
K�anguru 2009 | Klassenstufen 9 und 10 1Klassenstufen 9 und 10Donnerstag, 19. M�arz 2009 Arbeitszeit: 75 Minuten1. Von den jeweils 5 Antworten ist genau eine rihtig.2. Jeder Teilnehmer bekommt zu Beginn 30 Punkte. Bei einer rihtigen Antwort werden diedaf�ur vorgesehenen 3, 4 oder 5 Punkte hinzu addiert. Wird keine Antwort gegeben, gibt es0 Punkte. Ist die Antwort falsh, werden 3/4, 4/4 oder 5/4 Punkte abgezogen. Die h�ohstezu erreihende Punktzahl ist 150, die niedrigste 0.3. Tashenrehner sind niht zugelassen.3-Punkte-Aufgaben1. 12 � 2009 + 13 � 2009 + 16 � 2009 =(A) 12009 (B) 22009 (C) 12 � 2009 (D) 122009 (E) 112 � 20092. Am Stadtmarathon haben in diesem Jahr 2009 L�aufer teilgenommen. Die Zahl derjenigen, dieKarla dabei besiegen konnte, ist dreimal so gro� wie die Zahl der L�aufer, die besser als Karla waren.Welhen Platz hat Karla belegt?(A) 500 (B) 502 (C) 503 (D) 1505 (E) 15073. Es ist 12 von 23 von 34 von 45 von 56 von 67 von 78 von 89 von 910 von 1000 gleih(A) 2500 (B) 250 (C) 200 (D) 100 (E) nihtsvon alldem4. Wie viele spitze Winkel sind in f�unf stumpfwinkligen Dreieken?(A) 0 (B) 5 (C) 10(D) 15 (E) das h�angt von den Dreieken ab5. Eine lange Zi�ernfolge ist entstanden, indem jemand 2009-mal die Zahl 2009 hintereinander aus-gedrukt hat. Die Summe aller ungeraden Zi�ern, auf die unmittelbar eine gerade Zi�er folgt, ist(A) 9 (B) 2009 (C) 4018 (D) 18072 (E) 18081 276. Der rehts gezeihnete K�orper ist von sehs dreiekigen Fl�ahen begrenzt. An zweider Eken sind Zahlen geshrieben, und die restlihen Eken sollen derart mit Zahlenbeshriftet werden, dass die Summe der Zahlen an den Eken einer jeden Seiten�ahegleih ist. Dann ist die Summe aller 5 Ekzahlen gleih(A) 14 (B) 18 (C) 20 (D) 25 (E) 277. Holger hat eine Folge von Zahlen aufgeshrieben. Von der dritten Zahl an ist jede Zahl der Folgedie Summe ihrer beiden Vorg�angerzahlen. Wenn die vierte Zahl eine 6 und die sehste eine 15 ist,welhe Zahl steht dann an siebter Stelle?(A) 9 (B) 16 (C) 21 (D) 22 (E) 24



2 K�anguru 2009 | Klassenstufen 9 und 108. Wie viele der 16 Punkte in dem 4� 4-Gitter m�ussen mindestens gel�osht werden,wenn von den verbliebenen keine drei Punkte auf einer Geraden liegen sollen?(A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 9 (E) 109. Der Fl�aheninhalt des abgebildeten Dreieks betr�agt 36. Der Radius der dreiKreise mit Mittelpunkten in den Eken des Dreieks ist jeweils 2. Wie gro� istder Fl�aheninhalt der grauen Teil�ahe des Dreieks?(A) 18 + �2 (B) 36� 2� (C) 18 + 4� (D) 36� � (E) 36�10. F�ur wie viele positive ganze Zahlen a stimmt die Anzahl der Zi�ern der Zahlen a2 und a3 �uberein?(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 9 (E) f�ur unend-lih viele4-Punkte-Aufgaben11. Borrom�aishe Ringe sind speziell vershlungene Ringe, die man nur l�osen kann, wenn man einenvon ihnen zerst�ort. L�ost man jedoh einen der Ringe heraus, egal, welhen der drei, so sind auh dieanderen frei. Welhe Abbildung zeigt Borrom�aishe Ringe?
