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Vorbemerkung: Im Folgenden geben wir jeweils eine mögliche Lösung zu den Wettbewerbs-
aufgaben des 8. Bayreuther Tages der Mathematik an. Natürlich kann es auch andere, evtl.
sogar elegantere, Lösungswege geben. Über Hinweise zu alternativen Lösungswegen würden wir
uns sehr freuen und auch bei Unklarheiten oder Fehlern möchten wir gerne davon hören; z.B.
per Email an sascha.kurz@uni-bayreuth.de. Wir haben es uns nicht nehmen lassen, bei manchen
Aufgaben noch einige Bemerkungen zum Hintergrund und den Verknüpfungen zur Universitäts-
mathematik anzugeben. Diese können teilweise schwieriger nachzuvollziehen sein – klar, es
wird ja auch Universitätsstoff angedeutet. Wir hoffen, dass sich anfängliches Zurückschrecken
in Erstaunen darüber wandeln wird, wie mächtig mathematische Methoden sein können und
wozu sie eingesetzt werden können.

Aufgabe 1:

(a) Ist der aktuelle Tag ein Sonntag, so dauert es 7 weitere Tage bis wieder Sonntag ist. In
einem Zeitraum von 7k−1 Tagen, wobei k eine natürliche Zahl ist, gibt es also höchstens
k Sonntage. Da 28 < 31 ≤ 34 = 7 · 5 − 1 gibt es in einem Monat also maximal fünf
Sonntage.

(b) Egal mit welchem Tag der Monat beginnt, spätestens am siebten Tag war ein Sonntag
dabei. In einem Zeitraum von 7k Tagen, wobei k wieder eine natürliche Zahl ist, gibt
es also mindestens k Sonntage. Da 31 > 28 ≥ 28 = 7 · 4 gibt es in jedem Monat also
mindestens vier Sonntage.

(c) Aus den Argumenten von (a) und (b) folgern wir mit 365 ≥ 364 = 7 ·52 und 366 ≤ 370 =
7 · 53 − 1, dass es in jedem Jahr, unabhängig davon, ob es ein Schaltjahr ist oder nicht,
entweder 52 oder 53 Sonntage gibt.

(d) Kommt jeder der sieben Wochentage in einem Zeitraum aus n Tagen höchstens vier mal
vor, so gilt n ≤ 4 · 7 = 28. Kommt jeder der sieben Wochentage in einem Zeitraum aus
n Tagen mindestes vier mal vor, so gilt n ≥ 4 · 7 = 28. Die einzige Möglichkeit sind also
Monate mit genau 28 Tagen. Dies ist nur in Nicht-Schaltjahren möglich, wo der Febru-
ar genau 28 Tage hat. Man kann sich leicht überlegen, dass jeder zusammenhängende
Zeitraum von 28 Tagen auch wirklich jeden Wochentag genau vier Mal enthält; Kombi-
nationen, dass ein Wochentag nur drei Mal und ein anderer dagegen fünf Mal auftritt,
sind beispielsweise nicht möglich.

Hinter der Argumentation steckt ein allgemeines Prinzip, dass sogenannte Schubfachprin-
zip oder auch Taubenschlagprinzip (engl. pigeonhole principle): Verteilt man n Objekte,
z.B. Socken, auf m Mengen, z.B. Schubladen, und gilt dabei n > m, so gibt es eine Menge,
die mindestens zwei Objekte enthält – in (mindestens) einer Schublade liegen mindestens
zwei Socken. Da dieses Prinzip so universell ist, wird es in nahezu allen einführenden
Veranstaltungen zur Mathematik, wie z.B. der

”
Linearen Algebra“ oder

”
Analysis“ von

Zeit zu Zeit eingesetzt.

Aufgabe 2:

Um besser mit den Bildern bzw. Wiegeergebnissen rechnen zu können, übersetzen wir sie in
die Sprache der Mathematik. Ein Vektor (a1, a2, a3, a4) soll bedeuten, dass auf der einen Seite
der Waage genau a1 Äpfel, a2 Birnen, a3 Bananen und a4 Kirschen liegen. Durch die vier
Wiegeergebnisse können wir vier Vektoren miteinander vergleichen:

(1, 2, 0, 1) > (0, 3, 1, 2),

(1, 1, 3, 1) > (2, 1, 1, 1),

(1, 2, 3, 2) > (1, 1, 2, 2),

(2, 1, 1, 2) > (2, 0, 2, 1).
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Addieren wir die ersten zwei und den letzten Vektor jeweils auf der linken und rechten Seite,
so erhalten wir

(4, 4, 4, 4) > (4, 4, 4, 4),

was nicht sein kann. Also muss mindestens eine der vier Waagen defekt sein.

