
K�anguru 2009 | Klassenstufen 11 bis 13 1Klassenstufen 11 bis 13Donnerstag, 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. 200 Fishe hab ih in meinem Aquarium, davon ist 1% blau, der Rest gelb. Wie viele gelbe Fishem�usste ih aus dem Aquarium nehmen, um zu erreihen, dass unter den im Aquarium verbleibendenFishen 2% blau sind?(A) 2 (B) 4 (C) 50 (D) 98 (E) 1002. Welhe der folgenden Zahlen ist am gr�o�ten?(A) p2�p1 (B) p3�p2 (C) p4�p3 (D) p5�p4 (E) p6�p53. Marie, Nina und Peer sitzen f�ur die Vorbereitung auf eine Pr�ufung in einer stillen Eke in einemCafe. Im Laufe des Nahmittags bestellen sie jeder 3 Tee, 2 St�uk Apfelkuhen und 1 Paar W�ursthen.Welhes k�onnte der Betrag auf ihrer gemeinsamen Rehnung sein?(A) 39,20e (B) 38,20e (C) 37,20e (D) 36,20e (E) 35,20e4. F�ur wie viele positive ganze Zahlen n ist n2 + n eine Primzahl?(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) mehr als 2,endlih viele (E) unendlihviele
2 135. Der abgebildete K�orper hat 6 dreiekige Seiten�ahen. An jeder Eke be�ndet siheine Zahl, zwei dieser Zahlen sind vorgegeben. Wenn die Summen der Ekzahlen anjeder der 6 Seiten�ahen gleih sind, wie gro� ist dann die Summe aller 5 Zahlen?(A) 21 (B) 27 (C) 30 (D) 32 (E) 436. Die Kreise k1(A; 13) und k2(B; 15) shneiden sih in den Punkten P und Q. Es ist PQ = 24. Vonden folgenden Zahlen kann nur eine die L�ange der Streke AB sein. Welhe?(A) 2 (B) 5 (C) 9 (D) 14 (E) 187. Wenn die L�ange einer Seite eines Rehteks um 20% zunimmt, w�ahrend die andere um 20%k�urzer wird, dann gilt f�ur den Fl�aheninhalt des Rehteks:(A) Er nimmt um 20% ab. (B) Er nimmt um 4% ab. (C) Er bleibt unver�andert.(D) Er w�ahst um 20%. (E) Er w�ahst um 4%.
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P Q RSTU C BA8. Die Seiten des Dreieks 4ABC seien derart in beide Rihtungen bis zuden Punkten P , Q, R, S, T und U verl�angert, dass TC = CB = BQ,PA = AC = CS und UA = AB = BR gilt (s. Skizze). Wenn der Fl�ahenin-halt von 4ABC gleih 1 ist, so ist der Fl�aheninhalt von PQRSTU gleih(A) 8 (B) 9 (C) 10 (D) 12 (E) 139. Im W�ashefah sind zwei wei�e, drei rote und vier blaue Soken. Drei der Soken haben ein Loh,und Lisa wei� niht, welhe. Sie m�ohte heute mit gleihfarbigen, lohfreien Soken zur Pr�ufung gehen.Wie viele muss sie mindestens { ohne auf L�oher und Farbe zu testen { aus dem Fah nehmen, ummit Siherheit ein gleihfarbiges Paar ohne L�oher dabei zu haben?(A) 2 (B) 3 (C) 6 (D) 7 (E) 8
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10. Ein 5 � 5-Quadrat auf kariertem Papier soll bunt ausgemalt werden, dielinke obere Eke ist shon oliv (o), pink (p), rot (r) bzw. shwarz (s). Zweiweitere Karos sind ebenfalls bereits gef�arbt. Wenn Karos, die eine Kante odereine Eke gemeinsam haben, niht gleih gef�arbt werden d�urfen, welhe Farbeist dann f�ur das Karo mit dem Fragezeihen vorzusehen?(A) nur o (B) nur r (C) o oder p (D) r oder s (E) jede Farbeist m�oglih4-Punkte-Aufgaben11. Wegen einer Straftat werden 17 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 17. 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) 8 (D) 9 (E) 16
