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62. Mathematik-Olympiade
1. Runde (Schulrunde)

Aufgaben

© 2022 Aufgabenausschuss für die Mathematik-Olympiade in Deutschland

www.mathematik-olympiaden.de. Alle Rechte vorbehalten.

Hinweis: Lies den Text der einzelnen Aufgaben. Du musst nicht unbedingt mit der ersten
Aufgabe anfangen, sondern du kannst die Reihenfolge selbst wählen. Überlege dir für jede
Aufgabe den Lösungsweg und schreibe deine Rechnungen und Lösungen auf.

620311 Einheiten ergänzen

Ergänze die fehlenden Einheiten: km, m, cm, mm, kg, g.

a) Hans fährt mit dem Bus zur Schule. Die Strecke ist 5 lang.

b) Linda ist 148 groß. Sie geht in die 3. Klasse und wiegt 32 .

c) Mein Lineal ist genau 30 lang.

d) Der Nagel ist 65 lang.

e) Im Keller liegen 5 Kartoffeln.

f) Wolfgang fliegt mit dem Flugzeug von Berlin nach Paris ca. 1000 .

g) Für den Kuchen benötigen wir 500 Mehl.

620312 Figuren verschieben

Wo liegen die Figuren, wenn sie nach der jeweils angegebenen Anweisung verschoben werden?
Zeichne sie ein.

a) Verschiebe die Figur um drei Kästchen nach unten und drei
Kästchen nach rechts.

b) Verschiebe die Figur um vier Kästchen nach rechts und zwei
Kästchen nach unten.

Auf der nächsten Seite geht es weiter!
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c) Die Figur wurde um zwei Kästchen nach oben und vier Käst-
chen nach rechts verschoben. Zeichne ein, wo die Figur vorher
gelegen hat.

d) Die schwarze Figur ist die Ausgangsfigur. Sie wurde verscho-
ben und liegt jetzt dort, wo die graue Figur zu sehen ist.
Beschreibe, wie sie verschoben wurde.

620313 Würfel

Hier ist derselbe Würfel viermal abgebildet.

a) Welches Zeichen liegt jeweils unten? Zeichne es in das Quadrat.

b) Ergänze die Symbole im Würfelnetz? Gib zwei unterschiedliche Lösungen an.

Auf der nächsten Seite geht es weiter!
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620314 Zahl gesucht

Beispiel:

Die gesuchte Zahl ist das Vierfache von 30.

Rechnung: 4 · 30 = 120.

Die gesuchte Zahl lautet 120.

Gib jeweils die gesuchte Zahl an. Notiere deinen Rechenweg.

a) Die gesuchte Zahl ist das Fünffache von 70.

b) Die gesuchte Zahl ist die Summe von 643 und 186.

c) Die gesuchte Zahl ist der achte Teil von 320.

d) Von der gesuchten Zahl wird 26 subtrahiert, das Ergebnis wird mit drei multipliziert
und man erhält 9.

e) Wird die gesuchte Zahl durch die größte einstellige Zahl dividiert, erhält man 5.

620315 Zirkus

Lea hat drei Freikarten für den Zirkus geschenkt bekommen. Lea hat fünf Freundinnen:

Anna, Bea, Carla, Dana und Emma. Sie kann nur zwei von ihnen mit in den Zirkus nehmen.

a) Gib alle Möglichkeiten an, wie Lea zwei Freundinnen mit in den Zirkus nehmen kann.

Nun hat Lea fünf Freikarten.

b) Gib alle Möglichkeiten an, wie Lea vier Freundinnen mit in den Zirkus nehmen kann.
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