Hat man allgemein ein solches System von Ungleichungen (strikt oder auch nicht strikt)
mit unbekannten Variablen (das sind hier die Gewichte der Objekte), so kann man algorith-
misch herausfinden, ob es eine Lösung gibt oder nicht. Einen solchen Algorithmus, die Fourier-
Motzkin-Elimination, lernt man z.B. in der

”
Einführung in die Optimierung“ kennen. Im Be-

reich der kooperativen Spieltheorie ist die hier verwendete Technik auch unter dem Namen
Handelstransformation (trading transform) bekannt.

Aufgabe 3:

Um die drei Teilaufgaben zu beantworten, betrachten wir allgemein, welche Treppen mit den
insgesamt drei zur Verfügung stehenden Bauelementen konstruiert werden können. Die kleinen
Teilquadrate der Bauelemente nennen wir Bausteine. Die drei Bauelemente bestehen in dieser
Sprechweise aus 3, 4 bzw. 9 Bausteinen. Eine Treppe der Höhe 1 kann damit also von keiner
der Firmen konstruiert werden. Treppen der Höhe zwei entsprechen einem Bauelement, was
von beiden Unternehmen geliefert werden kann. Eine Treppe der Höhe 3 besteht aus genau 6
Bausteinen, so dass man sie höchstens mit zwei Bauelementen, bestehend aus 3 Bausteinen,
konstruieren könnte. Dass dies nicht möglich ist, kann man leicht ausprobieren. Nun betrachten
wir Treppen der Höhe mindestens 4 und fragen uns, welches Bauelement den rechten oberen
Baustein abdecken kann: t

...
...

...

Hier kommt bei beiden Unternehmen nur das Bauelement aus drei Bausteinen in Frage, so
dass folgender Rest übrig bleibt, von dem wir wieder den rechten oberen Baustein betrachten
und uns fragen, von welchem Bauelement er abgedeckt werden kann:t

...
...

...

Das Bauelement aus 3 Bausteinen darf hierzu nicht verwendet werden, da man ansonsten
den Baustein links daneben nicht abdecken kann. Für beide Unternehmen bleibt also jeweils
nur die Möglichkeit, das quadratische Bauelement zu verwenden. Wir betrachten anschließend
wieder den am weitesten rechts liegenden oberen Baustein, der noch nicht abgedeckt wurde:

t
...

...
...

...
...

t
...

...
...

...
...

Die selbe Argumentation können wir jetzt wieder und wieder anwenden. D.h. der am wei-
testen rechts liegende obere Baustein, der noch nicht abgedeckt wurde, muss mit einem qua-
dratischen Bauelement überdeckt werden. Das Ganze geht im Falle der Zweimalzwei AG genau
dann auf, wenn die Höhe n eine gerade Zahl ist. Bei der Dreimaldrei OHG geht das Ganze
genau dann auf, wenn die Höhe n bei Division durch 3 den Rest 2 hat.

Wir halten also Folgendes fest. Die Zweimalzwei AG kann genau dann Treppen der Höhe
n ≥ 4 bauen, wenn n eine gerade Zahl ist und sie Treppen der Höhe n − 2 bauen kann (was
wieder eine gerade Zahl ist). Die Dreimaldrei OHG kann genau dann Treppen der Höhe n
bauen, wenn n bei Division durch 3 den Rest 2 lässt und sie Treppen der Höhe n − 3 bauen
kann (was bei Division durch 3 wiederum den Rest 2 lässt).



Vereinfacht ausgedrückt können wir also festhalten, dass die Zweimalzwei AG genau dann
eine Treppe der Höhe n bauen kann, wenn n eine gerade Zahl ist und die Dreimaldrei OHG
genau dann eine Treppe der Höhe n bauen kann, wenn n bei Division durch 3 den Rest 2 lässt.

(a) • Treppen der Höhe 4 können nur von der Zweimalzwei AG konstruiert werden, da 4
gerade ist und bei Division durch 3 den Rest 1 lässt.

• Treppen der Höhe 5 können nur von der Dreimaldrei OHG konstruiert werden, da
5 ungerade ist und bei Division durch 3 den Rest 2 lässt.

• Treppen der Höhe 6 können nur von der Zweimalzwei AG konstruiert werden, da 6
gerade und durch 3 teilbar ist.

• Treppen der Höhe 11 können nur von der Dreimaldrei OHG konstruiert werden, da
11 ungerade ist und bei Division durch 3 den Rest 2 lässt.

(b) Da sowohl 7 als auch 13 ungerade Zahlen sind, die bei Division durch 3 den Rest 1 haben,
kann keiner der beiden Treppenwünsche von einem der beiden Unternehmen realisiert
werden.

