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Aufgabenblatt 5
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. Wenn eine Zahl durch 3 und durch 5 teilbar ist, a) richtig b) falsch c) nicht
dann folgt, dass sie auch durch 15 teilbar ist. entscheidbar

2. Wie viele verschiedene natürliche Zahlen a
erfüllen die Ungleichung 1

4
< a

7
< 1

2
? a) eine b) zwei c) drei

3. Wie viele Ziffern der Zahl 20202020 muss man
mindestens streichen, damit die
verbleibende Zahl durch 12 teilbar ist? a) eine b) zwei c) drei

4. Maja hat genau 7 Münzen in ihrer Geldbörse. Es sind
nur 5-Cent- und 10-Cent-Münzen. Welcher Geldbetrag
kann sich insgesamt nicht in der Geldbörse befinden? a) 45Cent b) 60Cent c) 75Cent

5. Bei einem Würfel sind alle Ecken entweder rot oder
blau gefärbt. Wie viele Ecken des Würfels müssen
mindestens rot gefärbt sein, damit jede Seitenfläche
mindestens eine rote Ecke hat? a) 2 b) 3 c) 4

Aufgabe 2 – Sitzplätze
In einem Bus ist ein Viertel der Plätze mit Kindern besetzt. In dem Bus sitzen insgesamt
5Erwachsene mehr als Kinder. 17Plätze sind nicht besetzt.
Berechne die Anzahl der Sitzplätze in dem Bus.

Aufgabe 3 – Drei Zahlen
Ermittle alle positiven ganzen Zahlen a, b und c, für die a + b + c = 10 und a + 2b + 3c = 17
gilt.

Aufgabe 4 – Summe 2020
a) Stelle 2020 als Summe von fünf aufeinander folgenden natürlichen Zahlen dar.
b) Begründe, dass sich 2020 nicht als Summe von drei aufeinander folgenden natürlichen

Zahlen darstellen lässt.
c) Untersuche, ob sich 2020 als Summe von vier aufeinander folgenden natürlichen Zahlen

darstellen lässt.
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