
K�anguru 2009 | Klassenstufen 7 und 8 1Klassenstufen 7 und 8Donnerstag, 19. M�arz 2009 Arbeitszeit: 75 Minuten1. Von den jeweils 5 Antworten ist genau eine rihtig.2. Jeder Teilnehmer bekommt zu Beginn 30 Punkte. Bei einer rihtigen Antwort werden diedaf�ur vorgesehenen 3, 4 oder 5 Punkte hinzu addiert. Wird keine Antwort gegeben, gibt es0 Punkte. Ist die Antwort falsh, werden 3/4, 4/4 oder 5/4 Punkte abgezogen. Die h�ohstezu erreihende Punktzahl ist 150, die niedrigste 0.3. Tashenrehner sind niht zugelassen.3-Punkte-Aufgaben1. 200 � 9 + 20 � 9 + 2 � 9 + 9 + 2 =(A) 1998 (B) 1999 (C) 2008 (D) 2009 (E) 20102. Der rehts abgebildete Stern besteht aus 12 zueinander kongruenten gleihseitigenDreieken. Sein Umfang betr�agt 36 m. Welhen Umfang hat das graue Sehsek?(A) 6 m (B) 12 m (C) 18 m (D) 24 m (E) 30 m3. Samstags verteilt Antonia Kataloge, in jedes Haus einen. "Nun noh die H�auser auf der linkenStra�enseite mit den ungeraden Hausnummern\, denkt sie, "dann bin ih fertig. Die erste Haus-nummer ist 15, und mit Nummer 53 ist dann Shluss.\ Wie viele H�auser muss Antonia noh beliefern?(A) 19 (B) 20 (C) 27 (D) 38 (E) 534. Welhen Bruhteil der Fl�ahe des gro�en Quadrats nimmt die Fl�ahedes winzigen shwarzen Quadrats ein?(A) 1100 (B) 1300 (C) 1600 (D) 1900 (E) 110005. Das Produkt von vier voneinander vershiedenen nat�urlihen Zahlenist 100. Dann ist die Summe dieser vier Zahlen(A) 10 (B) 12 (C) 15 (D) 16 (E) 186. Mein Einkaufsgeld reiht f�ur genau 12 Brezeln oder f�ur genau 20 kleine Laugenbr�othen. Wenn ih9 Brezeln kaufe, wie viele Laugenbr�othen kann ih dann vom restlihen Geld h�ohstens kaufen?(A) 10 (B) 8 (C) 6 (D) 5 (E) 47. Sarah, Tim, Nora und Hannes radeln am Wohenende zum Reiterhof, wo sie auf vier vershiedenenPferden reiten. Auf jedem Pferd reiten genau zwei der Kinder. Sarah reitet auf drei vershiedenenPferden, Tim auf zwei und Nora auf einem. Auf wie vielen vershiedenen Pferden reitet Hannes?(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4



2 K�anguru 2009 | Klassenstufen 7 und 88. Nah unserem Urlaub auf dem Bauernhof fragt meine Tante neugierig: "Wie viele Shafe undZiegen gab es denn dort?\ Ih antworte ziemlih freh, dass es doppelt so viele Shafsbeine wieZiegenk�opfe zu z�ahlen gab. Nun wei� die Tante immerhin, es sind(A) halb so viele Shafe wie Ziegen. (B) gleih viele Shafe wie Ziegen.(C) doppelt so viele Shafe wie Ziegen. (D) ein Viertel so viele Shafe wie Ziegen.(E) ein Sehstel so viele Shafe wie Ziegen. 12ÆRP QS9. Im Dreiek PQR liegt der Punkt S auf der Seite PQ, und es gilt℄PRS = 12Æ sowie RP = RS = SQ. Wie gro� ist ℄SRQ?(A) 36Æ (B) 42Æ (C) 54Æ (D) 60Æ (E) 84Æ10. Auf welhen der f�unf Bilder muss es sih um mehr als eine Shnur handeln?
1 2 3 4 5(A) auf keinem (B) auf allen (C) 1, 3, 4 und 5 (D) 3, 4 und 5 (E) 1, 2 und 54-Punkte-Aufgaben11. Welhe der Zahlen 11, 20, 21, 23 und 25 ist das arithmetishe Mittel der anderen vier?(A) 11 (B) 20 (C) 21 (D) 23 (E) 25