A B12. Im Winter wird bei uns oft eine quadratishe 30m�30m gro�e Eis�ahe gespritzt.Neben Shlittshuhlaufen �ndet dort auh Puk-Shie�en statt: von Eke A muss �uberdie Bande Eke B getro�en werden. Wie lang (in m) ist der gezeihnete Puk-Weg?(Ahtung: Der Puk wird mit dem Winkel reektiert, mit dem er auf die Bande tri�t.)(A) 35 (B) 30p13 (C) 8 (D) 60p3 (E) 30(p2 +p3)13. Zur Regionalrunde der Mathematikolympiade sind 100 Teilnehmer zugelassen; es sind 4 Aufgabenzu l�osen. 90 Wettbewerber l�osten Aufgabe 1, 85 Aufgabe 2, 78 Aufgabe 3 und 67 Aufgabe 4. Welhesist die kleinstm�oglihe Zahl von Teilnehmern, die alle Aufgaben gel�ost haben?(A) 10 (B) 15 (C) 20 (D) 25 (E) 3014. Astrid und Jens trainieren f�ur ihr Sportabitur. Runde f�ur Runde drehen sie in der Halle. Jens, dershneller als Astrid ist, brauht 3 Minuten f�ur eine Runde. Sie sind zusammen losgelaufen, und nah8 Minuten hat Jens Astrid zum ersten Mal �uberholt. Wie lange brauht Astrid f�ur eine Runde?(A) 6min (B) 8min (C) 4min 30 s (D) 4min 48 s (E) 4min 20 s



K�anguru 2009 | Klassenstufen 11 bis 13 315. �Uber ein gleihseitiges Dreiek der Seitenl�ange 3 wird ein Kreis mit dem Radius 1gelegt, wobei der Kreismittelpunkt auf den Shwerpunkt des Dreieks zu liegen kommt.Welhen Umfang hat die neu entstandene Figur?(A) 3 + 2� (B) 6 + � (C) 9 + �3 (D) 3� (E) 6 + 2�316. 2009 K�angurus, ein jedes entweder hell oder dunkel von Farbe, vergleihen ihre Gr�o�e. Es istbekannt, dass genau eines der hellen K�angurus gr�o�er ist als genau 8 der dunklen, genau eines istgr�o�er als genau 9 der dunklen, genau eines ist gr�o�er als genau 10 der dunklen usw. Genau eines derhellen K�angurus ist gr�o�er als alle dunklen. Wie viele helle K�angurus genau sind das?(A) 503 (B) 1000 (C) 1001 (D) 1002 (E) 1003
M 1117. Seitenl�ange des Quadrats und Radius des gro�en Kreises seien gleih 1. WelhenRadius hat der kleine Kreis, der den gro�en Kreis von au�en und das Quadrat voninnen ber�uhrt?(A) p2� 12 (B) 14 (C) p24 (D) 1� p22 (E) 3� 2p2
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18. Die Abbildung rehts zeigt die Graphen der reellen Funktionen f und g. Welheder folgenden Relationen k�onnte zwishen den beiden Funktionen bestehen?(A) g(x � 2) = �f (x) (B) g(x) = f (x + 2) (C) g(x) = �f (�x + 2)(D) g(�x) = f (�x + 2) (E) g(2� x) = �f (x)19. Ein 6 m�8 m-Rehtek bedekt ein Dreiek bis zu 80%. Legt man das Dreiek auf das Rehtek,so werden maximal 23 der Rehteks�ahe bedekt. Welhen Fl�aheninhalt hat das Dreiek?(A) 2245 m2 (B) 24 m2 (C) 36 m2 (D) 40 m2 (E) 60 m220. Wie viel Prozent des Volumens einer Kugel wird von dem dieser Kugel einbeshriebenen W�urfel(d. h. die W�urfelekpunkte liegen auf der Kugelober�ahe) eingenommen?