
K�anguru 2008 | Klassenstufen 9 und 10 1Klassenstufen 9 und 10Donnerstag, 10. April 2008 Arbeitszeit: 75 Minuten1. Von den jeweils 5 Antworten ist genau eine rihtig.2. Jeder Teilnehmer bekommt zu Beginn 30 Punkte. Bei einer rihtigen Antwort wer-den die daf�ur vorgesehenen 3, 4 oder 5 Punkte hinzu addiert. Wird keine Antwortgegeben, gibt es 0 Punkte. Ist die Antwort falsh, werden 3/4, 4/4 oder 5/4 Punkteabgezogen. Die h�ohste zu erreihende Punktzahl ist 150, die niedrigste 0.3. Tashenrehner sind niht zugelassen.3-Punkte-Aufgaben1. Wie viele der folgenden sieben Rehnungen haben ein von 6 vershiedenes Ergebnis?2� (�4) � (�2) � (�3) � �8 + 2 � �2 + 8 � 0� (�6) � 12 : (�2) � 2 : 12(A) keine (B) zwei (C) drei (D) vier (E) sehs2. Welhes ist die kleinste Anzahl von Buhstaben, die im franz�osishen Wort KANGOUROUzu streihen sind, damit die �ubrig bleibenden Buhstaben alphabetish geordnet sind?(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5 O K+ K OW O W3. In der nebenstehenden Additionsaufgabe ist f�ur jeden Buhstaben genaueine Zi�er zu setzen, zu vershiedenen Buhstaben geh�oren vershiedeneZi�ern. Welhe Zi�er muss an die Stelle von "K\ gesetzt werden?(A) 0 (B) 3 oder 8 (C) 9 (D) 5 (E) 14. Am Neujahrstag shl�upfte Paola in ihr mit der neuen Jahreszahl bestiktesT-Shirt und stellte sih im Handstand vor den gro�en Spiegel. Was sieht der neben ihr aufseinen F�u�en stehende Bruder, wenn er in den Spiegel shaut?(A) (B) (C) (D) (E) BA5. Wie lang ist die Streke AB, wenn die vier Quadrate je dieSeitenl�ange 1 m haben?(A) 5 m (B) p13 m (C) p7 m(D) p5 m (E) (p5 +p2) m6. Es sei a < �1. Welhe der folgenden Zahlen ist am kleinsten?(A) a � 1 (B) a2 � 1 (C) �a (D) �a � 1 (E) �a2 � 17. Bei einem W�urfel sind durh ebene Shnitte alle Eken abgeshnitten worden(s. Bild). Wie viele Kanten hat der Restk�orper?(A) 24 (B) 30 (C) 36 (D) 40 (E) 48



2 K�anguru 2008 | Klassenstufen 9 und 108. Franzi und Greta haben jede ein rehtekiges St�uk Papier derselben Form und Gr�o�e.Jede shneidet ihr Rehtek in der Mitte durh. Franzis beide dabei entstandenen Rehtekehaben je einen Umfang von 175 m, Gretas je 125 m. Welhen Umfang hat das urspr�ungliheRehtek?(A) 200 m (B) 220 m (C) 250 m (D) 260 m (E) 270 m9. Beim ersten Deutshtest in diesem Jahr habe ih nur einen von f�unf Punkten erreiht.Gesetzt den Fall, ih arbeite so gut, dass ih alle kommenden Tests mit der maximalenPunktzahl 5 bestehe. Wie viele Tests m�ussten noh statt�nden, damit ih am Ende vierF�unftel aller erreihbaren Punkte habe?(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 710. Onkel Dieter, seines Zeihens passionierter Angler, rudert mit mir durh den Kanal zuseinem Lieblingsangelplatz. "Siehst du\, sagt er, als wir einen Seitenarm passieren, "hier ie�tein Drittel des Wassers weg. Und wenig sp�ater, nah der Kurve dort, noh einmal ein Viertelvon dem, was dort noh ie�t. Nun frag ih dih,\ setzt er fort und gukt mih an, "wie vielvon der urspr�unglihen Wassermenge ist f�ur uns beide shlie�lih noh �ubrig im Kanal?