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1. RUNDE
klasse 7

„Als Gehirnforscher wünsche ich allen Menschen, dass wir trotz stark wachsender 
Informationsflut die Fähigkeit bewahren, auf unsere innere Stimme zu hören. 

Nur so können wir durch Kreativität und durch den Geist der Zusammenarbeit 
unsere Wünsche verwirklichen und dem Gemeinwohl dienen.”

Prof. Dr. Freund Tamás
Mitglied der Leopoldina, der Nationalen Akademie der Wissenschaften, 

Vizepräsident der Ungarischen Akademie, Förderer des Wettbewerbs

BOLYAI MATHEMATIK TEAMWETTBEWERB ®

c. f. gauss j. bolyai

Die Aufgaben, deren Lösungen und die Ergebnisse des Wettbewerbs von den Schuljahren 
2014/2015 und 2015/2016 sind als Buch erschienen. Alle Lösungen wurden schülerfreundlich 

und ausführlich gestaltet. Das Buch kann unter www.bolyaiteam.de bestellt werden.

12. Fabian und Lukas haben eine riesige Tafel Schokolade bekommen. Wenn 
Fabian sich sein Stück abbricht, bleibt 300 g mehr übrig als Fabian hat. 
Wenn hingegen Lukas sich sein Stück (aus der Ausgangstafel) abbricht, 
bleibt 500 g mehr übrig als Lukas hat. Die Frage: Wie viele Gramm bleiben 
übrig, wenn sowohl Fabian als auch Lukas ihre Teile aus der Ausgangstafel 
abbrechen? 
(A) 200 (B) 300 (C) 400 (D) 600 (E) 800 

13. Bea ist heute dreimal so alt wie Anna. In vier Jahren wird Bea nur noch 
zweimal so alt sein wie Anna dann ist. Wie alt wird Bea in vier Jahren sein? 
(A) 3 (B) 6 (C) 8 (D) 12 (E) 16 

Löst die folgende Aufgabe an der angegebenen Stelle des Antwortblattes! 
14. Das Produkt von fünf Zahlen ist nicht Null. Außerdem gilt: Wenn alle fünf 

Zahlen um 1 verringert werden, bleibt das Produkt unverändert. Gebt vier 
unterschiedliche Beispiele für fünf solche Zahlen! 

Förderer des Wettbewerbs:
prof. dr. Freund Tamás

Mitglied der Leopoldina, der Nationalen Akademie der Wissenschaften, 
Vizepräsident der Ungarischen Akademie

Begründer des Wettbewerbs und Ersteller der Aufgaben:
Nagy-Baló András, Mathematiklehrer

Übersetzer der Aufgaben:
Attila Furdek, Mathematiklehrer 
Várady Ferenc, Hochschulassistent

Lektoren der Übersetzung:
Matthias Benkeser, Mathematiklehrer 

Michael Knote, Mathematiklehrer

Koordinatorin:
Rita Feser, Mathematiklehrerin

Betreiber der Homepage und des informatischen Systems:
Georg Probst, Informatiker 

Tassy Gergely, Mathematiklehrer

www.bolyaiteam.de
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Markiert die Lösungen der Aufgaben 1-13 auf dem Antwortblatt mit X. Bei 
den Aufgaben können auch mehrere richtige Antworten vorkommen. 

1. Auf dem Bauernmarkt von Bommelbach kann man 2 Gänse gegen 4 Hähne 
und 4 Hühnchen gegen 2 Hähne eintauschen. Wie viele Hähne kann man ge-
gen 1 Gans und 2 Hühnchen eintauschen? 
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) Keine der bisherigen Antworten. 

2. Bei einem Wettrennen erhält jeder Teilnehmer, vom ersten bis zum letzten, 
eine Platzierung. Man weiß, dass die Anzahl der möglichen Rennausgänge 
kleiner als 30 ist. 

 Wie viele Teilnehmer können am Wettbewerb teilgenommen haben? 
 Lösungshinweis: Es gibt keine Gleichplatzierungen. 

