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Hinweis: Der Lösungsweg mit Begründungen und Nebenrechnungen soll deutlich erkennbar

sein. Du musst also auch erklären, wie du zu Ergebnissen und Teilergebnissen gelangt bist.

Stelle deinen Lösungsweg logisch korrekt und in grammatisch einwandfreien Sätzen dar.

530511

Ein Kreis und ein Dreieck können einander auf verschiedene Arten schnei-
den. Im Folgenden sollen immer Punkte betrachtet werden, wo Kreis und
Dreieck einander richtig schneiden und nicht nur berühren; in der Abbil-
dung schneidet der Kreis das Dreieck zweimal und einmal berührt er das
Dreieck.

a) Zeichne einen Kreis und ein Dreieck, die einander genau zweimal schneiden und zwar so,
dass die beiden Schnittpunkte auf derselben Dreiecksseite liegen.

b) Zeichne einen Kreis und ein Dreieck, die einander genau zweimal schneiden und zwar so,
dass die beiden Schnittpunkte auf verschiedenen Dreiecksseiten liegen.

c) Zeichne einen Kreis und ein Dreieck, die einander genau viermal schneiden und zwar so,
dass eine der Dreiecksseiten keinen Schnittpunkt aufweist.

d) Zeichne einen Kreis und ein Dreieck, die einander genau viermal schneiden und zwar so,
dass alle Dreiecksseiten vom Kreis geschnitten werden.

e) Zeichne einen Kreis und ein Dreieck, die einander genau sechsmal schneiden.

Hinweis: Fertige alle Zeichnungen mit Zirkel und Lineal an.

530512

Bei dreistelligen Zahlen kann man viele Besonderheiten untersuchen.

a) So gibt es dreistellige Zahlen, deren letzte Ziffer (die Einerziffer) die Summe der ersten
beiden Ziffern ist. Wie viele Zahlen dieser Art gibt es?

b) Wie viele dreistellige Zahlen gibt es, bei denen die Einerziffer das Produkt der ersten
beiden Ziffern ist?

c) Gib alle dreistelligen Zahlen an, bei denen sich die Einerziffer ergibt, wenn man die
Hunderterziffer durch die Zehnerziffer teilt.

Auf der nächsten Seite geht es weiter!



530513

Dem Mathematiklehrer wird von seiner Klasse zum Geburtstag gratuliert. Die Frage nach
seinem Lebensalter beantwortet er wie folgt:

(1) Ich bin älter als 42.

(2) Die Quersumme meines Alters ist einstellig.

(3) Die Einerstelle ist ungerade.

(4) Die Zehnerstelle hingegen ist gerade.

(5) Ätsch! Diese vier von mir gemachten Angaben (1), (2), (3) und (4) sind alle falsch.

Wie alt ist der Mathematiklehrer?

Hinweis: Die Quersumme einer Zahl ist die Summe ihrer Ziffern. Zum Beispiel hat die Zahl
65 die Quersumme 11.

530514

Judith denkt sich Fragen zu Primzahlen aus. Sie schreibt alle Primzahlen auf, die kleiner als
20 sind, und erhält so die Zahlen 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 und 19. (Primzahlen sind solche Zahlen,
die größer als 1 sind und sich nur durch 1 und durch sich selbst teilen lassen.) Dazu stellt sie
die folgenden Aufgaben:

a) Schreibe alle Primzahlen zwischen 20 und 50 auf.

b) Welche der Primzahlen unter 50 kann man als Summe aus drei verschiedenen der von
Judith notierten Primzahlen bilden?

c) Nun probiert Judith weiter mit den Primzahlen unter 20; sie streicht die 19 und sortiert
die restlichen Primzahlen so in zwei Gruppen, dass die Summe der Zahlen in jeder
Gruppe gleich ist. Gib eine Möglichkeit an, wie die Gruppen aussehen können.

d) Judith fragt sich jetzt, ob sie genauso jede der anderen sieben Primzahlen weglassen und
jeweils die restlichen Primzahlen in zwei Gruppen mit gleicher Summe ordnen kann.
Untersuche für jede andere Primzahl als 19, ob nach deren Streichen eine solche Auftei-
lung in zwei Gruppen möglich ist.
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Hinweis: Der Lösungsweg mit Begründungen und Nebenrechnungen soll deutlich erkennbar

sein. Du musst also auch erklären, wie du zu Ergebnissen und Teilergebnissen gelangt bist.

