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610721 Lösung 10 Punkte

Teil a) Der Stundenzeiger benötigt (100 · 12 h = ) 1200 Stunden. Das sind 50 Tage. Der
Minutenzeiger benötigt (100 · 1 h = ) 100 Stunden. Wegen 100 h = 4 · 24 h + 4 h sind das 4
Tage und 4 Stunden oder 41

6
Tage. Der Sekundenzeiger benötigt (100 · 1min = ) 100 Minuten.

Wegen 100min = 1 · 60min + 40min sind das 1 Stunde und 40 Minuten oder 12
3

Stunden.

Teil b) Der erste Überholvorgang findet um 12 Uhr statt, der zweite zwischen 13 Uhr und 14
Uhr, der dritte zwischen 14 Uhr und 15 Uhr und der elfte Überholvorgang zwischen 22 Uhr
und 23 Uhr.

Folglich überholt der Minutenzeiger den Stundenzeiger genau 11-mal.

Teil c) Um 16:20 Uhr steht der Minutenzeiger auf der 4-Uhr-Markierung. Der Stundenzeiger
stand um 16:00 Uhr auf der 4-Uhr-Markierung. Dieser dreht sich in einer Stunde um (360◦ :
12 = ) 30◦ und folglich in 20 Minuten um (20

60
· 30◦ = ) 10◦. Daher schließen die Zeiger um 16:20

Uhr einen spitzen Winkel der Größe von 10◦ ein.

610722 Lösung 10 Punkte

Teil a) Legt man den vierten Stein so auf den ersten Stein, dass die Felder mit der Augenzahl
1 übereinanderliegen, dann liegt das Feld mit der Augenzahl 2 des vierten Steins über dem
Feld mit der Augenzahl 3 des ersten Steins, weswegen beide Steine als verschieden gelten.

Teil b) Da es in diesem Spiel genau 4 Augenzahlen gibt, nämlich 1, 2, 3 und 4, gibt es
auch genau vier Trimino-Steine, bei denen jeweils alle drei Felder mit der gleichen Augenzahl
bedruckt sind.

Teil c) Da es nur die Augenzahlen 1, 2, 3 und 4 gibt, gibt es genau 4 Möglichkeiten zur
Auswahl der Augenzahl, die genau zweimal vorkommen soll. Danach gibt es noch genau drei
Möglichkeiten zur Auswahl der Augenzahl, die nur einmal vorkommt. Wir betrachten nun
eine solche Auswahl der beiden Augenzahlen und zwei Trimino-Steine mit diesen beiden Au-
genzahlen. Legt man nun die beiden Trimino-Steine so übereinander, dass die Felder mit der
einmaligen Augenzahl übereinanderliegen, dann liegen auch die Felder mit der zweimaligen
Augenzahl übereinander. Die beiden Steine gelten also als gleich. Da das Spiel keine zwei glei-
chen Trimino-Steine, aber sonst alle Trimino-Steine der in der Aufgabenstellung beschriebenen
Art enthält, ist (4 · 3 = ) 12 die Anzahl aller Trimino-Steine dieses Spieles, bei denen genau
zwei Felder mit der gleichen Augenzahl bedruckt sind.

Teil d) Bei den Trimino-Steinen im Spiel sind entweder alle drei oder nur zwei oder keine zwei
Felder mit der gleichen Augenzahl bedruckt.

Wir bestimmen die Anzahl der Trimino-Steine, bei denen keine zwei Felder mit der gleichen
Augenzahl bedruckt sind. Dann gibt es genau eine Augenzahl, die nicht vorkommt.
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Wir betrachten Trimino-Steine, bei denen kein Feld mit der Augenzahl 1 bedruckt ist. Dann
sind die drei Felder mit den Augenzahlen 2, 3 und 4 bedruckt, wobei sich durch Tausch der
Platzierung der Augenzahlen 3 und 4 ein anderer Stein ergibt. Die Anzahl dieser Trimino-
Steine ist also 2.

Entsprechend finden wir jeweils genau 2 solche Steine, bei denen kein Feld mit der Augenzahl
2, 3 bzw. 4 bedruckt ist.

Insgesamt gibt es also (2 + 2 + 2 + 2 = ) 8 solche Steine.

Nach Teil b) und Teil c) ist daher (4 + 12 + 8 = ) 24 die Anzahl der Trimino-Steine in diesem
Spiel.

610723 Lösung 10 Punkte
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Teil a) Da der Punkt E auf der Seite AB liegt
und nach Voraussetzung |AB| = 9 cm und |AE| =
3 cm gelten, folgt |BE| = |AB| − |AE| = 9 cm −
3 cm = 6 cm. Wegen |BE| = 6 cm und der Vor-
aussetzung |BF | = 2 cm hat das Rechteck BFPE
daher den Flächeninhalt (6 cm · 2 cm = ) 12 cm2.

Da nach Voraussetzung das Viereck ABCD ein
Rechteck ist, die Gerade EG parallel zur Geraden
AD ist und der Punkt E zwischen den Punkten
A und B liegt, wird das Viereck ABCD durch die
Gerade EG in die Rechtecke AEGD und BCGE zerlegt.

Da nach Voraussetzung das Viereck ABCD ein Rechteck ist, die Gerade FH parallel zur
Geraden AB ist und der Punkt F zwischen den Punkten B und C liegt, wird das Viereck
ABCD durch die Gerade FH in die Rechtecke ABFH und CDHF zerlegt.

