
K�anguru 2005 | Klassenstufen 9 und 10 1Klassenstufen 9 und 10Donnerstag, 17. M�arz 2005 Arbeitszeit: 75 Minuten1. Von den jeweils 5 Antworten ist genau eine rihtig.2. Jeder Teilnehmer bekommt zu Beginn 30 Punkte. Bei einer rihtigen Antwortwerden die daf�ur vorgesehenen 3, 4 oder 5 Punkte hinzu addiert. Wird keineAntwort gegeben, gibt es 0 Punkte. Ist die Antwort falsh, werden 3/4, 4/4oder 5/4 Punkte abgezogen. Die h�ohste zu erreihende Punktzahl ist 150, dieniedrigste 0.3. Tashenrehner sind niht zugelassen.3-Punkte-Aufgaben1. Phillip rangiert in der shulinternen Auswertung des K�anguruwettbewerbs auf dem50. Platz von vorn und ebenso von hinten. Wie viele Teilnehmer gab es an seiner Shule?(A) 50 (B) 99 (C) 100 (D) 101 (E) 1502. Die 8 Kreise in dem 4�4-Feld sollen so angeordnet werden, dass esin jeder Zeile und jeder Spalte genau zwei gibt. Wie viele Kreise mussman mindestens vershieben, um dies zu erreihen?(A) 2 (B) 4 (C) 0 (D) 3 (E) 13. Im Kindergarten, den mein kleiner Bruder besuht, f�uhren die Kinder beim SommerfestTurn�ubungen vor. Die 18 Kinder seiner Gruppe haben sih paarweise aufgestellt, jedesPaar hat eine der Startnummern von 1 bis 9. Mir f�allt auf, dass alle Paare mit ungeraderStartnummer nur aus Jungs, w�ahrend die anderen s�amtlih aus einem Jungen und einemM�adhen bestehen. Wie viele Jungen sind in der Gruppe meines Bruders?(A) 10 (B) 11 (C) 12 (D) 14 (E) 184. Beim Kindertag bl�ast Joseph die Luftballons f�ur alle auf. Er sha�t genau 8 St�uk injeweils drei Minuten, allerdings halten von 10 Ballons nur 9 die Luft, denn jeder zehnteplatzt gleih nah dem Aufblasen. Wie viele der Ballons, die Joseph in zwei Stundenunentwegten Arbeitens aufgepustet hat, sind nah diesen zwei Stunden noh voll Luft?(A) 24 (B) 144 (C) 288 (D) 312 (E) 3205. Die Zahl der Quadrate, die sih in der nebenstehenden Zeihnung�nden lassen, ist 13; die Zahl der Dreieke ist(A) 17 (B) 16 (C) 15 (D) 14 (E) 136. Eine Maurer�rma soll f�ur den Shulzaun eine gewisse Zahl von Spezialziegeln liefern,die quaderf�ormig sein und die Ma�e 10 m�12 m�14 m haben sollen. Irrt�umliherweisefertigt sie Ziegel der Abma�e 12 m � 14 m � 16 m an. Um wie viel Prozent ist dasVolumen der falshen Ziegel gr�o�er als das der rihtigen?(A) um 10% (B) um 15% (C) um 30% (D) um 45% (E) um 60%7. Wenn x2 + y2 = 2xy gilt und y niht gleih 0 ist, dann ist xy =(A) 4 (B) 2 (C) 1 (D) �1 (E) �2



2 K�anguru 2005 | Klassenstufen 9 und 108. Welhe beiden W�urfelansihten geh�oren zu einem W�urfel, deraus dem rehts abgebildeten W�urfelnetz gefaltet sein k�onnte?a b  d e f g(A) b und  (B) a und f (C) d und g (D)  und f (E) e und g9. Mama K�anguru und ihr Spr�ossling Jumpy trainieren in einem Stadion mit einerBahnl�ange von 330 m f�ur ein Wettspringen. Gleihzeitig springen sie an der Startlinielos, jeder maht einen Sprung pro Sekunde. Jumpys Spr�unge sind je 2 m, die der Mamaje 5 m weit. Nah einer Minute gibt Jumpy auf und bleibt sitzen, die Mama zieht weiterihre Runde. Wie lange brauht sie dann noh, bis sie Jumpy erreiht?(A) 30 se (B) 27 se (C) 24 se (D) 33 se (E) 48 se10. Im Jahre 2003 gab es im Januar genau 4 Dienstage und genau 4 Samstage. Aufwelhen Wohentag �el der 1. Februar 2003?