Stelle deinen Lösungsweg logisch korrekt und in grammatisch einwandfreien Sätzen dar.

530611

Kann eine Summe von fünf beliebigen aufeinander folgenden natürlichen Zahlen eine Primzahl
sein?

a) Untersuche dazu drei selbst gewählte Beispiele.

b) Formuliere entsprechend der Frage eine Vermutung über die Summe von fünf aufeinander
folgenden natürlichen Zahlen.

c) Begründe deine Vermutung.

530612

Ein 7-Punkte-Graph besteht aus sieben Punkten und etlichen Wegen, die die Punkte verbin-
den. Dabei gelten folgende Bedingungen:

– Ein Weg verbindet zwei Punkte.

– Von jedem Punkt aus muss man zu jedem anderen Punkt gelangen können; allerdings
muss die Verbindung nicht direkt sein.

a) Zeichne einen 7-Punkte-Graph mit 12 Wegen, bei dem von sechs der Punkte jeweils
genau drei Wege ausgehen. Stelle die Wege dabei durch Strecken dar.

b) Zeichne einen 7-Punkte-Graph mit 12 Wegen, bei dem von vier Punkten je drei Wege
ausgehen und von den anderen drei Punkten je vier Wege. Stelle die Wege dabei durch
Strecken dar.

Auf der nächsten Seite geht es weiter!



530613

Stephanie malt ein Quadrat mit 4 × 4 Feldern auf. In die Felder dieses Quadrats trägt sie
Zahlen von 1 bis 4 ein, und zwar so, dass in jeder Zeile, in jeder Spalte und in den beiden
Diagonalen diese Zahlen jeweils genau einmal stehen.

a) Gib ein Beispiel für eine solche Verteilung dieser Zahlen an.

b) Stephanie gelingt es auch, ein 5 × 5-Quadrat nach den gleichen Regeln mit den Zahlen
von 1 bis 5 zu füllen.
Gib ebenfalls eine solche Verteilung dieser Zahlen an.

c) Warum kann es Stephanie nicht gelingen, entsprechend ein 3 × 3-Quadrat mit Zahlen
von 1 bis 3 zu füllen?

530614

a) Berechne den Wert der Summe von 71 aufeinander folgenden ungeraden Zahlen, deren
erster Summand die Zahl 17 ist.

b) Berechne den Wert der Summe mit dem ersten Summanden 112 und dem letzten Sum-
manden 481, wobei die Differenz zweier aufeinander folgender Summanden stets 3 be-
tragen soll.

Mit Hilfe eines Taschenrechners wäre die Lösung dieser Aufgabe eine langweilige Geduldsar-
beit. Deshalb setzen wir voraus, dass ein Taschenrechner nicht zur Verfügung steht.
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Hinweis: Der Lösungsweg mit Begründungen und Nebenrechnungen soll deutlich erkennbar

sein. Du musst also auch erklären, wie du zu Ergebnissen und Teilergebnissen gelangt bist.

Stelle deinen Lösungsweg logisch korrekt und in grammatisch einwandfreien Sätzen dar.

530711

Von den Schülern einer Klassenstufe eines sprachlichen Gymnasiums wählte jeder genau einen
Kurs aus den drei angebotenen Fremdsprachen Spanisch, Portugiesisch und Russisch aus.
Genau drei Viertel aller Schüler entschieden sich für Spanisch, genau ein Neuntel für Russisch
und die übrigen zehn Schüler für Portugiesisch.

Ermittle, wie viele Schüler den Spanisch-Kurs und wie viele den Russisch-Kurs wählten.

530712

A B

C

D

E

A530712

Die Abbildung A 530712 zeigt ein Fünfeck ABCDE , das sich aus einem Quadrat
ABCE und einem gleichseitigen Dreieck CDE zusammensetzt, wobei der Punkt
D außerhalb des Quadrates ABCE liegt.

Ermittle die Größen der Innenwinkel des Vierecks ABCD .

Hinweis: Es ist nicht zulässig, Messwerte zum Ermitteln der Winkelgrößen zu
verwenden.