Schauen wir uns nun ganz allgemein an, welche Treppen von beiden Firmen in Kooperation
konstruiert werden können. Wir wissen bereits, dass die Zweimalzwei AG eine Treppe der
Höhe n konstruieren kann, wenn n eine gerade Zahl ist und die Dreimaldrei OHG eine Treppe
der Höhe n konstruieren kann, wenn n bei Division durch 3 den Rest 2 lässt.

Mit drei nebeneinander gestellten Bauelementen aus vier Bausteinen kann man ein 6 × 2
Rechteck bauen und mit zwei nebeneinander gestellen Bauelementen aus neun Bausteinen kann
man ein 6 × 3 Rechteck bauen. Kombiniert man diese Rechtecke geeignet miteinander, kann
man für jedes m ≥ 2 ein 6×m Rechteck bauen. Setzt man nun noch eine Treppe der Höhe 5
oben drauf, so kann man jede Treppe der Höhe n ≥ 2 zu einer Treppe der Höhe n+6 erweitern.

Ergänzen wir folgende Konstruktion eines 7× 7-Quadrats jeweils links und oben mit einer
Treppe der Höhe 6, so erhalten wir eine Treppe der Höhe 13.

Für eine Treppe der Höhe 21 haben wir folgende Konstruktion



Mit einigen Fallunterscheidungen oder dem Lösen eines geeigneten ganzzahligen linearen
Programms kann man herausfinden, dass Treppen der Höhen 7, 9 und 15 auch nicht von beiden
Firmen gemeinsam gebaut werden können. Wie dies geht, kann man sich zum Beispiel im

”
Op-

timierungslabor“1 anschauen bzw. ganz allgemein in der
”
Ganzzahligen Linearen Optimierung“

lernen. (Es dauert beispielsweise weniger als 1 Sekunde, um ein Beispiel für eine Treppe der
Höhe 21 zu finden oder zu verifizieren, dass es keine Treppe der Höhe 15 geben kann.) Treppen
der Höhe n können also genau dann errichtet werden, wenn n ∈ N\{1, 3, 7, 9, 15}.

Aufgabe 4:

Wir bezeichen die Menge der Studierenden, welche an der Veranstaltung
”
Zufallsgraphen“

teilnehmen mit Z, die Menge der Studierenden, welche an der Veranstaltung
”
Algebraische

Geometrie“ teilnehmen mit A und die Menge der Studierenden, welche an der Veranstaltung

”
Stochastische Lineare Optimierung“ teilnehmen mit S. Aus der Aufgabenstellung lesen wir

direkt
|Z ∪A ∪ S| = 80, |Z| = 47, |A| = 53, |S| = 46

ab. Die letzte Aussage der Angabe zählt die Anzahl der Studierenden, welche

• die
”
Zufallsgraphen“ und die

”
Algebraische Geometrie“ aber nicht die

”
Stochastische

Lineare Optimierung“;

• die
”
Zufallsgraphen“ und die

”
Stochastische Lineare Optimierung“ aber nicht die

”
Alge-

braische Geometrie“;

• die
”
Algebraische Geometrie“ und die

”
Stochastische Lineare Optimierung“ aber nicht

die
”
Zufallsgraphen“

besuchen. In Formeln:

|Z ∩A|+ |Z ∩ S|+ |A ∩ S| − 3 · |Z ∩A ∩ S| = 38 (1)

Mit einem einfachen Diagramm kann man sich klarmachen, dass auch

|Z ∪A ∪ S| = |Z|+ |A|+ |S| − (|Z ∩A|+ |Z ∩ S|+ |A ∩ S|) + |Z ∩A ∩ S| (2)

gilt. Setzt man Gleichung (1) in Gleichung (2) ein, so ergibt sich nach einer kurzen Rechnung
|Z ∩A ∩ S| = 14.

Aufgabe 5:

Eine Möglichkeit ist es die Weide in Dreiecke zu zerlegen, man sagt auch triangulieren. Nun
kann man von jedem Teildreieck mit Hilfe der Formel

”
Grundfläche mal Höhe geteilt durch

Zwei“ den Flächeninhalt berechnen.

1http://www.wm.uni-bayreuth.de/index.php?id=optlabor; findet beispielsweise regelmäßig am Tag der
Mathematik statt

http://www.wm.uni-bayreuth.de/index.php?id=optlabor


Bei unserem Beispiel ist es möglich das Polygon geschickt zu zerschneiden und zu einem Qua-
drat zusammen zu setzen.

Bei beiden Varianten kommt man auf einen Flächeninhalt von 900 Quadratmetern.

Kennt man den Satz von Pick, so kann man auch einfach die Anzahl der Gitterpunkte auf
dem Rand, hier R = 14, und die inneren Gitterpunkte, hier I = 3, zählen. Der Flächeninhalt
beträgt dann R

2 + I − 1 mal dem Flächeninhalt eines Gitterpunkteinheitsquadrates, also hier
14/2 + 3− 1 = 9 mal 100 Quadratmeter.


