
53. Österreichische Mathematik-Olympiade

Junior*innen -Kurs 12. Oktober 2021

Falls nichts anderes dabeisteht, ist die Variable n in den folgenden Aufgaben immer eine
beliebige natürliche Zahl. Das bedeutet, wir sollen die Aufgabe für alle möglichen Werte von
n lösen, also für n = 1, n = 2, n = 3, ..., n = 100, n = 101, ..., n = 2021, ... und so weiter.

1. a) Wie viele natürliche Zahlen kleiner als 1000 gibt es, die durch 5 oder 7 teilbar sind?

b) Berechne die Summe der in a) gezählten Zahlen!

2. a) Wie viele dreistellige Zahlen gibt es, deren Hunderterstelle ungerade ist, deren Zeh-
nerstelle durch 5 teilbar ist und deren Einerstelle gerade ist?

b) Was ist die Summe dieser Zahlen?

3. a) An einen Tisch mit n nebeneinander gereihten Plätzen sollen n Personen gesetzt
werden. Wie viele verschiedene Möglichkeiten gibt es, die Personen anzuordnen?

b) An einen runden Tisch mit n kreisförmig angeordneten Plätzen sollen n Personen
gesetzt werden. Wie viele verschiedene Möglichkeiten gibt es, die Personen anzuordnen,
wenn wir zwei Anordnungen, in denen jede Person denselben linken und denselben
rechten Nachbarn hat (die Sitzordnung also nur anders gedreht ist), als gleich ansehen?

4. a) Beweise: 1 + 2 + ... + (n− 1) + n = n(n+1)
2

b) Beweise: Die Summe der ersten n ungeraden Zahlen ist n2, also

1 + 3 + 5 + ... + (2n− 1) = n2.

5. a) Wie viele Diagonalen hat ein konvexes n-Eck?

b) Wie viele verschiedene Dreiecke kann man mit den Eckpunkten eines konvexen n-Ecks
bilden?

6. a) Im Bachelorstudium Mathematik der Universität Wien werden dieses Semester vier
Wahlmodule angeboten. Jede/r Studierende kann beliebig wählen, wie viele und welche
Wahlmodule er/sie macht.

Wie viele Möglichkeiten gibt es, welche Wahlmodule ein bestimmter Student wählt?

b) Veronika stellt fest: Egal wie die Studierenden wählen, es gibt sicher fünf Studierende,
die genau dieselben Wahlmodule gewählt haben.

Wie viele Studierende muss es mindestens geben, damit Veronikas Aussage richtig ist?



7. In einem großen Raum sind viele Leute, von denen sich einige durch Händeschütteln
begrüßen. Beweise: Nach 10 Minuten gibt es auf jeden Fall zwei Leute, die bereits gleich
vielen Leuten die Hände geschüttelt haben.

8. (LWA 2013) Gegeben ist die folgende Figur.

Man bestimme die Anzahl der verschiedenen Wege vom Ausgangsquadrat A zum Ziel-
quadrat Z, wobei ein Weg aus Schritten von einem Quadrat zu seinem oberen oder
rechten Nachbarquadrat besteht.

9. a) Wir haben neun gleich schwere Münzen. Nur eine ist leichter und wir wollen heraus-
finden, welche. Wir haben dazu eine Balkenwaage zur Verfügung. Wir können also auf
beide Seiten beliebig viele Münzen legen und feststellen, welche Seite schwerer ist.

Wieviele Wägungen brauchen wir mindestens, um die leichtere Münze sicher finden zu
können?

b) Wie sieht es aus, wenn wir nicht neun Münzen haben, sondern eine andere Anzahl?

10. Auf einen Streifen aus 15×1 Einheitsquadraten sollen beliebig viele Dominosteine gelegt
werden, sodass jeder Dominostein genau zwei Einheitsquadrate überdeckt und sich keine
Dominosteine überlappen.

Wie viele Möglichkeiten gibt es, wie der Streifen mit Dominosteinen belegt ist?