Da das Viereck ABFH ein Rechteck ist, in jedem Rechteck gegenüberliegende Seiten gleich
lang sind und nach Voraussetzung |BF | = 2 cm gilt, folgt |AH| = 2 cm. Da das Viereck
AEGD ein Rechteck ist, in jedem Rechteck gegenüberliegende Seiten gleich lang sind und nach
Voraussetzung |AE| = 3 cm gilt, gilt auch |DG| = 3 cm. Da der Punkt H auf der Seite AD liegt
und nach Voraussetzung |AD| = 6 cm gilt, folgt |DH| = |AD| − |AH| = 6 cm − 2 cm = 4 cm.

Wegen |DG| = 3 cm und |DH| = 4 cm und nach der Flächeninhaltsformel für Rechtecke hat
das Rechteck DHPG den Flächeninhalt (3 cm · 4 cm = ) 12 cm2.

Teil b) Es seien ABCD ein beliebiges Rechteck, P ein innerer Punkt der Diagonalen AC
und die Punkte E, F , G und H die dann nach der Aufgabenstellung festgelegten Punkte.
Da der Punkt P der Schnittpunkt der Geraden EG und FH ist, wird das Viereck ABCD in
Fortsetzung der Argumentation aus Teil a) durch die Geraden EG und FH in die Rechtecke
AEPH , BFPE, CGPF und DHPG zerlegt.

Jedes Rechteck wird durch jede seiner Diagonalen in zwei kongruente, also auch flächenglei-
che rechtwinklige Dreiecke zerlegt. Folglich haben die Dreiecke ABC und ACD im Rechteck
ABCD den gleichen Flächeninhalt. Wir bezeichnen ihn mit F1. Mit der gleichen Begründung
haben im Rechteck AEPH die Dreiecke AEP und APH den gleichen Flächeninhalt, den wir
mit F2 bezeichnen. Ebenso haben schließlich im Rechteck CGPF die Dreiecke CGP und CPF
den gleichen Flächeninhalt, den wir mit F3 bezeichnen.

Da sich das Dreieck ABC aus den Dreiecken AEP und CPF sowie dem Rechteck BFPE
zusammensetzt, ist F1−F2−F3 der Flächeninhalt des Rechtecks BFPE. Da sich das Dreieck
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ACD aus den Dreiecken APH und CGP sowie dem Rechteck DHPG zusammensetzt, ist
F1 − F2 − F3 auch der Flächeninhalt des Rechtecks DHPG.

Folglich sind die Rechtecke BFPE und DHPG flächeninhaltsgleich.

610724 Lösung 10 Punkte

Teil b) Für eine Schokoladentafel nennen wir die Anzahl der unteilbaren Stücke in Längen-
richtung Längenzahl, in Breitenrichtung Breitenzahl und deren Summe die Längenbreitenzahl
dieser Tafel.

Durch Abbrechen entlang einer Bruchlinie verringert sich entweder die Breitenzahl bei un-
veränderter Längenzahl oder die Längenzahl bei unveränderter Breitenzahl und daher die
Längenbreitenzahl um mindestens 1.

Die Tafel am ersten Tag hat vor dem Abbrechen die Längenbreitenzahl L + B. Die Tafel am
letzten Tag ist eine Tafel vom Format 1×1 und hat die Längenbreitenzahl 2, da sie andernfalls
nochmals geteilt werden könnte. Da bei jedem Abbrechen die Längenbreitenzahl um mindes-
tens 1 kleiner wird, kann nur höchstens (L + B − 2)-mal abgebrochen werden, es kann also
nur höchstens L + B − 2 Tage dauern, bis das Reststück das Format 1×1 hat und dann am
nächsten Tag ganz aufgegessen wird. Es sind also höchstens ((L + B − 2) + 1 = ) L + B − 1
Tage, an denen Tim jeweils ein Stück seiner Schokoladentafel essen kann.

Tatsächlich kann Tim die Tafel so auch an L+B− 1 Tagen aufessen: Solange die Längenzahl
noch größer als 1 ist, bricht er ein Stück vom Format 1×B ab. Das kann er genau L− 1 Tage
tun. Solange dann die Breitenzahl noch größer als 1 ist, bricht er ein Stück vom Format 1×1
ab. Das kann er genau B−1 Tage tun. Übrig bleibt ein Stück vom Format 1×1 für den letzten
Tag. Zusammen sind dies ((L− 1) + (B − 1) + 1 = ) L+B − 1 Tage.

Die größtmögliche Tagesanzahl, an denen Tim jeweils ein Stück seiner Schokoladentafel essen
kann, ist also L+B − 1.

Teil a) Hier gelten L = 4 und B = 4. Daher folgt nach der Lösung für Teilaufgabe b):

Die größtmögliche Tagesanzahl, an denen Tim jeweils ein Stück seiner Schokoladentafel essen
kann, ist (L+B−1 = 4+4−1 = ) 7. Das erreicht er, indem er an drei Tagen jeweils ein Stück
vom Format 1×4 abbricht und aufisst und dann das verbliebene Reststück vom Format 1×4
an den nächsten drei Tagen durch Abbrechen und Aufessen jeweils eines Stückes vom Format
1×1 zu einem Reststück vom Format 1×1 macht, was er am 7. Tag aufisst.
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Allgemeine Hinweise zur Korrektur
Stand: 7. November 2021

Die nachstehenden Angaben zur Punkteverteilung sowohl für die gesamten Aufgaben als auch
für die Teillösungen sollen einer bayernweit einheitlichen Bewertung dienen. Dies vereinfacht für
die Schülerinnen und Schüler ein Nachvollziehen der Bewertung und erleichtert die Vergleiche
zum Zweck der Entscheidung über die Teilnahme an der Landesrunde.

Diese Punkteverteilungsvorschläge wurden bayernspezifisch einheitlich für die Olympiadeklas-
sen 7–9 erstellt und konkretisieren die vom MO-Verein erstellten Punkteverteilungsvorschläge.