(A) (B) (C) (D) (E)12. Der Preis der Wegglis, die Ilse immer zum Fr�uhst�uk kauft, liegt unter dem durhshnittlihenBr�othenpreis bei ihrem B�aker. Als der B�aker R�ogglis als neue Sorte zu seinem Angebot dazunimmt,liegt der Weggli-Preis �uber dem Durhshnittspreis aller Br�othen. Dann gilt siher:(A) R�ogglis sind billiger als Wegglis. (B) Wegglis waren die billigsten Br�othen.(C) R�ogglis sind die billigsten Br�othen. (D) Wegglis waren billiger als die H�alfteder Br�othen.(E) R�ogglis sind billiger als die H�alfte der Br�othen.

68Æ ?13. Einer der Innenwinkel eines Dreieks misst 68Æ. Die Winkelhalbierenden derbeiden anderen Winkel shlie�en den mit einem Fragezeihen markierten Winkelein. Wie gro� ist dieser?(A) 124Æ (B) 128Æ (C) 132Æ (D) 134Æ (E) 136Æ14. Wenn a� b = ab + a + b und 3� 5 = 2� x , dann ist x =(A) 3 (B) 6 (C) 7 (D) 10 (E) 1215. Wegen einer Straftat werden 15 Personen naheinander verh�ort, von denen bekannt ist, dass sieentweder immer l�ugen oder immer die Wahrheit sprehen. Die 2. und jede folgende Person sagt aus,dass die vor ihr befragte Person gelogen habe. Nah der 15. Person wird erneut die 1. Person befragt,die nun behauptet, dass alle anderen gelogen h�atten. Wie viele der Personen sagen die Wahrheit?(A) keine (B) 1 (C) 7 (D) 8 (E) 14
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16. Ein gleihseitiges Dreiek ist in eine Raute, ein kleines gleihseitiges Dreiekund zwei Trapeze aufgeteilt. Der Fl�aheninhalt der Raute betr�agt 18 und derdes kleinen Dreieks 1. Wie gro� ist der Fl�aheninhalt des Ausgangsdreieks?(A) 35 (B) 43 (C) 49 (D) 55 (E) 6717. Die Zahlen pn und 10 untersheiden sih um h�ohstens 1. F�ur wie viele nat�urlihe Zahlen n istdas wahr?(A) 19 (B) 20 (C) 39 (D) 40 (E) 4118. H�ansel shreibt in eine Reihe nebeneinander vershiedene positive ganze Zahlen, die s�amtlih 10niht �ubersteigen. Gretel bemerkt nah genauem Hinshauen, dass in jedem Paar benahbarter Zahleneine der beiden durh die andere teilbar ist. Wie viele Zahlen kann H�ansel h�ohstens notiert haben?(A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9 (E) 1019.Wie viele Nullen m�ussen an die Stelle des � bei dem Dezimalbruh 1; �1 geshrieben werden, damitdie entstehende Zahl kleiner als 20092008, aber gr�o�er als 2000920008 ist?(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 520. Drei kreisf�ormige Reifen gleiher Gr�o�e sind wie in der Abbildung jeweilsim Winkel von 90Æ miteinander vershwei�t. Ein geometrish interessierterMarienk�afer landet zur Erforshung des Gebildes auf einem der Shwei�punkte,krabbelt dann in eine der vier m�oglihen Rihtungen bis zum n�ahsten Shwei�-punkt, �andert dort die Rihtung um 90Æ nah rehts, krabbelt wieder bis zumn�ahsten Shwei�punkt, �andert seine Rihtung um 90Æ, jetzt nah links, dannwieder nah rehts usw. Auf wie vielen Viertelkreisen muss der Marienk�aferentlanglaufen, bevor er das erste Mal an seinen Landeplatz zur�ukkehrt?