnen und Schüler, die in vier Runden mindestens einen Punkt haben, dürfen am 

Finale teilnehmen. Der Termin wird demnächst per Aushang im Schaukasten (neben dem 

Briefkasten) und im Kalender der Schulhomepage bekannt gegeben. 

 Die Gewinner werden am letzten Schultag vor den Sommerferien in der ersten Stunde geehrt 

und dürfen sich auf Preise freuen. 

 Der Technikpreis wird am 7. Mai in der zweiten großen Pause in Raum 112 ausgetragen.  