Grundsätzliches

• Für jede vollständig gelöste Aufgabe werden 10 Punkte vergeben.

• Die Vergabe von halben Punkten ist nicht vorgesehen.

(Auch nicht, wenn sich mehrere halbe Punkte am Ende zu ganzen Punkten addieren.)

• Soweit nicht anders angegeben, sind die Punkte für Teillösungen additiv.

• Punkte für Teillösungen aus verschiedenen Lösungsvarianten sind nicht additiv. Stattdes-
sen wird das Maximum genommen.

• Ein Teilnehmer erhält für Teillösungen nur Punkte, wenn diese zu einem Ansatz gehören,
der zielführend ist. Komplexere durchgeführte Rechnungen in einem Ansatz, der falsch
oder nicht zielführend ist, bringen grundsätzlich keine Punkte!

• Punkte für Teillösungen bleiben auch dann erhalten, wenn die nachfolgenden Teile fehlen
oder gravierende Fehler enthalten.

• Im Grundsatz sollen für einen kleinen Fehler oder eine kleine Lücke in einer Begründung
ein oder zwei Punkte abgezogen werden, bei einem größeren Fehler oder einer größeren
Lücke dann drei bis sechs Punkte abgezogen werden. Bei mehreren Fehlern oder Lücken
addieren sich diese Fehlpunkte.

• Von großer Wichtigkeit ist die logische Vollständigkeit der Argumentation.

• Wird durch fehlende Benennungen in Figuren oder durch große Sprünge in der Argumen-
tation die Korrektur wesentlich erschwert, so sollen dafür Punkte abgezogen werden.

Bei der Vielfalt der Lösungsvarianten ist es nicht möglich, Vorgaben für jede Variante zu ma-
chen. Gleichwohl hat das Korrekturhinweis-Team des MOBy e.V. versucht, die Vorschläge für
die Punktvergabe und Punkteabzüge möglichst detailliert zu formulieren um eine einheitliche
Korrektur insgesamt zu erleichtern.

Für Fragen zur Bewertung, deren Antwort aus den Punkteverteilungsvorschlägen nicht eindeu-
tig hervorgeht, erreichen Sie das Korrekturhinweis-Team unter korrekturhinweise@mo-by.de.
Ebenfalls freut sich das Korrekturhinweis-Team über Rückmeldung zu den Vorschlägen (sowohl
positive als auch negative).



Punktverteilungsvorschlag 61. MO 2. Runde
Jahrgangsstufe 7

Stand: 7. November 2021

Aufgabe 610721 Insgesamt: 10 Punkte

Aufteilung der Punkte auf die Teilaufgaben:
a) 4 Punkte
b) 3 Punkte
c) 3 Punkte

Punkte für Teillösungen

Teillösung Teilpunkte

a)

Erkennen des allgemeinen Verfahrens (Multiplikation der Um-
laufzeit mit 100, dann Umrechnung der Einheiten durch Divisi-
on)

1

Korrekte Durchführung der Berechnung und, sofern erforderlich,
Angabe mit gebrochenem Anteil (als unechter Bruch, gemischte
Zahl, oder Dezimalbruch), für jeden der 3 Zeiger

je 1

b)

Angabe der korrekten Ergebnisses (11 Überrundungen) 1
Erkennen eines Ansatzes zur Begründung (Aufzählen der Über-
holvorgänge oder Differenz der Anzahlen der Umrundungen, je
im betrachteten Zeitraum)

1

Ausführen des Ansatzes zu einer vollständigen Begründung 1

c)

Angabe des korrekten Ergebnisses (10 ◦) 1
Erkennen, wie die Zeigerstellung in einen Winkel umgerechnet
werden kann

1

Richtige Ausführung der Rechnung 1

Allgemeine Anmerkungen

Der erste Punkt in Teil a) wird auch vergeben, wenn das Verfahren nicht explizit genannt wird,
aber zumindest im Ansatz eine korrekte Anwendung ersichtich ist.
Das Bewertungsschema ist additiv.
In Teilen b) und c) werden je 1 Punkt für das bloße Angaben des Endergebnisses vergeben, auch
wenn eine Begründung vollständig fehlt. Dieses Vorgehen ist für Mathematik-Olympiaden eher
unüblich (und wird in höheren Jahrgangsstufen nicht mehr praktiziert), daher soll in diesem
eine Bemerkung wie

”
später kann es sein, dass ohne Begründung keine Punkte mehr vergeben

werden“ hinzugefügt werden. Der Punkt ist jedoch dennoch gemäß dem Korrekturschema zu
vergeben.

Beispiele für Punktabzüge



Fehler und Fehlerbeispiele Begründung für
den Abzug

Abzug

a)

Rechenfehler, auch durch falsche Umrech-
nungsfaktoren oder Rechenarten

falsch je −1

Angabe des Endergebnisses in falschen oder
gemischten Einheiten (z.B.

”
4 Tage und 4

Stunden“)

nicht gemäß Aufga-
benstellung bearbei-
tet

je −1

Ungekürzter Bruch im Endergebnis nicht ordentlich be-
arbeitet

je −1

b)

Lediglich Angabe des Ergebnisses Begründung fehlt −2
Schlampige Ausführung der Begründung (z.B.

