
                                                              

 

 

Mathe-Wettbewerb am Siebold 2016 

Klassen 5a, 5b, 5c und 5d  
 

Hinweise: 

1. Wettbewerbsaufgaben sind keine Schulaufgaben. In der Regel benötigt man einige Zeit, bis das 

gestellte Problem ganz erfasst ist. Überlegt Euch Beispiele, zeichnet zuerst auf einem 

Überlegungsblatt oder bastelt vielleicht. 

2. In der „Reinschrift“ Eurer Lösung kommt es auch darauf an, dass Ihr Euren Lösungsweg 

anschaulich beschreibt (Skizzen!), besonders geschickte Lösungsideen erklärt und logisch richtig 

und sprachlich gut darstellt. 

 

3. Falls Ihr eine Aufgabe nicht vollständig lösen könnt, solltet Ihr wenigstens Eure Lösungsversuche 

beschreiben, da auch diese bei der Bewertung berücksichtigt werden, soweit sie für die Lösung 

brauchbar sind. Nicht verzagen! 

 

Viel Spaß und Erfolg wünschen euch die Mathelehrer des SGW! 

 

 

 

 

Aufgabe 1 

 
Lisa isst für ihr Leben gerne Gummibärchen. Zu ihrem Geburtstag bekommt sie daher von 

ihren Freunden eine große Tüte Gummibärchen geschenkt.   

An ihrem Geburtstag isst sie die Hälfte der Gummibärchen und noch eines zusätzlich. 

Am folgenden Tag verspeist sie vom Rest in der Tüte wieder die Hälfte und noch zusätzlich 

zwei Gummibärchen. 

Am dritten Tag isst sie wieder die Hälfte der restlichen Gummibärchen und noch drei 

Gummibärchen. Entsetzt stellt sie fest, dass sie nur noch 5 Gummibärchen übrig hat. 

a) Wie viele Gummibärchen waren in der Tüte? 

b) Wie viele Gummibärchen müssten in einer riesigen Dose gefüllt mit Gummibärchen sein, 

wenn Lisa nach dem obigen Muster Gummibärchen aus der Dose nascht und die Dose genau 

für 7 Tage reicht und dann leer ist? 

 

 



 

 

Aufgabe 2 

 
Sina hat eine 3 mal 3 Tafel mit den Ziffern von 1 bis 9 wie im Bild angegeben.  

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

 

Sie möchte die eingetragenen Zahlen nach folgenden Regeln vertauschen (es sollen in der 3 

mal 3 Tafel wieder die Zahlen 1 bis 9 stehen): 

 Keine Zahl soll an der gleichen Stelle bleiben 

 Jede Zahl darf nur um ein Feld nach oben ↑, ein Feld nach unten ↓, ein Feld nach links 

← oder ein Feld nach rechts → verschoben sein (nicht diagonal!) 

Begründet, dass dies nicht möglich ist! 

 
 

 

 

Aufgabe 3 

 
Elias hat ein Spiel mit 23 Streichhölzern, die auf einem Stapel liegen,  für 2 Spieler erfunden.  

Es gelten folgende Regeln: 

 Die beiden Spieler sind abwechselnd am Zug. Jeder Spieler muss, wenn er am Zug ist, 

zwischen einem und vier Streichhölzer nehmen, ob er eines , zwei, drei oder vier 

Hölzer zieht, kann er aber frei wählen. 

 Wer das letzte Streichholz vom Stapel nimmt, hat gewonnen. 

Wer bei diesem Spiel anfängt, kann bei der richtigen Strategie immer gewinnen, egal was der  

2. Spieler bei seinen Zügen macht. Findet diese Strategie und beschreibt sie!  Wie viele 

Hölzer muss der Startspieler hierzu beim ersten Zug vom Stapel wegnehmen? 

 

 

            Viel Freude !! 
 

 

 

 