530713

Wir haben eine Balkenwaage ohne Wägestücke und drei Münzhaufen vor uns. Alle Münzen
sind äußerlich gleich. In jedem der drei Haufen befindet sich aber genau eine falsche Münze,
die leichter als die anderen, untereinander gleich schweren Münzen ist.

a) Der erste Haufen besteht aus genau neun Münzen.
Erkläre, wie man mit höchstens zwei Wägungen die falsche Münze herausfinden kann.

b) Der zweite Haufen besteht aus genau zehn Münzen.
Weise nach, dass man mit höchstens drei Wägungen die falsche Münze herausfinden
kann.

c) Der dritte Haufen besteht aus genau 26 Münzen.
Weise nach, dass man auch hier mit höchstens drei Wägungen die falsche Münze her-
ausfinden kann.

Auf der nächsten Seite geht es weiter!



530714

Sabrina beschäftigt sich gern mit Figurenfolgen.

n = 1 n = 2 n = 3 n = 4 n = 5

A530714 a

n = 1 n = 2 n = 3 n = 4 n = 5

A530714 b

a) Die erste Figurenfolge besteht aus quadratisch angeordneten Plättchen. Die ersten fünf
Figuren zeigt Abbildung A 530714 a. Die „Seitenlänge“ jedes „Quadrates“ nimmt jeweils
um 1 Plättchen zu.
Sabrina zählt die Anzahl der Plättchen in jeder Figur und erhält die Anzahlen q1 = 1
für die erste Figur, q2 = 4 für die zweite Figur und q3 = 9 für die dritte Figur.

Ermittle, wie viele Plättchen sie jeweils für die 6., 7. und 25. Figur benötigt.

Untersuche, ob eine Figur dieser Folge mit genau 200 Plättchen gelegt werden kann.

b) Die zweite Figurenfolge besteht aus in Dreiecken angeordneten Plättchen. Die ersten
fünf Figuren zeigt Abbildung A 530714 b.
Sabrina zählt wieder die Anzahl der Plättchen in jeder Figur und erhält die Anzahlen
d1 = 1 für die erste Figur, d2 = 3 für die zweite Figur und d3 = 6 für die dritte Figur.

Gib an, wie viele Plättchen sie jeweils für die 4., 5., 6. und 7. Figur benötigt.

c) Sabrina möchte herausfinden, wie viele Plättchen sie jeweils für die nächste Figur der
Folge aus Teil b) benötigt. Dazu überlegt sie sich zuerst, wie viele Plättchen von der
n-ten Figur zur (n+ 1)-ten Figur hinzukommen.

Ermittle eine Formel, mit der man allgemein die Anzahl dn+1 der Plättchen in der (n+1)-
ten Figur aus der Anzahl dn in der vorherigen Figur berechnen kann. Berechne mit dieser
Formel d8 aus d7.

d) Sabrina möchte gerne die Anzahl d100 der Plättchen in der 100. Figur berechnen. Sie
könnte hierzu mit der Formel aus Teil c) der Reihe nach weiter d9, d10, d11, d12, . . . , d99
und schließlich d100 berechnen. Das dauert ihr aber zu lange.

Finde eine Möglichkeit, wie du zum Beispiel durch Anlegen oder Umsortieren von Plätt-
chen eine dir bekannte Figurenfolge derart erhältst, dass du damit die Zahlen dn leicht
aus n berechnen kannst.

Gib die entsprechende Formel zur Berechnung von dn aus n an und berechne d100.
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Hinweis: Der Lösungsweg mit Begründungen und Nebenrechnungen soll deutlich erkennbar

sein. Du musst also auch erklären, wie du zu Ergebnissen und Teilergebnissen gelangt bist.

Stelle deinen Lösungsweg logisch korrekt und in grammatisch einwandfreien Sätzen dar.

530811

Von den 36 Teilnehmern eines Absolvententreffens wohnt jeder in genau einem der Bundes-
länder Hessen, Bayern, Niedersachsen, Hamburg, Sachsen. Außerdem ist bekannt:

(1) Mehr als die Hälfte aller Absolventen wohnt in Bayern.

(2) Es sind mehr Teilnehmer aus Sachsen als aus Hamburg.

(3) Die Teilnehmer aus Hessen und Niedersachsen zusammen sind ein Neuntel aller Teil-
nehmer.

(4) In Hamburg wohnen doppelt so viele von diesen Absolventen wie in Hessen.