”
Abzählen der Überholvorgänge ergibt das

gewünschte Ergebnis“)

Begründung nicht
vollständig aus-
geführt

−1

Durch falsche Annahmen (z.B. abweichender
Zeitraum) erhaltenes, aber davon ausgehend
korrekt begründetes falsches Ergebnis

falsch −1

Angabe eines nicht ausgeführten Ansatzes oh-
ne Ergebnis

Praktikabilität des
Ansatzes nicht
erkannt

−3

Nur implizite Angabe des Ergebnisses (z.B.
Auflisten ungefährer Überholzeitpunkte ohne
jegliche Erwähnung der Anzahl)

unvollständig bear-
beitet

−1

c)

Nur Angabe des Ergebnisses keine Begründung −2
Begründung durch Aufzeichnen einer Uhr und
Messen des relevanten Winkels

Begründung un-
präzise

−2

Rechenfehler falsch −1
Fälschliche Angabe von 0 ◦ mit der Be-
gründung, der Stundenzeiger und Minutenzei-
ger würden aufeinender stehen

Trivialisierung der
Aufgabe durch
falsche Annahme

−3

In Teil a) ist der Abzug so zu verstehen, dass der Punkt für die Betrachtung des entsprechenden
Zeigers nicht vergeben wird. Ein mehrfacher Abzug für verschiedene Fehlerquellen bei der Be-
trachtung des gleichen Zeigers ist nicht vorgesehen. Da nach Einschätzung der Hinweisersteller
dieser Teil zum Üben des Umgangs mit Einheiten und Brüchen dient, werden unordentliche
oder in nicht gefragten Einheiten angegebene Ergebnisse nach dem relativ strengen Schema der
Punktabzugstabelle behandelt.



Aufgabe 610722 Insgesamt: 10 Punkte

Aufteilung der Punkte auf die Teilaufgaben:
a) 2 Punkte
b) 1 Punkte
c) 3 Punkte
d) 4 Punkte

Punkte für Teillösungen

Teillösung Teilpunkte

a)
Behauptung, dass beide Steine als verschieden gelten 1
Begründung dieser Behauptung 1

b) Korrekte Antwort mit kurzer Begründung 1

c)

Angabe des korrekten Ergebnisses von 12 Steinen 1
Beweis, dass es 12 Möglichkeiten für die Auswahl der beiden
Zahlen gibt

1

Beweis, dass jede Wahl der beiden Zahlen zu genau einem Stein
führt

1

d)

Angabe der korrekten Anzahl von 8 Steinen mit je verschiedenen
Zahlen

1

Beweis, dass es 4 Möglichkeiten für die Auswahl der drei Zahlen
gibt

1

Beweis, dass jede Wahl der Zahlen zu genau zwei verschiedenen
Steinen führt

1

Begründung, dass es insgesamt 24 Steine gibt 1
oder

b)–d)

Auflisten aller 64 Kandidatensteine 1
Erkennen der Duplikate 4
Begründung, warum es keine weiteren Duplikate gibt 2
Angabe aller Ergebnisse für b), c) und d) 1

Allgemeine Anmerkungen



Alle Punkte in obigem Bewertungsschema sind additiv.
Für die Unterscheidung von identischen bzw. verschiedenen Steinen genügt es, dass die kom-
binatorischen Eigenschaften (d.h. die Anordnung der Augenzahlen) betrachtet werden. Die
Aufgabenstellung erwähnt zwar

”
gleich große gleichseitige Dreiecke“, aber diese geometri-

schen Eigenschaften können in den Lösungen komplett ignoriert werden.
Teil 2a): Wenn zusätzlich zu dem ersten und vierten Stein noch weitere verglichen werden,
so können hierfür keine zusätzlichen Punkte vergeben werden.
Teil 2b): Dieser Teil gibt lediglich einen Punkt und es ist leicht zu sehen, dass es pro Au-
genzahl nur einen Stein geben kann. Daher muss es in diesem Aufgabenteil (wie in der
Musterlösung) nicht begründet werden, dass es wirklich nur einen Stein pro Augenzahl gibt.
Dies gilt aber nicht für die anderen Aufgabenteile.
Teil 2c): Es genügt nicht, dass lediglich die verschiedenen Steine aufgelistet bzw. gezeichnet
werden. Ohne eine Begründung dass es keine weiteren Steine geben kann und dass die an-
gegeben Steine alle paarweise verschieden sind, kann lediglich der 1 Punkt für die korrekte
Anzahl gegeben werden. Siehe auch die Beispiele für Punktabzüge.
Teil 2d): Es genügt auch hier nicht, dass lediglich die verschiedenen Steine aufgelistet bzw.
gezeichnet werden. Ohne eine Begründung dass es keine weiteren Steine mit drei verschie-
denen Zahlen geben kann und dass die angegeben Steine alle paarweise verschieden sind,
kann lediglich der 1 Punkt für die korrekte Anzahl der Steine mit drei verschiedenen Zahlen
sowie der 1 Punkt für die korrekte Gesamtzahl gegeben werden. Siehe auch die Beispiele für
Punktabzüge.
Teil 2d): Wenn bei der Berechnung der Anzahlen der Steine mit einer, zwei bzw. drei ver-
schiedenen Augenzahlen ein Fehler unterlaufen ist und dadurch die Gesamtanzahl inkorrekt
wird, dann wird für diesen Folgefehler kein Punkt abgezogen. In der jeweiligen Teilaufgabe
ist natürlich trotzdem ein Punktabzug notwendig.
Die Punkte nach der Alternativlösung für b)–d) sollen nur vergeben werden, wenn die
Schüler*in erkennbar nach dieser Methode vorgeht. Insbesondere ist eine Vergabe von Punk-
ten nach der Alternativlösung ausgeschlossen, falls von vornherein nur die 24 verschiedenen
Steine angegeben werden und weder die Existenz weiterer Steine ausgeschlossen noch die
Verschiedenheit der angegebenen Steine begründet wird.
Ein Satz der Art

”
Vergleichen der Steine ergibt, dass keine weiteren Duplikate auftreten“ soll

in der Alternativlösung als ausreichende Begründung für die Abwesenheit weiterer Duplikate
gewertet werden, da ein paarweiser Vergleich deutlich im Rahmen der Bearbeitungszeit liegt.
Dies gilt allerdings nur, solange wirklich keine Duplikate übersehen wurden.
Wie in Aufgabe 1 sollte im Falle der Angabe von Ergebnissen ohne Begründung eine Bemer-
kung erfolgen, dass in Zukunft dafür keine Punkte mehr vergeben werden.

