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Aufgabenblatt 3
Die Lösungen der Aufgaben 2 bis 4 schreibst du bitte auf ein kariertes Blatt. Gib zu diesen
Lösungen auch deinen Lösungsweg mit den Nebenrechnungen und Begründungen an.

Aufgabe 1
Zum Aufwärmen – kreuze jeweils die richtige Lösung an!

1. Wie viele zweistellige Zahlen sind durch 7 teilbar? a) 12 b) 13 c) 14
2. Welche Zahl ergibt das Produkt
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)? a) 0,01 b) 0,1 c) 0,5

3. Wie viele dreistellige Zahlen haben die Quersumme 7? a) 21 b) 27 c) 28
4. Wie viele dreistellige Zahlen kann man aus den

Ziffern 2, 0, 1 und 9 bilden, wenn jede Ziffer
höchstens einmal verwendet werden darf? a) 18 b) 19 c) 24

5. Wie lang ist ein 10m breiter rechteckiger Streifen,
der eine Fläche von 1Hektar hat? a) 100m b) 1 km c) 10 km

Aufgabe 2 – Geschwindigkeit des Schlittens
Im Schlitten des Weihnachtsmanns wurde ein Kilometerzähler eingebaut. Bei einer Aus-
fahrt mit Geschenken bemerkt sein mitfahrender Wichtel Alfred, dass der Kilometerzähler
gerade 6336 anzeigt, eine Zahl, die von vorn und von hinten gelesen gleich ist. Genau zwei
Stunden später zeigt der Kilometerzähler die nächste Zahl dieser Art.

Mit welcher Geschwindigkeit ist der Schlitten des Weihnachtsmanns in diesen zwei Stun-
den gefahren?

Aufgabe 3 – Eine Aufgabe von der Bahn
Die Strecke von Ahausen nach Bestadt ist 72 km lang und eingleisig; lediglich im Bahnhof
von Cedorf zwischen Ahausen und Bestadt gibt es ein Nebengleis, sodass dort zwei Züge
aneinander vorbeifahren können. Cedorf ist 42 km von Bestadt entfernt.

Um 8.00Uhr fährt ein Zug aus Ahausen in Richtung Bestadt los. Da es bis zum Ziel
ständig bergauf geht, kommt er in einer Viertelstunde nur 10 km weit.

Die Züge von Bestadt nach Ahausen legen in einer Viertelstunde 15 km zurück (weil es ja
bergab geht).

a) Wann fährt der Zug in Bestadt ab, wenn beide Züge im Bahnhof von Cedorf anein-
ander vorbeifahren sollen?

b) Wann erreicht der Zug aus Ahausen sein Ziel?

c) Wann kommt der Zug aus Bestadt unten in Ahausen an?

(Olympiadeaufgabe 430622)



Aufgabe 4 – Wichtelgeschenke verteilen und sich treffen
Die beiden Wichtel Oskar und Ludwig haben die Aufgabe, entlang einer langen Straße mit
600 Häusern in jedes Haus Geschenke zu bringen. Der Wichtel Ludwig arbeitet schneller
als Oskar. Ludwig verteilt in einer Stunde die Geschenke in 300 Häuser. Oskar hingegen
schafft nur 200 Häuser pro Stunde.
Am Heiligabend befindet sich Okar an einem Ende der langen Straße und Ludwig an dem
anderen Ende.

a) Oskar schlägt zunächst vor: „Jeder von uns verteilt die Geschenke genau für die
Hälfte der Häuser. Damit wir gleichzeitig fertig werden und uns dann treffen, kannst
du noch ein wenig später losgehen als ich.“
Wann müsste Ludwig losgehen, wenn Oskar um 16 Uhr aufbricht?

b) Ludwig sagt: „Gut, das machen wir so.“
Oskar denkt sich: „Ich nehme heimlich das Elektrofahrrad vom Oberwichtel. Damit
würde ich gemütlich 500 Häuser pro Stunde schaffen. Damit Ludwig das nicht merkt,
stelle ich das Fahrrad vorher ab und verteile die Geschenke meine letzten 50 Häuser
zu Fuß.“
Wann muss er losradeln?

c) Oskar sitzt auf dem Fahrrad und hat Zeit zum Nachdenken. Er überlegt: „Wenn wir
beide zu Fuß um 17 Uhr gestartet wären und jeder so lange gearbeitet hätte, bis wir
uns treffen – wie viele Häuser hätte jeder von uns geschafft und wann hätten wir uns
getroffen?“
Ermittle die Antworten auf die beiden Fragen von Oskar.
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