
K�anguru 2005 | Klassenstufen 11 bis 13 1Klassenstufen 11 bis 13Donnerstag, 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. F�ur welhen der folgenden Werte von x ist x2x3 am kleinsten?(A) 2 (B) 1 (C) �1 (D) �2 (E) �32. Wie viele Zahlen zwishen 2 und 100 sind die dritte Potenz einer ganzen Zahl?(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 53. �Uber das 5�5-Karopapier wuseln 10 Ameisen. Wie viele m�ussenmindestens zu einem anderen Feld krabbeln, damit es in jeder Zeileund jeder Spalte genau zwei Ameisen sind?(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 44. Wenn 888 � 111 = 2 � (2 � n)2 und n eine positive Zahl ist, dann ist n gleih(A) 8 (B) 11 (C) 22 (D) 111 (E) 4445. Ein quadratishes St�uk Papier ist in 3 Teile zershnitten worden,zwei davon sind rehts abgebildet. Welhes ist das dritte?(A) (B) (C) (D) (E)6. Welhe der folgenden Zahlen kann gewiss niht die Summe von vier aufeinanderfolgenden positiven ganzen Zahlen sein?(A) 2002 (B) 22 (C) 202 (D) 222 (E) 2207. 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 3 oben. Welhe Zahl ist im Endpunkt (Z) oben?(A) 2 (B) 6 (C) 3 (D) 1 (E) 5



2 K�anguru 2005 | Klassenstufen 11 bis 138. Ein 3 � 3 � 3-W�urfel wiegt 810 g. Nahdem wir drei L�oher mitquadratishem Quershnitt von 1 � 1 jeweils durh die Mitte gebohrthaben, wie es in der Zeihnung dargestellt ist, wiegt der Restk�orper(A) 630 g (B) 570 g (C) 600 g (D) 660 g (E) 540 g9. Wenn f�ur die Funktion f gilt, dass f(x+1) = 2f(x)�2002 f�ur alle ganzzahligen Wertevon x ist und dass f(2005) = 2008 gilt, dann ist f(2004) gleih(A) 2004 (B) 2005 (C) 2008 (D) 2010 (E) 2016
E FA B10. Gegeben seien drei Halbkreise, EFBA sei ein Reht-ek, E und F seien die Mittelpunkte der unteren Halbkreise.Die Radien der Halbkreise seien je 2 m lang. Dann ist derFl�aheninhalt der grau gef�arbten Fl�ahe gleih (in m2)(A) 8 (B) 7 (C) 2� (D) 2� + 1 (E) 2� + 24-Punkte-Aufgaben11. 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 Startlinie los,jeder maht einen Sprung pro Sekunde, Jumpys Spr�unge sind je 1,5 m, die seiner Mamaje 3,5 m weit. Nah einer Minute gibt Jumpy auf und bleibt sitzen, die Mama springtunbeirrt weiter. Wie lange brauht sie, bis sie Jumpy wieder erreiht hat?(A) 21 se (B) 33 se (C) 45 se (D) 60 se (E) 72 se12. Henny streiht einige h�olzerne W�urfel mit wei�er und shwarzer Farbe an. Sie streihtdabei jede W�urfelseite mit nur einer Farbe an, verwendet aber bei jedem W�urfel stetsbeide Farben. Wie viele vershieden angestrihene W�urfel sind m�oglih?(A) 8 (B) 16 (C) 24 (D) 32 (E) 64 2116 27 x13. In die leeren Felder des nebenstehenden Quadrats lassen sih Zahlenderart einsetzen, dass in jeder Reihe, in jeder Spalte und in den beidenDiagonalen jeweils arithmetishe Folgen entstehen. Welhen Wert hat x?(Eine Zahlenfolge nennt man arithmetish, wenn die Di�erenz zwishenje zwei aufeinander folgenden Elementen immer dieselbe ist.)(A) 4 (B) 42 (C) 33 (D) 28 (E) 4914. In einer Shahtel sind 60 Spielsteine, einige sind rot, andere blau, wieder anderegr�un. W�urde man alle roten durh blaue Steine ersetzen, h�atte man doppelt so viele blauewie gr�une Steine. Ersetzte man dagegen s�amtlihe gr�unen durh blaue Spielsteine, w�arendreimal so viele blaue wie rote Steine vorhanden. Also ist die Anzahl der blauen Spielsteinein der Shahtel gleih(A) 10 (B) 12 (C) 15 (D) 18 (E) 25
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BA C EF15. In der nebenstehenden Abbildung sehen wir ein Rehtek ABEFund ein Dreiek ABC. Es gelte ^ACF = ^CBE. Falls FC = 6 undCE = 2, so gilt f�ur den Fl�aheninhalt des Dreieks ABC AABC =(A) 8p2 (B) 8p3 (C) 6 (D) 12 (E) 1616. Eine �altere zerstreute Dame shrieb an f�unf ihrer Jugendfreunde je einen Brief undstekte die Briefe, ohne noh einmal auf den Adressaten zu shauen, in die zuvor adressier-ten Couverts. Wie gro� ist die Chane, dass jeder der F�unf den rihtigen Brief bekommt?(A) 1 zu 125 (B) 1 zu 90 (C) 1 zu 20 (D) 1 zu 120 (E) 1 zu 625

y x10 m 10 m17. Eine Gl�uhlampe, die sih zum Anfang 10 m oberhalb einer Tish-platte be�ndet, wird senkreht nah oben bewegt. 10 m vom Fu�-punkt der Lihtquelle entfernt steht ein 10 m langer Bleistift undwirft einen Shatten auf den Tish. Welhes ist der Graph der L�angey des Shattens (in m) in Abh�angigkeit von der H�ohe x der Liht-quelle �uber der Tishplatte?
(A)y10 x2010 (B)y10 x2010 (C)y1020 x302010 (D)y1020 x302010 (E)