Beispiele für Punktabzüge



Fehler und Fehlerbeispiele Begründung für
den Abzug

Abzug

a)
Vergleich eines anderen Paars von Steinen
statt des geforderten

Aufgabe falsch gelesen −2

c)

Lediglich eine Auflistung aller verschiede-
nen Steine

fehlende Begründung −2

Nur Behauptung, aber keine Begründung
dass es pro Wahl der Zahlen nur einen Stein
gibt

fehlende Begründung −1

Um 120◦ gedrehte Steine werden als ver-
schieden angesehen

Aufgabe falsch gelesen −2

”
Für beide Zahlen gibt es je 4 Möglichkei-

ten, also insgesamt insgesamt 4 · 4 = 16“
Denkfehler −1

d)

Lediglich eine Auflistung aller Steine mit
drei verschiedenen Zahlen

fehlende Begründung −2

Um 120◦ gedrehte Steine werden als ver-
schieden angesehen

Aufgabe falsch gelesen −2

Rechenfehler bei der Angabe der Gesamt-
zahl

Rechenfehler −1

b)–c)

Nicht erkannte Duplikate oder fälschlicher-
weise als Duplikate angegebene verschiede-
ne Steine

falsch je −1
(max. −4)

Begründung
”
Vergleich ergibt keine weite-

ren Duplikate“, wenn Duplikate übersehen
wurden

Begründung falsch
oder Lüge

−2

Angabe folgefalscher Anzahlen durch rich-
tiges Abzählen an einer falschen Auflistung

Folgefehler 0



Aufgabe 610723 Insgesamt: 10 Punkte

Aufteilung der Punkte auf die Teilaufgaben:
a) 4 Punkte
b) 6 Punkte

Punkte für Teillösungen

Teillösung Teilpunkte

a)

Erkennen eines Lösungsansatzes (z.B. eine korrekte Skizze, oder
Erwähnung welche Streckenlängen ermittelt werden müssen)

1

Zielführende, vollständige und richtige Methode zur Berechnung
aller notwendigen Streckenlängen und Flächeninhalte (Betrach-
tung der Parallelen, Rechenarten, ggf. Bezug auf Teil b)), für
die Rechtecke BPFE und DHPG

je 1

Korrektes Durchführen aller Rechnungen 1

b)

Erkennen des groben Ansatzes (Flächenzerlegung entlang der
Parallelen und Diagonalen)

2

Ansatz zum Nachweis der Flächengleichheit der Teilstücke
(Kongruenz)

1

Auffinden mindestens eines der 3 relevanten Paare kongruenter
Dreiecke

1

Auffinden aller 3 relevanten Paare kongruenter Dreicke 1 (zusätlich)
Korrektes Zusammensetzen zum Nachweis der Flächengleichheit
der gesuchten Rechtecke

1

oder

b)

Feststellung, dass die Streckenlängen |AB|, |AD|, |AE|, |BF |
nicht alle unabhängig sind

1

Auffinden einer zielführenden Strahlensatzfigur (z.B. Strahlen
[AB, [AC und Parallelen EP , BC)

2

Verallgemeinerung der Berechnung in a) zur Herleitung der sym-
bolischen Ausdrücke ABPFE = (|AB| − |AE|) · |BF |, ADHPG =
(|AD| − |BF |) · |AE| oder äquivalent

1

Herleitung der Beziehung |BF |
|AD| = |AE|

|AB| oder äquivalent aus der

Strahlensatzfigur (z.B. mittels |BF | = |EP |, |AD| = |BC|)
1

Zusammensetzen der Teilergebnisse zum finalen Nachweis der
Flächengleichheit

1

oder

b)

Durchführen einer Parallelstreckung zum Erhalt eines Quadra-
tes

3

Feststellung, dass Parallelstreckungen Parallelität und Flächen-
gleichheit (oder allgemeiner Flächenverhältnisse) erhalten

je 1

Erkenntnis der Flächengleichheit im Quadrat ABCD wegen der
Symmetrie

1

Allgemeine Anmerkungen

”
Auffinden“ bedeutet jeweils, dass die entsprechenden Größen bzw. Figuren erwähnt und deren

Anwendbarkeit zumindest kurz erläutert wird (z.B. durch Referenz auf Flächengleichheit wegen
Kongruenz oder den Strahlensatz).



Je nach Lösungsweg der Schüler*in sind die Punkte in Teil b) nur nach einem der Bewertungs-
schemata zu vergeben. Ansonsten ist das Bewertungsschema additiv.
Beispiele für Punktabzüge

Fehler und Fehlerbeispiele Begründung für
den Abzug

Abzug

a)

Denkfehler bei Bestimmung von Stre-
ckenlängen (falsche Parallelen oder falsche
Rechenarten)

falsch je −1
(max. −2)

Ausschließlich Berechnung eines Flächenin-
halts ohne Bezugnahme auf Teil b)

grob unvollständig,
nicht alle nöti-
gen Rechnungen
durchgeführt

−2

Bezugnahme auf b), ohne zumindest einen
zielführenden Lösungsansatz für b)

Nachweis fehlt −1

Rechenfehler falsch −1

b)