(A) Sonntag (B) Samstag (C) Freitag (D) Donnerstag (E) Mittwoh4-Punkte-Aufgaben11. Ein rehtekiger, 24 m langer, 1 m breiter Streifen wird in 7 je 1 m breite Rehtekezershnitten. 4 der Teile sind 4 m, 2 sind 3 m und 1 Teil ist 2 m lang. Unter Verwendungaller 7 Teile lassen sih wieder Rehteke legen. Welhes ist der minimale Umfang, denein solhes Rehtek haben kann?(A) 20 m (B) 22 m (C) 28 m (D) 32 m (E) 50 m12. In zwei gleih gro�e Limonadeashen haben wir Wasser und Sirup gef�ullt und ge-misht. In der einen Flashe betr�agt das Verh�altnis der Volumina von Wasser zu Sirup5 : 1, das Getr�ank ist uns zu s�u�, in der anderen 7 : 1, das ist niht s�u� genug. Sh�uttenwir nun den Inhalt aus beiden Flashen in eine gro�e Flashe, so shmekt es { und dasVolumenverh�altnis von Wasser zu Sirup ist jetzt(A) 35 : 2 (B) 34 : 7 (C) 41 : 7 (D) 8 : 3 (E) 12 : 113. F�ur a m�oge die Bedingung ja� 2j < 1 gelten. Welhe der folgenden Bedingungen f�ura kann dann niht gleihzeitig erf�ullt sein?(A) ja� 1j < 1 (B) a+ 1 = 2;5 (C) jaj > 2 (D) a ist eineganze Zahl (E) a < 114. F�unf Streken shneiden sih in einem Punkt und sind paarweise,wie in der Zeihnung dargestellt ist, miteinander verbunden. Dannbetr�agt die Summe der 10 markierten Winkel(A) 320Æ (B) 720Æ (C) 450Æ (D) 300Æ (E) 600Æ15. John wartet 19 Minuten lang an der Bushaltestelle auf Helen. Der 100er Bus kommtalle 3 Minuten, der 200er alle 5 Minuten. John langweilt sih und z�ahlt, wie viel �ofterder 100er als der 200er gekommen ist. Je nahdem, wann er zur Haltestelle kam, kanner dabei vershiedene Ergebnisse erhalten. Wie viele der Ergebnisse "1� �ofter, 2� �ofter,3� �ofter, 4� �ofter, 5� �ofter\ sind m�oglih?(A) keines (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4



K�anguru 2005 | Klassenstufen 9 und 10 316. Die in der nebenstehenden Zeihnung abgebildeten Kreise haben alledenselben Radius. Die Mittelpunkte der f�unf �au�eren Kreise, die alle deninneren ber�uhren, sind die Ekpunkte eines regelm�a�igen F�unfeks. DasVerh�altnis des Fl�aheninhalts der grauen Fl�ahe zum Fl�aheninhalt dershraÆerten Teile der f�unf �au�eren Kreise betr�agt(A) 5 : 7 (B) 3 : 4 (C) 2 : 5 (D) 2 : 3 (E) 5 : 417. Der Direktor hat die 7-stellige Telefonnummer des Hausmeisters vergessen, erinnertsih jedoh, dass die 7 Zi�ern alle vershieden sind und von links nah rehts der Gr�o�enah wahsen. Au�erdem ist weder 0 noh seine Lieblingszahl 3 dabei. Wie oft muss erim ung�unstigsten Fall w�ahlen, bis er den Hausmeister erreiht?(A) 5-mal (B) 6-mal (C) 8-mal (D) 10-mal (E) 11-mal18. Ih habe 17 von 1 bis 17 durhnummerierte K�arthen. Wie viele der K�arthen mussih mindestens ziehen, um zu garantieren, dass mindestens ein Paar dabei ist, f�ur das dieSumme der beiden Zahlen 18 betr�agt?(A) 7 (B) 8 (C) 10 (D) 11 (E) 1619. Wenn f�ur die reellen Zahlen x und y gilt, dass x > 1 und 0 < y < 1 gilt, welher Termhat dann den gr�o�ten Wert?(A) x2y2 (B) xy (C) xy (D) yx (E) y2x220. W�ahrend meine Tante ihr Auto mit konstanter Geshwindigkeit von 90 km/h fuhr,gukte ih immer mal auf die Uhr und auf den beim Losfahren auf 0,0 km gestelltenKilometerz�ahler. Als der Kilometerz�ahler irgendwann 116,0 km zeigte, war es gerade21:00 Uhr. Ein Weilhen sp�ater zeigten Uhr und Kilometerz�ahler beide akkurat diesel-be Zi�ernfolge. Wie sp�at war es da?