
K�anguru 2005 | Klassenstufen 3 und 4 1Klassenstufen 3 und 4Donnerstag, 17. M�arz 2005 Arbeitszeit: 75 Minuten1. Von den jeweils 5 Antworten ist genau eine rihtig.2. Jeder Teilnehmer bekommt zu Beginn 21 Punkte. Bei einer rihtigenAntwort werden die daf�ur vorgesehenen 3, 4 oder 5 Punkte hinzu ad-diert. Wird keine Antwort gegeben, gibt es 0 Punkte. Ist die Antwortfalsh, werden 3/4, 4/4 oder 5/4 Punkte abgezogen. Die h�ohste zuerreihende Punktzahl ist 105, die niedrigste 0.3. Tashenrehner sind niht zugelassen.3-Punkte-Aufgaben1. Ein Shmetterling sitzt auf meiner rihtig gel�osten Hausaufgabe. Auf welherZahl sitzt er? 2005� 205 = 1300 +(A) 250 (B) 400 (C) 500 (D) 910 (E) 1800
P P 1 2 : : :2. Pauline dreht das graue Dreiek um denPunkt P herum, wie es in der Zeihnungdargestellt ist. In welher Position be�ndetsih das Dreiek, nahdem Pauline 17-malgedreht hat?

(A) 17 (B) 17 (C) 17 (D) 17 (E) 173. Franziska m�ohte die Trinkshale f�ur ihre Shildkr�ote mit Wasser f�ullen. Sie holtdas Wasser in einer Tasse aus ihrer Puppenstube. In der Trinkshale ist Platz f�ur4 Tassen. Da Franziska auf ihrem Weg immer die H�alfte des Wassers versh�uttet,muss sie mehr als 4-mal laufen. Wie oft?(A) 5-mal (B) 6-mal (C) 7-mal (D) 8-mal (E) 9-mal4. Aht B�alle sind auf die Felder eines 4 � 4-Feldes gerollt,so wie es in der Zeihnung zu sehen ist. Ih m�ohte, dass injeder waagerehten Reihe und jeder senkrehten Reihe genauzwei B�alle sind. Wie viele muss ih dazu mindestens in einanderes Feld legen?(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5
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8 m6m 4m5. Bastian hat von seiner Shokoladentafel, die aus lauter1 m � 1 m gro�en St�ukhen besteht, shon eine Ekeaufgenasht. Wie viele St�ukhen sind noh �ubrig?(A) 64 (B) 66 (C) 62 (D) 58 (E) 606. Ein quadratishes St�uk Papier ist in 3 Teile geteilt worden.Zwei davon sind rehts gezeihnet. Welhe Gestalt hat dasdritte?(A) (B) (C) (D) (E)7. In der Familie Fr�ohlih hat jedes Kind mindestens eine Shwester und mindestenseinen Bruder. Wie viele Kinder muss es dann mindestens in der Familie Fr�ohlihgeben?(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 64-Punkte-Aufgaben8. Nah dem ersten Ton aus der Trillerpfeife des Dompteurs formieren sih dieA�en der gro�en A�engruppe in 6 Reihen, in jeder Reihe sind 4 A�en. Nah demzweiten Trillern stellen sie sih in Reihen zu je 8 A�en auf. Wie viele Reihen sinddas?(A) 5 (B) 8 (C) 2 (D) 4 (E) 39. Von den 5 Zahlen, die unter A bis E aufgef�uhrt sind, habe ih mir eine aus-gew�ahlt. Meine Zahl ist gerade und hat lauter voneinander vershiedene Zi�ern.Au�erdem ist die Zi�er an der Hunderterstelle das Doppelte der Zi�er an derEinerstelle und die Zi�er an der Zehnerstelle gr�o�er als die an der Tausenderstelle.Welhe Zahl habe ih ausgew�ahlt?(A) 1246 (B) 3874 (C) 4683 (D) 4874 (E) 846210. Als Peggy aus unserer Mathematik-AG Geburtstag hat, bringt unser AG-Leiterzur Feier des Tages f�ur uns sieben Teilnehmer jede Menge Smarties mit, die wirzu gleihen Teilen aufnashen. Insgesamt waren es 12 0 Smarties. Welhe Zi�ergeh�ort in die Mitte?(A) 5 (B) 4 (C) 7 (D) 3 (E) 6
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2m 2,8t11. An der Br�uke, die niht weit von unserer Shule�uber das Fl�usshen f�uhrt, stehen die beiden rehtsabgebildeten Verkehrsshilder. Auf einem ist diemaximal zul�assige Breite, auf dem anderen dasmaximal zul�assige Gewiht angegeben. Welher der folgenden Lkw darf die kleineBr�uke niht passieren?(A) der 160 m breite, 1500 kg shwere (B) der 180 m breite, 2000 kg shwere(C) der 195 m breite, 1600 kg shwere (D) der 190 m breite, 2950 kg shwere(E) der 165 m breite, 1950 kg shwere12. In meiner Keksshahtel waren 9 Kekse, als sie mir aus der Hand �el. Ein paarder Kekse zerbrahen beim Runterfallen, jeder in 3 Teile. Von den nun insgesamt15 St�uken, legte ih nur die ganz gebliebenen Kekse wieder in die Shahtel zur�uk,die Bruhst�uke a� ih auf. Wie viele Kekse waren ganz geblieben?(A) 6 (B) 1 (C) 7 (D) 3 (E) 413. Drei Fliegen mahen einen Spaziergang auf dem Meterma� entlang. FliegeAlie wird als erste m�ude und ruht sih bei Nummer 24 aus. Fliege Betty ist ammuntersten und marshiert bis zur 66 durh. Fliege Cynthia w�ahlt zum Ausruhengenau die Mitte zwishen beiden aus. Auf welher Zahl sitzt Cynthia?(A) 33 (B) 35 (C) 42 (D) 45 (E) 4814. Die zwei Katzen Tiny und Tony und die beiden Hunde Dim und Dill begegneneinander. Tiny f�urhtet sih vor beiden Hunden, w�ahrend Tony zwar vor Dim Furhthat, mit Dill jedoh in Freundshaft lebt. Welhe der folgenden Aussagen ist gewissfalsh?(A) Jede Katze f�urhtet sih vor irgendeinem der Hunde.(B) Es gibt eine Katze, die sih vor einem der Hunde niht f�urhtet.(C) Es gibt einen Hund, vor dem beide Katzen sih f�urhten.(D) Vor jedem der Hunde f�urhtet sih mindestens eine Katze.(E) Es gibt einen Hund, der mit beiden Katzen befreundet ist.5-Punkte-Aufgaben