Behauptung der Flächengleichheit von
Teilstücken ohne Bezugnahme auf Kongruenz

Nachweis fehlt −1

Zielloses Auffinden der kongruenten Dreiecke
ohne Ansatz zur Flächenzerlegung

kein Bezug zur Auf-
gabe hergestellt

−4

Abschließendes Zusammensetzen der Zwi-
schenergebnisse nicht durchgeführt

Nachweis nicht
vollständig aus-
geführt

−1

b)
Behauptung von (|AB| − |AE|) · |BF | =
(|AD| − |BF |) · |AE| ohne Nachweis

Nachweis fehlt −5

b)

Weglassen der Erwähnung, dass Parallelstre-
ckungen Parallelität und Flächengleichheit er-
halten

Nachweis lückenhaft je −1

Ausschließliche Betrachtung von Quadraten
ABCD

grob unvollständig −5

Behauptung, die Flächengleichheit würde we-
gen Symmetrie im Rechteck ABCD gelten

falsch und grob un-
vollständig

−6



Aufgabe 610724 Insgesamt: 10 Punkte

Bemerkungen zu den alternativen Lösungen
Die Teilaufgabe 4a) als Spezialfall der 4b) anzusehen ist sicherlich die eleganteste Lösung, aller-
dings für die Bewertung von Schülerabgaben vermutlich wenig hilfreich. Daher seien hier noch
zwei Lösungen angegeben, die die 4a) direkt angehen.
Ferner wird es in Teilaufgabe 4b) für Schüler sehr natürlich erscheinen, die Anzahl der übrig
bleibenden Einzelstücke zu maximieren. Wegen der Fallstricke unter

”
Allgemeine Anmerkun-

gen“ ist das aber nicht offensichtlich und bedarf eines expliziten Beweises, der meist (zumindest
implizit) ein induktives Argument benötigt.

Alternative Lösung zu 4a) Wachsende Schokoladentafeln
Wir beginnen mit zwei kleinen Vorbetrachtungen, um die nachfolgende Argumentation zu ver-
einfachen:
Behauptung 1): Die max. Anzahl an Tagen ist für Tafeln der Größe L×B und B×L gleich.
Beweis: Tim kann die optimale Strategie der jeweiligen anderen Tafel anwenden, indem er die
Tafeln um 90◦ dreht.
Behauptung 2): Ist L1 > L2, so ist die max. Anzahl an Tagen einer L1 × B-Tafel größer als
die einer L2 ×B-Tafel.
Beweis: Wenn Tim eine optimale Strategie für L2 × B gefunden hat, dann kann er mindes-
tens einen Tag länger an der L1 × B-Tafel essen, indem er am ersten Tag ein Stück der Größe
(L1 − L2)×B abbricht und dann seine Strategie für L2 ×B anwendet.
Beweis der eigentlichen Aussage: Wir betrachten immer größere Tafeln und bestimmen
jeweils die maximale Anzahl von Tagen:
1× 1-Tafel in max. 1 Tag: Es muss die gesamte Tafel am ersten Tag aufgegessen werden.
1×2- oder 2×1-Tafel in max. 2 Tagen: Tim muss am ersten Tag die Tafel in der Mitte brechen
und dann am zweiten Tag die 1× 1-Tafel essen.
1 × 3- oder 3 × 1-Tafel in max. 3 Tagen: Wegen Behauptung 1) betrachten wir nur die 1 × 3-
Tafel. Am ersten Tag kann Tim sie zu einer 1 × 2-Tafel oder 1 × 1-Tafel verkleinern. Wegen
Behauptung 2) ist davon die 1× 2-Tafel optimal, die er dann in 2 Tagen isst.
1 × 4- oder 4 × 1-Tafel in max. 4 Tagen: Analog zu vorhin ist es optimal, am ersten Tag eine
1× 3-Tafel übrig zu lassen, die Tim dann in 3 Tagen isst.
2 × 2-Tafel in max. 3 Tagen: Nach dem ersten Tag hat Tim noch eine 1 × 2-Tafel, die er in 2
weiteren Tagen essen kann.
2 × 3- oder 3 × 2-Tafel in max. 4 Tagen: Wegen der beiden Behauptungen ist es optimal, am
ersten Tag entweder eine 1×3 oder eine 2×2-Tafel übrig zu lassen. Beide lassen sich in maximal
3 weiteren Tagen essen.
2 × 4- oder 4 × 2-Tafel in max. 5 Tagen: Wegen der beiden Behauptungen ist es optimal, am
ersten Tag entweder eine 1×4 oder eine 3×2-Tafel übrig zu lassen. Beide lassen sich in maximal
4 weiteren Tagen essen.
3 × 3-Tafel in max. 5 Tagen:Wegen der beiden Behauptungen hat Tim nach dem ersten Tag
noch eine 2× 3-Tafel, die er in 4 weiteren Tagen essen kann.
3 × 4- oder 4 × 3-Tafel in max. 6 Tagen: Wegen der beiden Behauptungen ist es optimal, am
ersten Tag entweder eine 2×4 oder eine 3×3-Tafel übrig zu lassen. Beide lassen sich in maximal
5 weiteren Tagen essen.
4 × 4-Tafel in max. 7 Tagen: Wegen der beiden Behauptungen hat Tim nach dem ersten Tag
noch eine 3× 4-Tafel, die er in 6 weiteren Tagen essen kann.
Diese Betrachtungen liefern sowohl eine Begründung, warum Tim nicht länger an den jeweiligen
Tafeln essen kann, als auch eine Methode diese wirklich zu erreichen indem er sich optimale
Strategien für die jeweiligen kleineren Tafeln notiert. Daher ist die gesuchte Lösung 7 Tage.



