
K�anguru 2008 | Klassenstufen 11 bis 13 1Klassenstufen 11 bis 13Donnerstag, 10. April 2008 Arbeitszeit: 75 Minuten1. Von den jeweils 5 Antworten ist genau eine rihtig.2. Jeder Teilnehmer bekommt zu Beginn 30 Punkte. Bei einer rihtigen Antwort wer-den die daf�ur vorgesehenen 3, 4 oder 5 Punkte hinzu addiert. Wird keine Antwortgegeben, gibt es 0 Punkte. Ist die Antwort falsh, werden 3/4, 4/4 oder 5/4 Punkteabgezogen. Die h�ohste zu erreihende Punktzahl ist 150, die niedrigste 0.3. Tashenrehner sind niht zugelassen.3-Punkte-Aufgaben1. Wenn x + y = 0 und x 6= 0, dann ist y2008x2008 =(A) �1 (B) 0 (C) 1 (D) 22008 (E) xy2. Die Summe zweier nat�urliher Zahlen ist 45. Dann ist genau eine dieser beiden Zahlenganz gewiss kleiner als(A) 5 (B) 18 (C) 22 (D) 23 (E) 253. Wie viele Primzahlen p gibt es, f�ur die gilt, dass auh p4 + 1 eine Primzahl ist?(Zur Erinnerung: 1 ist keine Primzahl.)(A) keine (B) eine (C) zwei (D) f�unf (E) unendlih viele4. Es ist 362 + 482 =(A) 42 � 212 (B) 122 � 7 (C) 122 � 52 (D) 122 � 72 (E) (36 + 48)2
A D BC5. Gegeben ist ein gleihshenkliges Dreiek ABC mit AC = BC und einemPunkt D auf der Seite AB, derart, dass AD = ACund DB = DC (s. Abb.). Dann ist ℄BCA =(A) 98Æ (B) 100Æ (C) 104Æ (D) 108Æ (E) 110Æ6. Jedes der 36 Kinder im Kindergarten meines Bruders hat ein K�anguru gezeihnet. Gelbe,shwarze und braune Buntstifte standen zur Auswahl, aber nur 5 Kinder haben alle drei Farbenbenutzt. Als ih die Zeihnungen anguke, stelle ih fest, dass auf 25 von ihnen Gelb, auf28 Braun und auf 20 Shwarz auftauht. Dann krieg ih raus, wie viele einfarbige K�angurusdabei sind, sagt meine Mutter. Es sind(A) 2 (B) 4 (C) 5 (D) 7 (E) 97. Der maximale Wert, den f (x) = j5 sin x � 3j f�ur x 2 R anneh-men kann, ist(A) 2 (B) 3 (C) � (D) 5� (E) 8 D(0; d)xA(�2; 0)x B(8; 0)xO8. Die Zeihnung zeigt einen Kreis mit dem Durhmesser ABund dem Punkt D auf der Kreislinie. Dann ist d =(A) 3 (B) 2p3 (C) 4 (D) 5 (E) 6



2 K�anguru 2008 | Klassenstufen 11 bis 139. Die f�unf voneinander vershiedenen Punkte A1; : : : ; A5 liegen in dieser Reihenfolge aufeiner Geraden, wobei die Abst�ande der Punkte voneinander untershiedlih sein k�onnen. Aufderselben Geraden soll ein Punkt P markiert werden, f�ur den die Summe der Abst�ande derf�unf Punkte zu P , also A1P + A2P + A3P + A4P + A5P minimal ist. Dann ist P(A) identish mit A2 (B) identish mit A3(C) identish mit A4 (D) irgendein Punkt zwishen A2 und A4(E) irgendein Punkt zwishen A1 und A510. Nora m�ohte in die beiden Leerstellen von 2 8 zwei Zi�ern shreiben und dabei eineZahl erhalten, die durh 3 teilbar ist. Wie viele M�oglihkeiten gibt es daf�ur?