\(A) 13 (B) 25 (C) 16 (D) 12 (E) 354-Punkte-Aufgaben11. Beim shnellen Verteilen der Ostereier in die Nester f�ur ihre vier Enkel haben die Gro�elternins erste 13, ins zweite 11, ins dritte 16 und ins vierte 8 Eier gelegt. Wie viele m�ussen sie nunmindestens umlegen, damit jeder Enkel dieselbe Anzahl bekommt?(A) 13 (B) 11 (C) 8 (D) 5 (E) 412. Seit ihrer Hohzeit panzen meine Eltern allj�ahrlih zum Fr�uhlingsbeginn einen Baum.Irgendwann stellen sie fest, dass die drei Tannen, die sie im 5., 6. und 7. Jahr ihrer Ehegepanzt haben, zusammen 42 Jahre alt sind. Wie alt sind demnah die drei erstgepanztenB�aume zusammen?(A) 46 (B) 51 (C) 54 (D) 60 (E) 6313. Eine der W�urfelseiten ist entlang der beiden Diagonalen zershnitten wor-den. Welhe der folgenden W�urfelnetze passen niht zu diesem W�urfel?1 2 3 4 5
(A) 1 und 3 (B) 1 und 5 (C) 3 und 4 (D) 3 und 5 (E) 2 und 414. In einer Shahtel liegen 7 mit den Zahlen von 1 bis 7 beshriebene Karten { jede Zahlkommt genau einmal vor. Nelli und Oskar ziehen zuf�allig, Nelli 3, Oskar 2 Karten. UnsereMathelehrerin gukt auf die 3 Karten von Nelli und sagt: "Oskar, ih wei�, dass die Summeder Zahlen auf deinen 2 Karten eine gerade Zahl ist.\ "Dann wei� ih die Summe der Zahlenauf Nellis Karten\, ruft nah kurzer Bedenkzeit jemand aus der Klasse. Diese Summe ist(A) 6 (B) 9 (C) 10 (D) 12 (E) 15



K�anguru 2008 | Klassenstufen 9 und 10 315. Die beiden regelm�a�igen Sehseke, die in das Parallelogramm einge-zeihnet sind, haben denselben Fl�aheninhalt. Welher Anteil der Paralle-logramm�ahe ist shraÆert?(A) 12 (B) 13 (C) 23 (D) 25 (E) 3816. Auf dem abgebildeten Zahlenstrahl sind die nat�urlihen Zahlen markiert. Von den mit denBuhstaben A bis F bezeihneten Zahlen sind mindestens zwei durh 3 und mindestens zweidurh 5 teilbar. Dann ist bzw. sind durh 15 teilbarA B C D E F(A) nur eine der Zahlen (B) B und D (C) C und E(D) A und F (E) alle sehs Zahlen17. Wie viele der Zi�ern der 1000-stelligen Zahl 20082008 : : : 2008 darf man h�ohstensl�oshen, wenn die Summe der Zi�ern der verbleibenden Zahl 2008 sein soll?(A) 564 (B) 497 (C) 499 (D) 746 (E) 749
A BCD E FGH18. Das Rehtek ABCD wird von einem Kreis in den Punkten E,F , G und H geshnitten. Dabei ist AE = 3, DH = 4 und HG = 5.Wie lang ist EF ?Bemerkung: Die parallelen Sehnen HG und EF haben eine gemein-same Mittelsenkrehte.(A) 5; 5 (B) 6 (C) 6; 2 (D) 7 (E) 20319. Als 3er-Kugelpyramide wird das Gebilde bezeihnet, das entsteht,wenn die drei rehts abgebildeten Kugelshihten �ubereinandergelegtwerden. Analog gibt es 4er-, 5er-Kugelpyramiden usw. Ih denke miralle au�en liegenden Kugeln einer 8er-Kugelpyramide shwarz, die in-neren wei� gef�arbt. Dann bilden die wei�en Kugeln eine(A) 3er-Kugelpyramide (B) 4er-Kugelpyramide (C) 5er-Kugelpyramide(D) 6er-Kugelpyramide (E) 7er-Kugelpyramide20. Wie viele Paare reeller Zahlen (x; y) gibt es, f�ur die x + y = x � y = xy gilt?