
Liebe Schülerinnen und Schüler,  

nun ist es wieder soweit: Die 39. Mathematikolympiade unserer Schule geht in die erste Runde.   

In dieser Runde geht es um Terme und Gleichungen 

Jahrgangsstufe 5 und 6 

Aufgabe 1)   Herr Ellger bereitet für eine Lehrerparty 32 Käsespieße vor und stellt sie auf ein Tablett. Frau Glöckner, Herr 

Sackarendt, Frau Höltermann und Herr Gorenflo lieben diese Leckerei und jeder nascht 5 dieser Käsespieße. Vom Rest auf 

dem Tablett nimmt sich Frau Schlüter die Hälfte. 

a) Gib einen Term für die Anzahl der noch übrigen Käsespieße auf dem Tablett an. Berechne anschließend den Wert des 

Terms, also die Anzahl der noch übrigen Spieße. 

b) Wie ändert sich der Term für die noch übrigen Spieße, wenn Frau Schlüter nur ein Drittel der noch übrigen Spieße isst? 

Gib den Term an und berechne auch hier den Wert. 

Aufgabe 2)   Die Klasse 5b plant eine Klassenfahrt mit Herrn Schubert. Jedes der 30 Kinder der 5b hat vom August 2018 bis März 

2019 jeden Monat 8 € auf ein Klassenfahrtskonto eingezahlt. Für die drei Tage in der Jugendherberge entstehen Kosten in 

Höhe von 2880 €, die Busfahrt kostet 450 € und für das Programm vor Ort müssen 25 € je Kind gezahlt werden. 

a) Gib auch hier einen Term für den Geldbetrag an, den jedes Kind für die Klassenfahrt noch zahlen muss und berechne 

den Wert. 

b) Stelle in einer Tabelle übersichtlich dar, wie sich der noch zu zahlende Betrag ändert, wenn jedes Kind monatlich 

folgende Beträge eingezahlt hätte: 5 €, 6 €, 7 €, 9 €, 10 €, 11 €, 12 € … Bei welchem monatlichen Betrag wären die 

Gesamtkosten bereits eingezahlt? 

Jahrgangsstufe 7 bis 9 

Aufgabe 1)  Frau Glöckner backt Osterplätzchen und lässt sie zum Abkühlen in der Küche auf dem Blech liegen. Als ihr Mann nach 

Hause kommt, isst er ein Drittel der Kekse; ihr Sohn Lennart nascht vom Rest der Plätzchen noch die Hälfte. Als später 

Tochter Linda nach Hause kommt, nimmt sie sich ein Viertel der noch auf dem Blech liegenden Plätzchen. Auch die 

jüngste Tochter Stella kann nicht wiederstehen: sie verputzt noch 4 und ein halbes Plätzchen. Enkelkind Juri isst die 

andere Hälfte des von Stella gegessenen Plätzchens. Als dann Frau Glöckner wieder in die Küche kommt, liegt nur noch 

ein einziger Keks auf dem Blech, den sie schnell versteckt, um ihn später selbst zu essen. 

Bestimme die Anzahl der Kekse, die Frau Glöckner gebacken hat. Kannst du auch eine Gleichung oder einen Term 

angeben, mit der/dem man die Anzahl ermitteln kann? 
 

Aufgabe 2)    a) Zeige, dass x = 2 die Lösung der folgenden Gleichung ist:        5𝑥 + 2 = 8𝑥 − 4 

                        b) Mit der obigen Gleichung werden nun einige Umformungen vorgenommen: 

                                        5𝑥 + 2 = 8𝑥 − 4                 | 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑢𝑚𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑛𝑔 

  ⇔     5𝑥 − 10 + 12 = 8𝑥 − 16 + 12    | 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑢𝑚𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑛𝑔: 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑣𝑔𝑒𝑠𝑒𝑡𝑧 𝑎𝑛𝑤𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛: 𝑎𝑢𝑠𝑘𝑙𝑎𝑚𝑚𝑒𝑟𝑛 

                   ⇔      5 ∙ (𝑥 − 2) + 12 = 8 ∙ (𝑥 − 2) + 12     | − 12 

                   ⇔      5 ∙ (𝑥 − 2) = 8 ∙ (𝑥 − 2)               | ∶ (𝑥 − 2)                           

                   ⇔    5 = 8       
 

Offensichtlich ist das Ergebnis nun eine nichtgültige Gleichung. An welcher Stelle wurde eine Umformung vorgenommen, 

die keine Äquivalenzumformung ist, d.h. die also nicht hätte vorgenommen werden dürfen und das Zeichen  ⇔  daher 

nicht gilt. 

Zusatzaufgabe: Welchen Wert hat der folgende Term:          (𝑦 − 𝑎) ∙ (𝑦 − 𝑏) ∙ (𝑦 − 𝑐) ∙ (𝑦 − 𝑑) ∙ … ∙ (𝑦 − 𝑧) 

              𝑇𝑖𝑝𝑝: 𝐸𝑠 𝑠𝑖𝑛𝑑 𝑘𝑒𝑖𝑛𝑒 𝑎𝑢𝑓𝑤ä𝑛𝑑𝑖𝑔𝑒𝑛 𝑅𝑒𝑐ℎ𝑛𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑙𝑖𝑐ℎ!  

Abgabe: Dienstag, 2. April 2019 

wichtige Hinweise: 

• Bitte schreibt auf jeden Lösungszettel gut lesbar eure Vor- und Nachnamen mit Klasse und die eurer eventuellen 

Teammitglieder! (maximal Dreierteams sind erlaubt) 

• Die Lösungen sollten immer bis spätestens dienstags, 14 Uhr in den Briefkasten im PZ (1. Obergeschoss) geworfen 

werden! 

• Ihr dürft zum Lösen der Aufgaben einen Taschenrechner und andere Hilfsmittel benutzen. Wichtig ist aber, dass man 

erkennt, wie ihr zu Euren Lösungen gelangt seid. Besonders schöne Lösungswege werden mit Sonderpunkten 

honoriert. 