y102030 x30201018. Ih sh�utte 4 gleih gro�e Fl�ashhen in eine gro�e Flashe um. Entgegen meiner An-nahme, dass sih in jedem Fl�ashhen Essig mit einem Volumenverh�altnis von Essigs�aurezu Wasser von 1 : 20 befand, stellt sih heraus, dass in einem Fl�ashhen Essigessenz war,bei der das Volumenverh�altnis von Essigs�aure zu Wasser 1 : 4 betr�agt. Wie ist jetzt dasVerh�altnis von Essigs�aure zu Wasser in der gro�en Flashe?(A) 3 : 32 (B) 1 : 10 (C) 4 : 27 (D) 1 : 12 (E) 3 : 19
B C

DA 20Æ80Æ19. Im Vierek ABCD sei die Diagonale BD Winkelhalbierendedes Winkels ^ABC und es sei AC = BC. Wenn ^BDC = 80Æund ^ACB = 20Æ, dann ist ^BAD gleih(A) 90Æ (B) 100Æ (C) 110Æ (D) 120Æ (E) 135Æ20. Beim Programmieren ihrer vier sprahbegabten Roboter ist Ines eventuell ein Fehlerunterlaufen. Wahrsheinlih hat sie einen oder auh mehrere der Roboter, die sonst stetsdie Wahrheit sagen, so programmiert, dass sie stets l�ugen. Siher gibt es viele M�oglih-keiten, die fehlprogrammierten Roboter herauszu�nden; sie entshlie�t sih zu der Frage:"Wie viele von euh l�ugen?\ Darauf antwortet der erste Roboter: "Einer\, der zweite:"Zwei\, der dritte: "Drei\, der vierte: "Vier\. Wie viele l�ugen?(A) keiner (B) einer (C) zwei (D) drei (E) alle5-Punkte-Aufgaben21. Wenn die Summe der Zi�ern einer Zahl m gleih 30 ist, welhen Wert kann dann dieSumme der Zi�ern der Zahl m + 3 gewiss niht annehmen?(A) 33 (B) 6 (C) 20 (D) 24 (E) 15



4 K�anguru 2005 | Klassenstufen 11 bis 1322. Welhe der folgenden Zahlen kann als Produkt von vier voneinander vershiedenenZahlen geshrieben werden, die s�amtlih gr�o�er als 1 sind?(A) 2025 (B) 625 (C) 124 (D) 2187 (E) 10823. In der Pyramide SABC sind alle ebenen Winkel bei der Spitze S rehte Winkel. DieFl�aheninhalte der Seiten�ahen SAB; SAC und SBC sind 3, 4 bzw. 6. Dann betr�agtdas Volumen der Pyramide(A) 3 (B) 4 (C) 6 (D) 12 (E) 1824. F�ur die Zahlen a und b gilt, dass 4 � a � 6 und 1 � b � 2 ist. Welhe der folgendenZahlen ist dann gewiss kleiner als 9?(A) 2a� 3b (B) a+ 2b (C) 13b� 4a (D) 3a� 8b (E) 8b� 2a25. Anna wei�, dass log10(p2005+p1995) = a ist. Daraus shlie�t sie auf den Wert vonlog10(p2005�p1995). Dieser ist gleih(A) a + 1 (B) 1a (C) 1� a (D) a� 1 (E) ein andererWert26. Die nat�urlihe Zahl m hat genau zwei Teiler; die nat�urlihe Zahl n hat genau f�unfTeiler. Wie viele Teiler hat die Zahl m � n?(A) 6 (B) 7 (C) 10(D) 11 (E) ohne zus�atzlihe Information niht entsheidbarA BCDEF G H PQ
27. Das regul�are Ahtek ABCDEFGH in der nebenstehendenZeihnung hat die Seitenl�ange 1. Mit P und Q werden die imInneren des Ahteks liegenden Shnittpunkte der Kreise vomRadius 1 mit den Mittelpunkten A und B bzw. B und C be-zeihnet. Wie gro� ist ^APQ?(A) 1924� (B) 811� (C) 58� (D) 34� (E) 79�28. Gegeben sei eine Zahl x. Wir verdoppeln diese Zahl und subtrahieren dann 1. Mit demResultat tun wir dasselbe und wiederholen diese Prozedur, bis wir sie insgesamt 98-malvollzogen haben. Das dann erhaltene Ergebnis ist 2100 + 1. Welhe Zahl ist x?(A) 4 (B) 1 (C) 98 (D) 5 (E) 10029. Es seien a und b die L�angen der Katheten eines rehtwinkligenDreieks. Mit d sei der Durhmesser des Inkreises und mit D der desUmkreises dieses Dreieks bezeihnet. Dann ist d+D =(A) pa2 + b2 (B) 32(a + b) (C) a + b (D) pab (E) paba+ b30. Henry muss von Bremen nah Rostok fahren, und er plant daf�ur eine gewisse Durh-shnittsgeshwindigkeit ein. Wenn er durhshnittlih 5 km/h shneller als geplant fahrenw�urde, k�ame er 5 Stunden eher an, w�urde er im Durhshnitt 10 km/h shneller als ge-plant fahren, w�are er sogar 8 Stunden eher am Ziel. Welhe Durhshnittsgeshwindigkeithat er geplant?(A) 10 km=h (B) 15 km=h (C) 20 km=h (D) 25 km=h (E) niht l�osbar