A B
CD12. Im Vierek ABCD ist AB = 11, BC = 7, CD = 9 und DA = 3. An denEken A und C sind rehte Winkel. Wie gro� ist der Fl�aheninhalt des Viereks?(A) 30 (B) 44 (C) 48 (D) 52 (E) 6013. In der Gleihung (D �R �E � I) � (V � I �E �R) = Z �W �O �E �L � F steht jeder Buhstabe f�ur eineeinstellige Zahl. Gleihe Buhstaben bedeuten gleihe Zahlen und vershiedene Buhstaben bedeutenvershiedene Zahlen. Wie viele vershiedene Werte kann das Produkt Z �W � E � I haben?(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

3
814. Der rehts gezeihnete K�orper ist von sehs dreiekigen Fl�ahen begrenzt.An zwei Eken stehen die Zahlen 3 und 8. Die anderen Eken sollen ebenfalls miteiner Zahl beshriftet werden, so dass die Summen der Ekzahlen einer jedenSeiten�ahe gleih sind. Dann ist die Summe aller 5 Ekzahlen gleih(A) 30 (B) 27 (C) 24 (D) 18 (E) 1715. Wie viele der neun Punkte muss man mindestens entfernen, damit von denverbliebenen keine drei Punkte auf derselben Geraden liegen?(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 6 (E) 7



K�anguru 2009 | Klassenstufen 7 und 8 316. Auf einem Arbeitsblatt sollen wir die Winkel in einem spitzwinkligen und einem stumpfwinkligenDreiek messen. Als mih Nik in der Pause fragt, was ih gemessen habe, erinnere ih mih nur nohan 120Æ, 80Æ, 55Æ und 10Æ. Wie gro� ist der kleinste Winkel im spitzwinkligen Dreiek?(A) 5Æ (B) 10Æ (C) 45Æ (D) 55Æ (E) unbestimmt17. In der Shlange an der Kinokasse entdeke ih meine Lehrerin. Hinter ihr stehen noh 8 Leute,auh Kai, mit dem ih f�ur den Film verabredet bin. Er steht 3 Pl�atze hinter meiner Lehrerin und ruftmir zu: "Vor mir sind noh 12 Leute, dann bin ih dran!\ Wie lang ist die Shlange?(A) 21 (B) 20 (C) 19 (D) 18 (E) 17
2 2231 4 ?18. Rudi r�atselt. Er muss die Zahlen von 1 bis 4 so in ein 5�5-Quadrat eintragen,dass niemals gleihe Zahlen nebeneinander stehen { auh niht in Feldern, die nureine Eke gemeinsam haben. Einige der Zahlen sind vorgegeben. Welhe Zahlenpassen an die Fragezeihen-Stelle?(A) nur eine 1 (B) nur eine 3 (C) nur eine 4 (D) 3 oder 4 (E) es gehtgar niht19. Verringert man Z�ahler und Nenner des Bruhs 34 um dieselbe nat�urlihe Zahl, so verdoppelt sihder Wert des Bruhs. Welhe nat�urlihe Zahl ist gemeint?(A) 1 (B) 2 (C) 18(D) eine andere Zahl (E) eine solhe Zahl existiert niht20. Es gibt Spiegel untershiedliher Gr�o�e, deren Rahmen auskleinen wei�en quadratishen Mosaiksteinen zusammengesetztsind (siehe Bild). Der Rahmen des kleinsten Spiegels bestehtaus 28 Mosaiksteinen, der des zweiten aus 36 usw. Wie vieleMosaiksteine umrahmen den siebten Spiegel dieser Serie?(A) 100 (B) 92 (C) 84 (D) 80 (E) 765-Punkte-Aufgaben21. Elli bastelt mit ihrer Shwester Luise. Sie hat einen gro�en Holzw�urfel rot gestri-hen. Luise zers�agt ihn mit drei Shnitten in 8 Quader (siehe Bild). Bevor Elli mitdem Streihen der noh unbemalten Quader�ahen beginnt, �uberlegt sie, welhenTeil der Gesamtober�ahe der 8 Quader sie jetzt noh zu streihen hat. Es ist(A) die H�alfte (B) ein Drittel (C) ein Viertel (D) ein Sehstel (E) ein Ahtel22. In der Naht hat die Polizei 13 mutma�lihe Diebe gefasst. Auf dem Polizeirevier beginnt derErste l�assig: "Von mir erf�ahrt niemand etwas, und die anderen l�ugen sowieso alle.\ Da ruft der Zweite:"Der l�ugt!\ Der Dritte behauptet, dass der Zweite gelogen habe, der Vierte, dass der Dritte gelogenhabe usw. Die Polizei ist ratlos. Wie viele der Festgenommenen haben tats�ahlih gelogen?(A) 0 (B) 6 (C) 7 (D) 12 (E) 13