(A) 29 (B) 30 (C) 19 (D) 20 (E) 334-Punkte-Aufgaben11. Gegeben sind die sieben Zahlen �9; 0;�5; 5;�4;�1;�3. Ih bilde aus sehs dieser ZahlenPaare, so dass die drei Summen, die ih aus den beiden Zahlen eines jeden Paares bilden kann,gleih sind. Welhe Zahl bleibt �ubrig?(A) 5 (B) 0 (C) �3 (D) �4 (E) �512. Bei der Mathematikolympiade sind bei uns in der Regionalrunde f�unf untershiedlihshwere Aufgaben gestellt worden. Sie wurden mit f�unf untershiedlihen Punktzahlen be-wertet. Als ih meine Shwester nah ihrem Abshneiden frage, sagt sie mir, dass sie sowohldie beiden mit den h�ohsten als auh die beiden mit den niedrigsten Punktzahlen bewertetenAufgaben vollst�andig gel�ost und daf�ur 10 bzw. 18 Punkte erhalten hat. Wie viele Punkte gabes f�ur die Aufgabe mit mittlerer Bewertung?(A) 5 (B) 6 (C) 7(D) 8 (E) 9
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bc13. Die f�unf W�urfel in der Zeihnung haben je dieKantenl�ange 1. Wie lang ist die Streke AB?(A) p17 (B) 7 (C) p13 (D) p7 (E) p1414. Z�ahler und Nenner eines Bruhes b sind beides negative Zahlen, der Z�ahler ist um 1gr�o�er als der Nenner. Welhe der folgenden Aussagen ist dann rihtig?(A) b < �1 (B) �1 < b < 0 (C) 0 < b < 1(D) b > 1 (E) b kann sowohl positiv als auh negativ sein
A

15. Drei Kreise, die jeder den Radius r haben, ber�uhren einander, wie es dienebenstehende Zeihnung zeigt. Welhen Fl�aheninhalt hat A?(A) (p3� 12�) r2 (B) (12� � 12p3) r2 (C) 18�r2(D) (p3� 32)�r2 (E) (13� � 12p3) r2



K�anguru 2008 | Klassenstufen 11 bis 13 316. Wenn die f�unf Zahlen 24; a; b; ; 80 aufeinanderfolgende Elemente einer arithmetishenFolge sind, so ist a+ b +  =(A) 52 (B) 104 (C) 156 (D) 208 (E) 26017. Eine Anzahl Geraden seien so in die Ebene gezeihnet, dass sih an den Shnittpunktendieser Geraden alle folgenden Winkel �nden lassen: 10Æ, 20Æ, 30Æ, 40Æ, 50Æ, 60Æ, 70Æ, 80Æ,90Æ. Wie viele Geraden mussten dazu mindestens gezeihnet werden?(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) 818. Angenommen, es gilt x2yz3 = 73 und au�erdem xy2 = 79. Dann ist xyz =(A) 710 (B) 79 (C) 78 (D) 76 (E) 7419. Aus den zw�olf Punkten des abgebildeten Gitters werden zuf�allig drei aus-gew�ahlt. Wie gro� ist die Wahrsheinlihkeit, dass diese drei Punkte auf einerGeraden liegen?(A) 112 (B) 111 (C) 110 (D) 116 (E) 12020. Auf demWeg zum Badmintontraining laufe ih je-des Mal an einem imposanten, aus lauter gleihlangenVierkanteisenst�aben geshmiedeten Zaun (s. Zeih-nung) vorbei. Genau 61 Ahteke habe ih gez�ahlt.Die Anzahl der Vierkantst�abe des Zauns betr�agt dann(A) 328 (B) 400 (C) 416 (D) 446 (E) 4885-Punkte-Aufgaben � � � � 1 � �� � 29 0 �2 2 � �5 6 � � �21. In der nebenstehenden Multiplikationsaufgabe sind die Sternhendurh Zi�ern zu ersetzen, so dass die Aufgabe korrekt ist. Dann ist dieSumme der Zi�ern des Produktes gleih(A) 16 (B) 20 (C) 26 (D) 30 (E) 2722. Es sei bekannt, dass f�ur die drei reellen Zahlen x; y ; z die Gleihungen x + y + z = 1 und1x + 1y + 1z = 0 gelten. Dann ist x2 + y2 + z2 gleih(A) 0 (B) 3p2 (C) 1 (D) 3p3 (E) 2