(5) Die Anzahl der Absolventen aus Hessen ist größer als das Doppelte, aber kleiner als
das Vierfache der Anzahl der Absolventen aus Niedersachsen.

Ermittle, wie viele Teilnehmer an diesem Treffen jeweils in Hessen, Bayern, Niedersachsen,
Hamburg bzw. Sachsen wohnen.

530812

Friederikes Spielkiste enthält viele gleich große, einfarbige Kugeln in fünf verschiedenen Farben.
Sie entnimmt der Kiste vier Kugeln und baut daraus auf einem Drehteller eine Kugelpyramide.
Eine solche Pyramide besteht aus drei unteren Kugeln, welche auf dem Drehteller liegen und
einander paarweise berühren, sowie einer oberen Kugel, welche die drei unteren berührt. Zwei
Kugelpyramiden gelten als verschieden, wenn sie nicht durch Drehen des Tellers ineinander
überführt werden können.

Ermittle, wie viele verschiedene Kugelpyramiden sich errichten lassen.

Auf der nächsten Seite geht es weiter!



530813

Von einem Dreieck ABC wird gefordert:

(1) Der Innenwinkel BAC hat die Größe α = 45◦.

(2) Die Strecke CD vom Punkt C zum Lotfußpunkt D auf der Geraden AB ist 5 cm lang.

(3) Der (spitze) Winkel zwischen der Geraden CD und der Winkelhalbierenden wγ des
Winkels ACB hat eine Größe δ mit δ > 0◦.

a) Konstruiere ein solches Dreieck ABC für δ = 10◦ und beschreibe deine Konstruktion.

b) Überprüfe anhand der Zeichnung, ob es für δ = 10◦ mehrere zueinander nicht kongruente
Dreiecke ABC mit den Eigenschaften (1), (2) und (3) gibt.

Zusatzaufgabe für interessierte Schüler:

c) Finde eine hinreichende und notwendige Bedingung, die die Winkelgröße δ erfüllen muss,
damit es zwei zueinander nicht kongruente Dreiecke ABC mit den Eigenschaften (1), (2)
und (3) gibt.

Hinweis: Ausgehend von der Existenz zweier zueinander nicht kongruenter Dreiecke mit den
geforderten Eigenschaften erhält man eine Bedingung, die δ erfüllen muss, die also notwendig

für die Existenz der Dreiecke ist. Um zu zeigen, dass diese Bedingung an δ auch hinreichend

ist, könnte man die Existenz der gesuchten Dreiecke konstruktiv zeigen. Es muss dann noch
gezeigt werden, dass die Konstruktionen durchführbar sind und dass die so konstruierten
Dreiecke tatsächlich die geforderten Eigenschaften besitzen.

530814

Alyssa beschäftigt sich gern mit Zahlenfolgen. Diesmal untersucht sie eine so genannte Mit-
telwertfolge: Alyssa schreibt zuerst die Zahlen 1 und 5 auf. Sie bezeichnet sie mit a1 und a2.
Die folgende Zahl a3 errechnet sie so, dass a2 das arithmetische Mittel von a1 und a3 ist, also
a2 =

1

2
(a1 + a3) gilt. Allgemein soll gelten, dass außer a1 jede Zahl in der Folge das arithme-

tische Mittel seines Folgenvorgängers und seines Folgennachfolgers ist. Auf diese Weise erhält
Alyssa eine Folge positiver ganzer Zahlen an. Diese Zahlen heißen Glieder der Folge. Der In-
dex n gibt an, das wievielte Folgenglied gerade berechnet wird. Der Index n durchläuft die
natürlichen Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, . . . In der Sprache der Mathematik lässt sich Alyssas Folge so
darstellen:

Für jede natürliche Zahl n ≥ 2 gilt an = 1

2
(an−1+an+1), wobei a1 = 1 und a2 = 5 gelten.

a) Gib die nächsten fünf Zahlen a3, a4, a5, a6 und a7 von Alyssas Zahlenfolge an.

b) Bestimme das 53. Glied a53 der Folge.

c) Untersuche, ob auch die Zahl 2013 zur Folge gehört.

d) Alyssa empfindet es als sehr umständlich, jedes Mal alle Folgenglieder mühsam ausrech-
nen zu müssen, um irgendein späteres Folgenglied zu erhalten. Sie sucht daher nach einer
Formel, mit der sie sofort für einen beliebigen Index n die Zahl an berechnen kann. Nach
ein wenig Überlegen findet sie eine solche Formel.