Alternative Lösung zu 4a) Schrumpfende Schokoladentafeln
Wie oben benutzen wir die beiden Vorüberlegungen, um nicht zu viele Fälle unterscheiden zu
müssen. Wir betrachten nun eine 4 × 4-Tafel. Nach dem ersten Tag kann er zu einer 4 × 3-,
4× 2-, 4× 1-, 3× 4-, 2× 4- oder 1× 4-Tafel kommen. Wegen der beiden Vorbetrachtungen ist
eine optimale Strategie, am ersten Tag eine 4× 3-Tafel übrig zu lassen.
Mit den gleichen Überlegungen kann es für den zweiten Tag nur optimal sein, entweder eine
3× 3- oder eine 4× 2-Tafel übrig zu lassen. Wir unterscheiden beide Fälle:
Fall 1) Tim hat eine 3× 3-Tafel nach dem zweiten Tag. Nach den Vorüberlegungen ist es dann
optimal am dritten Tag eine 3×2-Tafel übrig zu lassen. Für den vierten Tag ist es dann optimal,
entweder eine 2× 2- oder eine 3× 1-Tafel übrig zu haben. Wieder unterscheiden wir Fälle:
Fall 1.1) Tim hat eine 2×2-Tafel nach dem vierten Tag. Dann muss nach dem fünften Tag eine
2 × 1-Tafel übrig bleiben, nach dem sechsten Tag dann eine 1 × 1-Tafel, die Tim am siebten
Tag isst.
Fall 1.2) Tim hat eine 3× 1-Tafel nach dem vierten Tag. Dann ist es optimal nach dem fünften
Tag eine 2 × 1-Tafel übrig zu haben, am sechsten Tag dann eine 1 × 1-Tafel, die Tim wieder
am siebten Tag isst.
Fall 2) Tim hat eine 4 × 2-Tafel nach dem zweiten Tag. Dann ist es nach dem dritten Tag
optimal entweder eine 3× 2- oder 4× 1-Tafel übrig zu haben. Wir unterscheiden wieder Fälle:
Fall 2.1) Tim hat eine 3× 2-Tafel nach dem dritten Tag. Diese Situation hatten wir unter Fall
1) ebenfalls nach dem dritten Tag und dort fest gestellt, dass Tim mit einer optimalen Strategie
insgesamt sieben Tage lang an der Tafel essen kann.
Fall 2.2) Tim hat eine 4 × 1-Tafel nach dem dritten Tag. Dann ist es optimal am vierten Tag
eine 3× 1-Tafel übrig zu lassen, dann eine 2× 1- und dann eine 1× 1-Tafel, die Tim wieder am
siebten Tag isst.
Da die Fallunterscheidung (unter Beachtung der beiden Behauptungen 1) und 2)) vollständig
ist, kann Tim mit einer optimalen Strategie also genau 7 Tage lang an der Tafel Schokolade
essen.

Alternative Lösung zu 4b) Die Strategie der maximalen Enthaltsamkeit
Wir betrachten also die folgende Strategie: Jeden Tag bricht Tim ein Teilstück mit möglichst
wenigen Einzelstücken ab und lässt möglichst viele Einzelstücke übrig. In anderen Worten: Hat
Tim eine Tafel der Größe L × B mit oBdA. L ≥ B, so isst er ein 1 × B-Stück und lässt eine
(L− 1)×B-Tafel übrig.
Behauptung: Keine andere Strategie ist besser.
Beweis: Wie bei den beiden obigen Lösungen zur 4a) beweist man zunächst Behauptungen
1) und 2). Nun betrachtet man eine Tafel der Größe L × B mit oBdA. L ≥ B. Wegen der
Behauptung 2) muss es am ersten Tag entweder optimal sein eine (L − 1) × B oder eine
L× (B − 1)-Tafel übrig zu lassen. Die (L− 1)×B-Tafel entspricht der angegebenen Strategie.
Es ist also zu untersuchen, was passiert wenn Tim am ersten Tag eine L × (B − 1)-Tafel
übrig lässt. Da diese Schokoladentafel kleiner ist, kann man (per Induktion) annehmen, dass
die angegebene Strategie einen optimalen Weg darstellt, die L × (B − 1)-Tafel zu essen. Am
zweiten Tag würde er daher eine (L−1)×(B−1)-Tafel übrig lassen und dann mit der Strategie
fortfahren. Vergleichen wir das mit der Möglichkeit, am ersten Tag eine (L−1)×B zu behalten,
dann am zweiten Tag (entgegen der angegeben Strategie) eine (L−1)×(B−1)-Tafel und danach
mit der angegebenen Strategie zu folgen. Beide Wege liefern die gleiche Anzahl an Tagen, da sie
sich nur an den ersten beiden Tagen unterscheiden. Das zeigt, dass das Befolgen der Strategie
am ersten Tag mindestens so gut ist, wie jede andere Möglichkeit.
Für alle folgenden Tagen folgt die Optimalität wieder per Induktion. Also liefert die betrachtete
Strategie ein optimales Ergebnis.
Behauptung: Mit dieser Strategie kann Tim L + B − 1 Tage an einer L×B-Tafel essen.
Beweis: Sei oBdA. L ≥ B. Dann isst Tim in den ersten L− B Tagen jeweils ein 1× B-Stück
und hat danach eine B ×B-Tafel. In den nächsten zwei Tagen hat er zuerst eine (B − 1)×B-



und dann eine (B − 1) × (B − 1)-Tafel. Das wiederholt sich noch B − 2 mal für jeweils zwei
Tage, bis Tim eine 1 × 1-Tafel hat, die er am letzten Tag aufisst. Insgesamt hat er damit
(L−B) + 2 · (B − 1) + 1 = L + B − 1 Tage an der Schokoladentafel gegessen.

