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Zauberhaftes für jedes Wetter. Mitmachen und gewinn en! 
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Klassenstufen 5 und 6: Urlaubsfahrt 
Auf der langen Autofahrt in den Urlaub möchte Alex seine Schwester Britta mit einem 
mathematischen Zaubertrick unterhalten. Er schreibt die Zahlen von 1 bis 16 in 
quadratischer Form in vier Zeilen und vier Spalten auf. Er schließt die Augen und 
spricht: „Ich als dein Bruder kann deine Gedanken lesen. Wähle von diesen 16 
Zahlen eine beliebige Zahl aus und umkreise sie. Streiche nun die Zeile und die 
Spalte, in der diese Zahl steht, durch. Verfahre noch zwei Mal auf die gleiche Art und 
Weise. Nun bleibt eine Zahl übrig. Bitte umkreise auch diese. Und jetzt addiere alle 
vier umkreisten Zahlen.“ Während Britta rechnet, schreibt Alex schon eine Zahl auf 
einen Zettel und gibt diesen Britta. Sie ist verblüfft. Alex hat genau die Summe der 
Zahlen vorausgesehen, die sie umkreist hat. Welche Zahl steht auf dem Zettel? 
Finde eine Erklärung, warum dieser Zaubertrick stets funktioniert! 
Tipp:  Schau dir zunächst ein Beispiel an und schreibe die Zahlen von 1 bis 16 als 
 Summe aus den Zahlen 1, 2, 3, 4 und einem Vielfachen der Zahl 4. 
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Klassenstufen 7 und 8: Würfeltrick 
Ein Zauberer mit verbundenen Augen lässt einen Zuschauer drei Würfel werfen.  
Dann gibt er folgende Anweisungen: Multipliziere eine der Augenzahlen mit 2 und 
addiere 5. Multipliziere das Ergebnis mit 5 und addiere eine zweite Augenzahl. 
Multipliziere das Ergebnis mit 10 und addiere die dritte Augenzahl. Der Zauberer 
lässt sich das Endergebnis nennen und kann sofort die drei gewürfelten Zahlen 
angeben. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 

Klassenstufen 9 und 10: Eiskugeln 
Im Sommer 2013 hat eine Eisdiele aufgrund der starken Konkurrenz einen 
Werbegag für die gesamte Saison geplant. Auf dem Angebotsschild steht: "Unser 
erster Kunde in dieser Saison erhält für 2,00 € ein Eis mit vier Kugeln, der zweite 
Kunde erhält für denselben Preis sogar sechs Kugeln. Und für jeden weiteren 
Kunden gilt: Die Anzahl der Eiskugeln des letzten Kunden vor Ihnen wird durch die 
Anzahl der Eiskugeln des vorletzten Kunden geteilt. Das Ergebnis gibt an, wie viele 
Kugeln Eis Sie für 2,00 € erhalten werden."  Wie viele Kugeln Eis erhält der 2013-te 
Kunde?  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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eure Lösungen bitte bis spätestens 22.09.2013 (Herbstanfang) bei R. Müller im 
Lehrerzimmer (Neubau) ab.  

Viel Spaß!  
 