(A) etwa 12% (B) etwa 37% (C) etwa 65% (D) etwa 79% (E) etwa 94%5-Punkte-Aufgaben21. Wie viele 12-stellige Zahlen mit den Zi�ern 1, 2 und 3 existieren, bei denen sih die benahbartenZi�ern um genau 1 untersheiden?(A) 32 (B) 64 (C) 128 (D) 512 (E) 409622. Ein 2 � 2 � 2-W�urfel wird aus 4 durhsihtigen und 4 undurhsihtigen1 � 1 � 1-W�urfeln gebildet. Sie sind so angeordnet, dass der 2 � 2 � 2-W�urfelaus jeder Rihtung parallel zu den Kanten undurhsihtig ist. Wie viele undurh-sihtige 1 � 1 � 1-W�urfel sind mindestens n�otig, um einen 3 � 3 � 3-W�urfel indiesem Sinne undurhsihtig zu mahen?(A) 6 (B) 9 (C) 10 (D) 12 (E) 15



4 K�anguru 2009 | Klassenstufen 11 bis 1323. Es sei Z die Anzahl aller 8-stelligen Zahlen mit 8 voneinander und von 0 vershiedenen Zi�ern.Wie viele dieser Zahlen sind durh 9 teilbar?(A) Z8 (B) Z3 (C) Z9 (D) 8Z9 (E) 7Z8
von vornvon oben

24. Rehts sind zwei Skizzen desselben, von ebenen Fl�ahen begrenzten K�orpersabgebildet. Welhe der folgenden Skizzen gibt den Anblik von links wieder?
(A) (B) (C) (D) (E)25. An einem Shulwettbewerb beteiligten sih 55 Kinder. In die Korrekturliste wurde hinter jedenNamen bei jeder Aufgabe eingetragen, ob sie rihtig (+), falsh (�) oder niht gel�ost (0) wurde.Dabei bemerkte ein Lehrer etwas Kurioses: Die Anzahl der + und die Anzahl der � war von Kind zuKind untershiedlih; stimmten also zwei in der Anzahl der + �uberein, so gewiss niht in der Anzahlder �, und umgekehrt. Wie viele Aufgaben waren mindestens zu bearbeiten?(A) 12 (B) 11 (C) 10 (D) 9 (E) 826. Ein gro�es Quadrat ist in 2009 kleinere Quadrate zerteilt worden, s�amtlih mit ganzzahligenSeitenl�angen. Welhes ist die kleinstm�oglihe Seitenl�ange des gro�en Quadrats?(A) 44 (B) 45 (C) 46 (D) 503 (E) das ist nihtm�oglih

M LN KJ27. Im Rehtek JKLM shneidet die Winkelhalbierende von ℄MJKdie Diagonale KM im Punkt N. Die Abst�ande von N zu LM und KLseien 1 bzw. 8. Dann ist die L�ange von LM gleih(A) 8 + 2p2 (B) 11�p2 (C) 10 (D) 8 + 3p2 (E) 11 + p2228. Die Folge fang von ganzen Zahlen ist folgenderma�en de�niert: a0 = 1, a1 = 2, an+2 = an + a2n+1f�ur n � 0. Dann ist der Rest, den a2009 bei Division durh 7 l�asst, gleih(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 5 (E) 6
63 47?29. In einem magishen Quadrat sind die Summen der Zahlen in allen Zeilen,allen Spalten und den beiden Diagonalen gleih. Welhe Zahl ist in die linkeobere Eke zu shreiben, damit ein magishes Quadrat entstehen k�onnte?(A) 16 (B) 32 (C) 55 (D) 110 (E) es gibt mehrereM�oglihkeiten30. Wir ordnen jeder zweistelligen Zahl z diejenige Zahl t(z) zu, die entsteht, wenn s�amtlihe Teilervon z , einshlie�lih 1 und z selbst, der Gr�o�e nah hintereinander geshrieben werden. So ist z. B.t(14) = 12714. Wie viele Stellen hat die gr�o�te dieser Zahlen t(z)?(A) 18 (B) 20 (C) 21 (D) 22 (E) 24