4 K�anguru 2009 | Klassenstufen 7 und 8P23. K�afer Klaus krabbelt auf den Kanten eines W�urfels. Er startet im Punkt P undentsheidet an jeder Eke, ob er nah links oder nah rehts weiterkrabbelt. Nahwie vielen Kanten kehrt Klaus zum ersten Mal zum Punkt P zur�uk, wenn er immerabwehselnd nah links und nah rehts gekrabbelt ist?(A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 9 (E) 1224. Ein 6 m�6 m-Quadrat bedekt die Fl�ahe eines Dreieks maximal zu 60%. Legt man dasDreiek auf das Quadrat, dann werden maximal zwei Drittel der Fl�ahe des Quadrats bedekt. WelhenFl�aheninhalt hat das Dreiek?(A) 24 m2 (B) 25 m2 (C) 36 m2 (D) 40 m2 (E) 48 m2 Xbc25. In der Zeihnung ist ein regelm�a�iges Neunek zu sehen. Wie gro� ist derWinkel bei X?(A) 50Æ (B) 52; 5Æ (C) 55Æ (D) 57; 5Æ (E) 60Æ26. Heiner m�ohte in die neun Quadrate eines 3�3-Spielbretts Damesteine platzieren,so dass die Anzahl der Steine in jeder Zeile und in jeder Spalte untershiedlih ist.Dabei d�urfen Felder leer bleiben, aber es darf auh in jedes Quadrat mehr als einStein gelegt werden. Wie viele Steine brauht Heiner mindestens?(A) 7 (B) 8 (C) 9 (D) 10 (E) 1227. Lydia denkt sih eine nat�urlihe Zahl N, die Jakob erraten soll. Lydia sagt: "Der gr�o�te Teilermeiner Zahl N, der ungleih N ist, ist genau 45-mal so gro� wie der kleinste Teiler meiner Zahl N,der ungleih 1 ist.\ Wie viele nat�urlihe Zahlen N besitzen diese Eigenshaft?(A) keine (B) eine (C) zwei (D) drei (E) mehr als drei
a b  d e15 1328. Auf dem Zahlenstrahl sind die Br�uhe 15 und13 eingetragen. Wo be�ndet sih 14?(A) in a (B) in b (C) in  (D) in d (E) in e29. Treppenhausen ist ein seltsames Dorf. In jeder Stra�e ist eine Seite unbebaut, und auf der anderenSeite stehen genau 10 H�auser nebeneinander. Die H�auser haben 1, 2 oder 3 Stokwerke. BenahbarteH�auser untersheiden sih immer um genau ein Stokwerk. Wie viele Stra�en gibt es in Treppenhausenh�ohstens, wenn die Anordnung der H�auser in jeder Stra�e vershieden ist?(A) 16 (B) 32 (C) 64 (D) 72 (E) 9630. Auf der Einkaufsliste, die meine Mutter f�ur mih vorbereitet hat, stehen alle Artikel und die jeweilsben�otigte Anzahl s�auberlih untereinander. Mir f�allt auf, dass all diese Zahlen voneinander vershiedensind, keine ist gr�o�er als 10, und ulkigerweise ist von je zwei direkt untereinanderstehenden Zahlen stetseine der beiden durh die andere teilbar. Wie viele Positionen kann die Einkaufsliste h�ohstens haben?(A) 10 (B) 9 (C) 8 (D) 7 (E) 6