Aufteilung der Punkte auf die Teilaufgaben:
a) 4 Punkte
b) 6 Punkte

Punkte für Teillösungen

Teillösung Teilpunkte

a)

Angabe des korrekten Ergebnisses von 7 Tagen. 1
Angabe einer Möglichkeit die Tafel in 7 Tagen zu essen 1
Behauptung 2) (mit Begründung) aus der ersten Alterna-
tivlösung

1

Beweis, dass mehr als 7 Tage nicht möglich sind 1

b)

Angabe des korrekten Ergebnisses von L + B − 1 Tagen 1
Angabe einer optimalen Strategie die Tafel zu essen 1
Begründung, warum Tim mit dieser Strategie L + B − 1 Tage
Schokolade essen kann

1

Aussage, dass die Längen-Breiten-Zahl L + B mit jedem Tag
kleiner wird
ODER: Beweis für alle Tafeln der Größe L × 2, dass mehr als
L + B − 1 Tage nicht möglich sind

1

Fertigstellung des Beweises für beliebige Tafeln, dass mehr als
L + B − 1 Tage nicht möglich sind

2

Allgemeine Anmerkungen



Alle Punkte in obigem Bewertungsschema sind additiv. In Teilaufgabe 4b) genügt es, wenn
der Schüler eine der beiden durch

”
ODER“ getrennten Aussagen gezeigt hat um diesen

Teilpunkt zu erhalten. Der Spezialfall L × 2 ergibt hier auch schon einen Punkt, da er
die wesentlichen Beweisideen beinhaltet, aber nicht allgemein ist. Im Gegenzug kann aber
auch nur ein Punkt vergeben werden, selbst wenn die Verringerung der Längen-Breiten-Zahl
erkannt und dazu ein vollständiger Beweis für alle L× 2-Tafeln gegeben wurde.
Teil 4a): Für die Angabe einer Möglichkeit die Schokoladentafel in 6 oder weniger Tagen zu
essen können keine Punkte gegeben werden.
Teil 4a): Wurde ohne die Hilfsbehauptung 2) (z.B. durch eine ausführlichere Fallunterschei-
dung) der Nachweis geführt, dass mehr als 7 Tage nicht möglich sind, dann sollte der Punkt
für Hilfsbehauptung 2) natürlich ebenfalls gegeben werden.
Teil 4a): Wenn dieser Teil als Spezialfall der 4b) angesehen wird, dann genügt das einfache
Einsetzen von L = B = 4 in L+B−1. Es muss nicht (wie in der offiziellen Musterlösung) noch
einmal eine Vorgehensweise angegeben werden, wie die Tafel wirklich in 7 Tagen gegessen
werden kann.
Teil 4b): Es ist nicht korrekt, dass eine Tafel mit mehr Einzelstücken auch mehr Tage hält:
Eine 8 × 1 kann in 8 Tagen gegessen werden, während eine 3 × 3-Tafel nur 5 Tage reicht,
obwohl sie ein Einzelstück mehr hat. Argumentationen die diese Aussage entweder explizit
enthalten oder implizieren können also nicht korrekt sein.
Teil 4b): Es kann nur gezeigt werden, dass es eine optimale Strategie ist, möglichst viele
Einzelstücke übrig zu behalten, nicht aber dass das die einzige optimale Strategie ist. In der
Tat muss der Beweis der Optimalität erklären, warum z.B. die Art

”
4× 2 zu 4× 1 zu 3× 1

zu 2× 1 zu 1× 1“ zwar die gleiche Anzahl an Tagen wie
”
4× 2 zu 3× 2 zu 2× 2 zu 2× 1

zu 1× 1“ liefert, aber nicht durch eine potenziell kleine Modifikation noch einen Tag mehr -
und das obwohl sie am ersten Tag sehr viele Einzelstücke isst.
Teil 4b): Es gibt keine Teilpunkte für die Aussage, dass die Anzahl der Einzelstücke, d.h.
L ·B, mit jedem Tag kleiner wird.
Teil 4b): Es gibt keine Teilpunkte für die Betrachtung weiterer Spezialfälle, z.B. für eine
4× 5- oder eine 1× 7-Tafel.
Teil 4b): Es gibt keine Teilpunkte für die Betrachtung aller L× 1-Tafeln, da diese per Hand
bewiesen werden können, ohne eine allgemeine Strategie erkennen zu lassen.
Teil 4b): Gibt die Schüler*in einen korrekten Beweis für die Optimalität der Strategie, der
das Abfallen von L+B nicht direkt benötigt (z.B. mit Hilfe von Induktion), so ist natürlich
dennoch (abgesehen von Abzügen aufgrund anderer Fehler) die volle Punktzahl zu vergeben,
da ein vollständiger Beweis vorliegt.
Auch bei dieser Aufgabe gibt es wieder Punkte für das bloße Angeben von Endergebnissen
ohne Begründung. In diesem Fall sollte analog zu Aufgaben 1 und 2 eine Bemerkung erfolgen,
dass dies in höheren Jahrgangsstufen nicht mehr der Fall ist.

Beispiele für Punktabzüge

Fehler und Fehlerbeispiele Begründung für
den Abzug

Abzug

a)

Pro fehlendem Fall (max. −2 Punkte) unvollständig
Lösung

−1

1 × 1-Tafel am letzten Tag nicht mitgezählt
und konsistent 6 Tage als Lösung

Aufgabenstellung
falsch gelesen

−1

b)
1 × 1-Tafel konsistent nicht mitgezählt, falls
nicht schon gleicher Punktabzug bei a)

Aufgabenstellung
falsch gelesen

−1