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7 

3. Wenn man einen Ball fallen lässt, hopst er immer bis zur halben Höhe, aus 
der er fiel. Aus wie vielen cm Höhe konnte man den Ball fallen lassen, wenn 
er nach dem fünften Hopsen die Höhe von 10 cm erreicht? 
(A) 160 (B) weniger als 300 (C) mehr als 300 (D) 320 (E) 640 

4. Wie viele zweistellige Zahlen gibt es insgesamt, die durch das Produkt ihrer 
Ziffern teilbar sind?  
(A) 2 (B) 5 (C) 7 (D) 8 (E) 9 

5. Wie viele Felder eines 8×8 Bretts können eingefärbt werden, so dass die 
entstandene Figur achsensymmetrisch ist? 

 Lösungshinweis: Alle Felder sind gleich große Quadrate. 
(A) 18 (B) 20 (C) 22 (D) 24 (E) 26 

6. Diana zeichnet auf einem 5×8 großen Gitternetz einen 
Rundweg ein. Der Rundweg lässt sich in Strecken zerle-
gen, die allesamt Diagonalen eines 1×2 Rechtecks sind 
(siehe Figur). Ihr Rundweg besteht aus 12 solchen Diago-
nalen. Diana möchte nun noch andere Rundwege zeichnen, die aus Diagona-
len von 1×2 Rechtecken bestehen. 

 Die Frage: Aus wie vielen Diagonalen eines 1×2 Rechtecks kann ein anderer 
Rundweg insgesamt bestehen? 

 Lösungshinweis: Kein Punkt darf mehr als einmal passiert werden.  
(A) 16 (B) 17 (C) 20 (D) 23 (E) 24 

 
 

7. Anna und Katja haben je eine gleiche Packung Teebeutel gekauft. Ein Beutel 
reicht für zwei oder drei Tassen Tee. Sowohl Anna als auch Katja haben die 
ganze Packung verbraucht. Anna hat dabei 41, Katja 58 Tassen Tee gemacht. 
Die Frage: Wie viele Beutel können in einer solchen Packung insgesamt 
gewesen sein? 
(A) 17 (B) 18 (C) 19 (D) 20 (E) 21 

8. Ein Forscher möchte eine Wüste durchqueren. Der Weg dauert genau 6 Ta-
ge. Er selbst kann Nahrung und Wasser für nur 4 Tage mitnehmen. Daher 
muss er Lastträger einstellen. Diese können ebenso Nahrung und Wasser für 
nur 4 Tage tragen. 

 Die Frage: Mindestens wie viele Lastträger benötigt der Forscher? 
 Lösungshinweis: Auch die Lastträger müssen täglich dieselbe Menge Wasser 

und Nahrung wie der Forscher erhalten. Zudem müssen alle Lastträger die 
Wüste wieder verlassen können. 
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5 

9. Jemand schrieb vier Zahlen an die Tafel. Sie wurden anschließend paarweise 
addiert. Es entstanden sechs unterschiedliche Summen, die man in aufstei-
gender Reihenfolge anordnete. Die beiden größten Summen wurden wegge-
wischt. Ebenso die vier ursprünglichen Zahlen. An der Tafel stehen jetzt nur 
noch die ersten vier Summen. Diese sind: 5, 7, 8, 11. Welche der aufgeführ-
ten Zahlen können unter den vier ursprünglichen Zahlen gewesen sein? 
(A) 0,5 (B) 4 (C) 6 (D) 7,5 (E) 9 

10. Daniel und Peter wiegen ihre Rucksäcke einzeln ab. Die Waage zeigt einmal 
30 kg und einmal 20 kg. Als sie beide Rücksäcke auf die Waage legen, wird 
60 kg angezeigt. „Wie kann das sein?” – fragt Peter – „30 + 20 ist doch nicht 
60!” Daniel erwidert: „Das muss wohl daran liegen, dass der Zeiger der 
Waage verstellt ist.“ 

 Die Frage: Was kann das tatsächliche Gewicht einer der beiden Rucksäcke 
sein, wenn Daniel Recht hat?   
(A) 10 kg (B) 20 kg (C) 30 kg (D) 40 kg (E) 50 kg 

11. In Grumlipur fahren zwei Busse: Bus A und Bus B. Eine Fahrkarte 
wurde in der Figur abgebildet. Beim Entwerten wird das Feld A 
oder B gelocht und noch zwei Felder mit Ziffern. Auf wie viele Ar-
ten kann eine Fahrkarte insgesamt entwertet werden? 
(A) 2 (B) 6 (C) 9 (D) 12 (E) 16 

 
Achtung! Aufgaben 12-14 folgen auf der nächsten Seite. 

A B 

1 2 

3 4 
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