Ermittle auch du eine solche Formel.

e) Alyssa möchte schließlich noch die Summe aller Glieder der betrachteten Folge von a1
bis a53 berechnen, ohne dabei alle 53 Summanden nacheinander zu addieren.

Gib eine Möglichkeit an, wie Alyssa dies erreichen kann.
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Hinweise: 1. Für die Jahrgangsstufen 9 und 10 stehen in der ersten Runde insgesamt sechs

Aufgaben zur Verfügung, aus denen die Verantwortlichen vor Ort eine geeignete Auswahl tref-

fen können. Wenn die erste Runde als Hausaufgabenwettbewerb durchgeführt wird, kann die

Wahl von vier der sechs Aufgaben auch den Teilnehmenden überlassen werden.

2. Der Lösungsweg mit Begründungen und Nebenrechnungen soll deutlich erkennbar in logisch

und grammatisch einwandfreien Sätzen dargestellt werden. Zur Lösungsgewinnung herangezo-

gene Aussagen sind zu beweisen, falls sie nicht aus dem Schulunterricht bekannt sind. Auf

eine Beweisangabe kann außerdem verzichtet werden, wenn die Aussage einen eigenen Namen

besitzt und dadurch als allgemein bekannt angesehen werden kann.

531011

Wir betrachten Folgen natürlicher Zahlen, bei denen die ersten zwei Zahlen vorgegeben sind
und jede weitere Zahl die Summe der beiden vorhergehenden Zahlen ist.

a) Es gelte a1 = 1, a2 = 1 und an+2 = an+1 + an für alle n > 0.
So gilt beispielsweise a3 = a2 + a1 = 1 + 1 = 2 und a4 = a3 + a2 = 2 + 1 = 3.

Berechnen Sie das Folgenglied a8.

b) Ermitteln Sie für die Zahlenfolge aus Aufgabe a), ob das Folgenglied a2013 eine gerade
oder ob es eine ungerade Zahl ist.

c) Eine andere Zahlenfolge habe als Startwerte die beiden natürlichen Zahlen a1 = c und
a2 = d, und wieder gelte an+2 = an+1 + an für alle n > 0. Das Folgenglied a20 sei
ungerade.

Untersuchen Sie, für welche der beiden Zahlen c und d man mit Sicherheit sagen kann,
ob sie gerade oder ob sie ungerade ist.

531012

a) Untersuchen Sie, ob für zwei positive ganze Zahlen b und c der Nachfolger von b ·c+b+c

eine Primzahl sein kann.

b) Finden Sie alle geordneten Paare positiver ganzer Zahlen (b, c) mit b · c+ b+ c = 2013.

Auf der nächsten Seite geht es weiter!



531013

Mario und Luigi sind mit dem Auto unterwegs. Sie wechseln sich beim Fahren ab. Wenn Luigi
am Steuer sitzt, fahren sie doppelt so schnell wie mit Mario am Steuer. Auf der Fahrt von
Adorf nach Cedorf fährt jeder die Hälfte der Zeit. Auf dem Rückweg nehmen sie dieselbe
Strecke, allerdings fährt diesmal jeder die Hälfte des Weges. Für die Rückfahrt brauchen sie
genau eine Stunde länger als für die Hinfahrt.

Wie lange dauert die Hinfahrt?

Hinweis: Wir nehmen an, dass Mario und Luigi jeweils stets mit konstanter Geschwindig-
keit fahren. Die Zeiten, die sie für Pausen und Fahrerwechsel benötigen, sollen vernachlässigt
werden.

531014

Die beiden Quadrate ABCD und DCEF besitzen die gemeinsame Seite CD und damit eine
gemeinsame Seitenlänge a. Auf der Verlängerung der Diagonalen DE über E hinaus liegt ein
Punkt G mit |EG | = a. Auf der Diagonalen DB liegt ein Punkt H mit |HB | = a. Die Punkte
D , G und H sind drei von vier Eckpunkten eines Rechtecks.

Vergleichen Sie den Flächeninhalt dieses Rechtecks mit dem Flächeninhalt des Quadrats
ABCD und entscheiden Sie, ob beide gleich oder ob sie verschieden sind.