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23. Das Quadrat ABCD hat die Seitenl�ange 1. Mit M ist der Mittel-punkt der Seite AB bezeihnet. Der Fl�aheninhalt der grau gezeihne-ten Fl�ahe ist dann(A) 124 (B) 116 (C) 215 (D) 225 (E) 112



4 K�anguru 2008 | Klassenstufen 11 bis 1324. Die vier abgebildeten W�urfel sind zwar keine Spielw�urfel, wasbedeutet, dass die Summe der Punkte auf einander gegen�uber-liegenden Fl�ahen niht 7 sein muss, aber sie sind untereinanderidentish. Dann ist die Summe der Punkte auf den 6 W�urfel-seiten, in denen je zwei der W�urfel einander ber�uhren, gleih(A) 19 (B) 20 (C) 22 (D) 24 (E) 2525. Wie viele 4-stellige Zahlen haben die Eigenshaft, dass die Zi�er, die an der Tausender-stelle steht, gr�o�er ist als jede der drei anderen Zi�ern?(A) 2025 (B) 285 (C) 3024 (D) 504 (E) 2970
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CD P Q26. Es ist ABCD ein Quadrat der Seitenl�ange 1. Um A;B; C bzw. D wer-den Viertelkreise mit dem Radius 1 gezeihnet, wobei als ShnittpunkteP und Q entstehen (s. Zeihnung). Wie lang ist PQ?(A) 2�p2 (B) 34 (C) p5�p2(D) p33 (E) p3� 127. Judith aus Goslar geht in diesem Jahr in Lausanne in der Shweiz zur Shule. Dort ist die6 die beste Zensur. Nah dem ersten Viertel des Shuljahres ist Judiths Notendurhshnittin Mathematik 5,0. Sie verspriht ihren Eltern, sih bis zum Shuljahresende zu verbessernund sha�t auh wirklih in den n�ahsten drei Tests je eine 6. Ihr Durhshnitt ist nun exakt5,3. Judith will einen Durhshnitt von 5,6 erreihen, indem sie bei den verbleibenden Testsjeweils eine 6 shreibt. Dann betr�agt die Anzahl der noh n�otigen Sehsen(A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 10 (E) 11
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CD E28. In das Dreiek ABC mit AB = 3; BC = 5 und CA = 6 sei ein Kreiseinbeshrieben (s. Abb., Zeihnung ist niht ma�stabsgereht). Ferner sei dieStreke DE Tangente an den Kreis. Dann ist der Umfang des Dreieks CDEgleih(A) 4 (B) 6 (C) 7 (D) 8 (E) 929. Das erste Element einer Folge ist a1 = 0. F�ur n � 1 ist an+1 = an + (�1)n � n. Ist nunak = 2008, so ist k =(A) 2008 (B) 2009 (C) 4017 (D) 4018 (E) 401930. Es sei M das Produkt aus dem Umfang des Dreieks und der Summe der drei H�ohendieses Dreieks. Vorausgesetzt, dass der Fl�aheninhalt dieses Dreieks 1 ist, dann ist von denfolgenden Aussagen genau eine falsh. Welhe?(A) M kann gr�o�er als 100 sein (B) es ist stets M > 6(C) M kann gleih 18 sein (D) M kann kleiner als 12 sein(E) wenn das Dreiek rehtwinklig ist, so ist M > 16