(A) keines (B) 1 Paar (C) 2 Paare (D) 4 Paare (E) 8 Paare5-Punkte-Aufgaben21. Nah dem Mittagsmahl verteilt mein Vater, der uns mit einem wohlshmekenden Essenverw�ohnt hat, an alle, die bisher gefaulenzt haben, je 10 K�arthen mit den Zahlen 3, 8, 13,18, 23, 28, 33, 48, 53, 68. Wer es sha�t, mit der minimalen Anzahl von K�arthen 100 alsSumme zu erzeugen, ist vom Ab- und Aufr�aumen befreit. Welhes ist die kleinste Anzahl?(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 100 ist als Sum-me unm�oglih22. In der Folge fang ist jede Summe dreier aufeinanderfolgender Folgenglieder gleih 2008.Es ist bekannt, dass a666 = 666 und a1004 = 1004 ist. Dann ist a2008 =(A) 0 (B) 1670 (C) 2008 (D) 1003 (E) 338



4 K�anguru 2008 | Klassenstufen 9 und 1023. Auf einer Geraden sind einige Punkte markiert, und dies so, dass sih zu jedem derAbst�ande 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m, 6 m, 7 m, 8 m und 9 m zwei von diesenPunkten �nden lassen, die eben diesen Abstand voneinander haben. Wie viele Punkte sinddas mindestens?(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) 824. Gesuht sind alle 6-stelligen Zahlen, bei denen ab der 3. Stelle von links jede Zi�er gleihder Summe der beiden vorausgehenden ist, also z. B. die 6. Zi�er gleih der Summe der 4.und 5. Zi�er. Wie viele solhe Zahlen gibt es?(A) keine (B) zwei (C) vier (D) sehs (E) aht9 3 5A B CD E25. Das K�orpernetz (s. Bild) besteht aus 8 gleihseitigenDreieken und l�asst sih zu einem Oktaeder falten. Drei derSeiten�ahen tragen die Zahlen 9, 3 und 5, die f�unf ande-ren A; : : : ; E. Beim Oktaeder sto�en in jeder seiner 6 Ekengenau 4 Seiten�ahen zusammen. Nun sollen A; : : : ; E so durh 2, 4, 6, 7 und 8 ersetztwerden (ohne Wiederholungen), dass die Summe der Zahlen auf solhen 4 Seiten�ahen, dieeinen gemeinsamen Ekpunkt haben, stets gleih ist. Dann ist B +D =(A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9 (E) 1026. Es ist n! = 1 � 2 � 3 � : : : � n. Wenn n! = 215 � 36 � 53 � 72 � 11 � 13 ist, dann ist n =(A) 13 (B) 14 (C) 15 (D) 16 (E) 1727. An die Tafel wurde ein (2 � 3)-Feld gezeihnet. Wie viele M�oglihkeitengibt es, die Zahlen 1, . . . , 6 so auf die 6 Felder zu verteilen, dass sih keineaufeinanderfolgenden in benahbarten Feldern be�nden, also solhen, die einegemeinsame Seite haben?(A) 22 (B) 24 (C) 28 (D) 30 (E) 3228. Die vier abgebildeten W�urfel sind zwar keine Spielw�urfel, was be-deutet, dass die Summe der Punkte auf einander gegen�uberliegendenFl�ahen niht 7 sein muss, sie sind jedoh untereinander identish.Dann ist die Summe der Punkte auf den 6 einander ber�uhrenden Seiten gleih(A) 19 (B) 21 (C) 23 (D) 24 (E) 2529. Ein Quadrat ist in 16 Quadrate unterteilt worden (s. Bild). Nun zeihneih Diagonalen in einige der 16 Quadrate, aber je h�ohstens eine und zwar so,dass keine zwei Diagonalen einen Endpunkt gemeinsam haben. Wie viele lassensih h�ohstens �nden?(A) 8 (B) 9 (C) 10 (D) 11 (E) 1230. Wie viele 2008-stellige Zahlen besitzen die Eigenshaft, dass jede aus zwei aufeinander-folgenden Zi�ern dieser Zahl gebildete zweistellige Zahl durh 17 oder 23 teilbar ist?(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 9 (E) mehr als 9