Hinweis: Taschenrechnerergebnisse mit gerundeten Messwerten werden nicht akzeptiert.

A B

CD

F E

G

H

531015

Achim hat auf ein 8 × 8-Schachbrett 8 weiße Spielsteine so verteilt, dass in jeder Zeile und
Spalte genau ein weißer Stein steht. Benjamin belegt nun 27 der verbleibenden freien Felder
mit schwarzen Steinen und entfernt alle weißen Steine.

Zeigen Sie, dass Caro 8 weiße Steine so auf die nun freien Felder stellen kann, dass in jeder
Zeile und Spalte genau ein weißer Stein steht, ohne dass dabei Achims Aufstellung komplett
wiederholt wird.

Auf der nächsten Seite geht es weiter!



531016

Es sollen Dreiecke mit zufällig ausgewählten Seitenlängen konstruiert werden. Mit einem Spiel-
würfel werden die Seitenlängen ermittelt, wobei die jeweils geworfene Augenzahl die Länge
einer Seite in cm angibt.

a) Ermitteln Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass aus drei nacheinander gewürfelten Zah-
len a, b und c ein Dreieck mit den Seitenlängen a cm, b cm und c cm konstruiert werden
kann.

b) Ermitteln Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass bei sechs Würfen aus den ersten drei
Würfen ein Dreieck und aus den drei weiteren Würfen ein dazu ähnliches Dreieck erzeugt
werden kann.

Hinweis: Wir nehmen an, dass die Augenzahlen 1, 2, 3, 4, 5 und 6 jeweils mit der Wahrschein-
lichkeit 1

6
gewürfelt werden.
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Hinweis: Der Lösungsweg mit Begründungen und Nebenrechnungen soll deutlich erkennbar

in logisch und grammatisch einwandfreien Sätzen dargestellt werden. Zur Lösungsgewinnung

herangezogene Aussagen sind zu beweisen, falls sie nicht aus dem Schulunterricht bekannt sind.

Auf eine Beweisangabe kann außerdem verzichtet werden, wenn die Aussage einen eigenen

Namen besitzt und dadurch als allgemein bekannt angesehen werden kann.

531211

Man bestimme für alle Tripel (x, y, z) positiver ganzer Zahlen, die das Gleichungssystem

−10 (z − 2xy) +
y − 5

x
= 52 , (1)

x− y + z = 53 , (2)

x (y + 7) = 54 (3)

erfüllen, das Produkt xyz.

531212

Kalorina verwahrt in ihrem Kühlschrank 2013 Speisen verschiedener Sorten. Von keiner Sorte
sind mehr als 183 Stück vorhanden.

Man zeige, dass Kalorina einen Speiseplan für die nächsten 183 Tage erstellen kann, bei dem
sie jeden Tag 11 Speisen verschiedener Sorten isst.

531213

Es seien n ≥ 2 ganze Zahlen x1, x2, . . . , xn gegeben, und es sei bekannt, dass jede von ihnen
als Summe zweier Quadratzahlen geschrieben werden kann.

Man zeige, dass dann auch das Produkt x1 · x2 · · · · · xn gleich der Summe zweier Quadrate
ganzer Zahlen ist.

Auf der nächsten Seite geht es weiter!



531214

Auf dem Tisch liegt eine Kreisscheibe mit dem Radius 6 cm. Inge möchte von außen möglichst
viele gleichseitige Dreiecke mit der Seitenlänge 6 cm an die Kreisscheibe legen. Dabei möchte
sie folgende Bedingungen einhalten:

a) Von jedem Dreieck liegt eine Ecke auf der Peripherie des Kreises.

b) Die Dreiecke überdecken sich nicht.

c) Je zwei aufeinander folgende Dreiecke besitzen genau einen gemeinsamen Eckpunkt, und
dieser liegt nicht auf dem Kreis.

A 531214

Die Abbildung A 531214 zeigt ein Beispiel einer Anordnung mit drei angelegten Dreiecken.

Man bestimme, wie viele Dreiecke Inge höchstens an den Kreis legen kann, ohne dass sich
Dreiecke überdecken. Man beweise, dass sich bei dieser Anzahl das erste und das letzte Dreieck
in Eckpunkten berühren.