(A) 21:30 (B) 21:50 (C) 22:00 (D) 22:10 (E) 22:305-Punkte-Aufgaben21. Die Summe der Punkte auf den einander gegen�uberliegenden Seiten eines W�urfels seistets 7. Der W�urfel rollt wie in der Abbildung dargestellt.S Z S ZIm Startpunkt (S) liegt die 2 oben. Welhe Zahl ist im Endpunkt (Z) oben?(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 522. Ina vertritt ihre Shule beim Sportfest aller Shulen der Stadt im "4-Runden-Rennen\.Runde 1 bew�altigt sie mit einer Durhshnittsgeshwindigkeit von 12 km/h, Runde 2 und3 mit je 10 km/h. Angefeuert von ihren Mitsh�ulern spurtet sie die Shlussrunde mit20 km/h durh. Welhes ist ihre Durhshnittsgeshwindigkeit f�ur das ganze Rennen?(A) 13 km/h (B) 11,6 km/h (C) 14,4 km/h (D) 12 km/h (E) 15 km/h



4 K�anguru 2005 | Klassenstufen 9 und 1023. Der Mittelwert aus 16 voneinander vershiedenen positiven ganzen Zahlen ist 16.Wie gro� kann die gr�o�te dieser Zahlen h�ohstens sein?(A) 17 (B) 32 (C) 128 (D) 129 (E) 13624. Eine Shildkr�ote beginnt mittags um 12 Uhr, von ihrem Lieblingsruheplatz aus �uberdie Wiese zu kriehen. Sie sha�t in der ersten Stunde 1 m, in der 2. Stunde 2 m, in der3. Stunde 3 m usw., und sie �andert zu jeder vollen Stunde ihre Rihtung um 90Æ (nahlinks oder rehts). Welhes ist die kleinstm�oglihe Distanz, die sie um 21 Uhr zu ihremLieblingsruheplatz haben kann?(A) 0 m (B) 1 m (C) 2 m (D) 5 m (E) 9 m25. Aus 14 W�urfeln der Kantenl�ange 1 m wurde { wie in derZeihnung dargestellt { eine Pyramide errihtet. Welhes Volumenhat die Pyramide, die den W�urfelbau umh�ullt? (Es ist VPyr = 13ghmit g { Fl�aheninhalt der Grund�ahe und h { L�ange der H�ohe.)(A) 643 m3 (B) 64p23 m3 (C) 323 m3 (D) 64p22 m3 (E) 64 m326. Wie viele nat�urlihe Zahlen n erf�ullen die Ungleihung 2000 <pn(n + 1) < 2005?(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5
R
S TUV10 m16m 4m27. Der alte Zaun zwishen dem Garten meiner Eltern und demunseres Nahbarn hat den rehts skizzierten Verlauf. Das St�uk STist parallel zum vorderen und hinteren Zaun, die Teile RS und TUsind senkreht dazu. Das Zaunst�uk RSTU soll durh ein geradesZaunst�uk RV ersetzt werden (gestrihelte Linie). Wie weit muss Vvon U entfernt sein, wenn sih die Gr�o�en der Garten�ahen nahdem Zaunneubau niht ge�andert haben sollen?(A) 4 m (B) 3 m (C) < 3 m (D) 6 m (E) > 6 m28. Aus 10 Streihh�olzern wurde ein "Fish\ gelegt, mit einemregelm�a�igen Sehsek als "Bauh\. Entlang der gestriheltenLinie liegt ein Strohhalm. Wenn der Fl�aheninhalt des "Fishes\A ist, wie gro� ist dann die karierte Fl�ahe?(A) A8 (B) A10 (C) Ap310 (D) 3Ap58 (E) A1229. Von den unten angegebenen f�unf Zahlen kann genau eine niht die Summe mehrerer(mindestens zweier) aufeinander folgender positiver ganzer Zahlen sein. Welhe?(A) 14 (B) 24 (C) 64 (D) 102 (E) 2005D C F HA B E GS30. In dem aus den drei Quadraten ABCD; BEFC und EGHFbestehenden Rehtek AGHD shneiden sih die Streken AH undED in S. Wie gro� ist ^HSE?(A) 30Æ (B) 45Æ (C) 60Æ (D) 50Æ (E) 40Æ