7 17 35 ? 1315 1 1115. Im magishen Quadrat ist die Summe der Zahlen in jederZeile, jeder Spalte und jeder Diagonale gleih gro�. Welhe Zahlmuss an die Stelle des Fragezeihens gesetzt werden, damit wirein magishes Quadrat erhalten?(A) 6 (B) 8 (C) 9 (D) 11 (E) 14



4 K�anguru 2005 | Klassenstufen 3 und 416. Der Speisenaufzug des alten Shlossrestaurants kann niht mehr als 150 kgbef�ordern. Der Koh hat f�ur ein Festessen 6 gro�e K�orbe vorbereitet, die 60 kg,65 kg, 75 kg, 80 kg, noh einmal 80 kg und 85 kg shwer sind. Wie oft muss derSpeisenaufzug mindestens von der im Keller gelegenen K�uhe zum Restaurant im1. Stok fahren, bis alle K�orbe oben sind?(A) f�unfmal (B) zweimal (C) dreimal (D) sehsmal (E) viermal17. Aus 8 Streihh�olzern kann man auf genau zwei Weisenein Rehtek legen, so wie es die Zeihnung zeigt. Susi hat18 Streihh�olzer und legt sie zu einem Rehtek, wobei siealle 18 H�olzhen verwendet. Wie viele vershiedene M�oglihkeiten gibt es daf�ur?(A) 9 (B) 4 (C) 12 (D) 7 (E) 518. Um seine verzauberte Shwester zu erl�osen, brauht Iwan 25 Zauberperlen.Der m�ahtige Zauberer Kostshej hat in seiner Shatztruhe 7 gro�e Kisten undin jeder der Kisten 3 kleine K�asthen und in jedem der K�asthen liegen 7 derZauberperlen. Die Shatztruhe, die Kisten und K�asthen sind je mit einem Shlossversehen. Iwan hat sih in den Besitz der Shl�ussel gebraht. Wie viele Shl�ossermuss er mindestens �o�nen, um an 25 Perlen zu gelangen?(A) 7 (B) 6 (C) 9 (D) 8 (E) 10
16m20 m

19. Unsere Mathelehrerin zeihnet ein Rehtek an die Tafel(s. Zeihnung). Eine Seite soll 16 m, die andere 20 m langsein. Dann zeihnet sie die grau gef�arbten kleinen Rehtekeein, die alle gleih gro� sein sollen, und fragt uns, ob wir ausdiesen Angaben herausbekommen, welhen Umfang solhein graues Rehtek hat. Der Umfang betr�agt(A) 20 m (B) 22 m (C) 24 m (D) 26 m (E) 28 m20. In der Zeihenstunde sollten wir neulih alle unsere Bleistifte anspitzen. Daswaren zusammen 39 St�uk. Aht von uns hatten jeder genau einen Bleistift undf�unf von uns hatten jeder drei Bleistifte, der Rest der Klasse hatte je zwei. Wieviele sind wir in der Klasse?(A) 21 (B) 23 (C) 24 (D) 27 (E) 3121. Welher der abgebildeten W�urfel kann aus demabgebildeten Netz gefaltet worden sein?
(A) (B) (C) (D) (E)