(A) 6 (B) 9 (C) 12 (D) 15 (E) 185-Punkte-Aufgaben21. Meine kleine Shwester ist dabei, sih eine Kette aus blauen, roten, goldenen und silbernenPerlen zu f�adeln. Sie legt die Perlen in eine Reihe vor sih hin, so dass stets vershiedenfarbige Perlennebeneinander liegen. Wie viele Perlen muss die Reihe mindestens enthalten, damit jede der vier Farbenmindestens einmal jede andere Farbe zum Nahbarn hat?(A) 5 (B) 7 (C) 8 (D) 9 (E) 1222. Wie viele 10-stellige Zahlen mit den Zi�ern 1, 2 und 3 existieren, bei denen sih benahbarteZi�ern um genau 1 untersheiden?(A) 32 (B) 64 (C) 96 (D) 128 (E) 102423. Es sei a = 225, b = 88 und  = 311. Dann gilt(A) a < b <  (B) b < a <  (C)  < a < b (D) b <  < a (E)  < b < a



4 K�anguru 2009 | Klassenstufen 9 und 1024. Bei der Stihwahl um den Vorsitz unseres Karnevalsvereins war ih bei der Stimmenausz�ahlungdabei. Als ih kurz den Raum verlie�, waren bereits 62% der ausgez�ahlten Stimmen auf meinen FreundKurt und 38% auf seinen Gegenkandidaten gefallen. Ih fragte mih, wie viel Prozent der Stimmen(in ganzen Zahlen) zu diesem Zeitpunkt bereits ausgez�ahlt sein m�ussten, damit die Wahl von Kurtshon jetzt siher ist { vorausgesetzt, dass alle noh auszuz�ahlenden Stimmen g�ultig sind. Es sind(A) 74% (B) 75% (C) 81% (D) 84% (E) 89%25. Auf der Suhe nah Knobeleien mit der Jahreszahl �el uns auf, dass 2009 = 41 � 49 ist. Damitersann ih folgende Aufgabe: Ih habe 2009 1�1�1-W�urfel und 2009 1�1-Klebequadrate. Aus allenW�urfeln baue ih einen Quader und beklebe anshlie�end seine Ober�ahe, indem ih auf jede zurOber�ahe geh�orende W�urfel�ahe genau ein Klebequadrat klebe. Wie viele Klebequadrate bleiben�ubrig?(A) mehr als 1000 (B) 763 (C) 476 (D) 321 (E) 026. Von einer Zahl N werden alle Teiler aufgeshrieben, die von N und 1 vershieden sind. Es stelltsih heraus, dass der gr�o�te der aufgeshriebenen Teiler 45-mal so gro� ist wie der kleinste. F�ur wieviele Zahlen N tri�t dies zu?(A) keine (B) eine (C) zwei (D) drei (E) mehr als drei27. Der Zirkusoh Fred trainiert f�ur eine neue Nummer. Er steht am Startpunkt und f�uhrt 10 exaktgleihlange H�upfer aus. Zugelassen sind nur die vier Rihtungen rehts, links, vorw�arts, r�ukw�arts.Nah jedem H�upfer kann Fred die Rihtung �andern. Wie viele vershiedene Punkte kommen als End-punkt nah seinen 10 H�upfern in Frage?(A) 121 (B) 144 (C) 400 (D) 441 (E) eine andereAnzahl28. Welhes ist die kleinste nat�urlihe Zahl n, f�ur die (22 � 1) � (32 � 1) � (42 � 1) � : : : � (n2 � 1) eineQuadratzahl ist?(A) 6 (B) 8 (C) 9 (D) 16 (E) 2729. Rike verteilt Damesteine auf einem 4� 4-Brett. Das maht sie so, dass in jederwaagerehten und in jeder senkrehten Reihe vershieden viele Steine liegen. LeereFelder sind erlaubt, aber sie darf nat�urlih in jedes Feld auh mehr als einen Steinlegen. Welhes ist die kleinste Zahl von Damesteinen, die Rike f�ur eine solhe Bele-gung ben�otigt?(A) 35 (B) 28 (C) 21 (D) 16 (E) 1430. Eine Primzahl wird "prima\ genannt, wenn sie entweder einstellig ist oder { falls sie mehr als eineStelle hat { sowohl nah Streihen der ersten Zi�er, als auh nah Streihen der letzten Zi�er, jeweilseine "prima\ Primzahl �ubrigbleibt. Wie viele "prima\ Primzahlen gibt es?(A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9 (E) unendlihviele


