
Liebe Schülerin, lieber Schüler, 
danke für die vielen tollen und fleißig bearbeiteten Lösungen. Nun geht es in die 4. und letzte Runde. 

Deine Lösungen schickst du bitte bis zum 10.12.2021 wieder an: 
Werner-von-Siemens-Gymnasium  
Stichwort: Korrespondenzzirkel Ma 4 
Stendaler Str. 10 
39106 Magdeburg 

Noch einige wichtige Hinweise zur Teilnahme am Korrespondenzzirkel: 
• Alle Lösungen sollten in mathematischer Form aufgeschrieben werden (gegeben, gesucht, Lösung mit 

Antwortsatz bzw. Begründung des Rechenweges) 
• Es müssen nicht alle Aufgaben gelöst werden 
• Löse die Aufgaben nicht auf diesem Aufgabenblatt 

Vergiss nicht einen ausreichend frankierten Rückumschlag mit deiner eigenen Wohnanschrift  mit in den 
Brief zu legen, da sonst k e i n e  Rücksendung erfolgt. 

Und nun kann es wieder los gehen mit Knobeln!  Deine Zirkelleiterin Frau Roßnick 

Aufgabe 4.1 - Sportliche Gewichte 

Zwei Handbälle wiegen genauso viel wie ein Fußball und vier Tennisbälle. Ein Fußball 
wiegt genauso viel wie ein Handball und vier Tennisbälle. 
Wie viele Tennisbälle sind so schwer wie ein Fußball? 

Aufgabe 4.2 - Rätselhafte Siegerehrung 
Wikanien ist das sagenhafte Land der Seefahrer, Knobler und Bastler. Auch in Wikanien gibt es Olympische 
Spiele, z.B. in der Disziplin Knätseln (kommt von Knobeln und Rätseln). Natürlich läuft auch die 
Siegerehrung nicht so einfach ab wie bei uns - viel mehr wird ein Rätsel gestellt, und die Medaillengewinner 
müssen selbst herausfinden, welches Podest sie erklimmen dürfen. (Übrigens: In Wikanien gibt es Medaillen 
für die ersten vier Plätze!) 
Der Stadionsprecher verkündet: 
„Die Wikanier Slivo, Biloff, Tap und Flett haben die ersten vier Plätze belegt, wobei jeder Platz genau einmal 
vergeben wurde. Weiterhin ist bekannt, dass 
(1) Slivo und Biloff nicht den ersten Platz belegten, 
(2) Flett nicht den dritten Platz belegte, 
(3) Tap und Biloff besser als Flett waren, 
(4) Slivo besser als Biloff war. 
a) Welchen Platz belegte welcher Wikanier? 
b) Ein Zuschauer ist der Meinung, dass der Stadionsprecher auf eine der vier Aussagen hätte   
 verzichten können und die Aufgabe trotzdem zu lösen wäre. 
 Stimmt das? (Gib gegebenenfalls die entsprechende Aussage an) 

Aufgabe 4.3 - Zwanzig 
Es ist leicht, vier ungerade Zahlen anzugeben, deren Summe 10 ist: 1+1+3+5=10 oder 1+1+1+7=10 oder 
1+3+3+3=10  (Andere Lösungen gibt es nicht) 
Finde nun alle Möglichkeiten aus acht ungeraden Zahlen die Summe 20 zu erzeugen. Schreibe alle 
Möglichkeiten auf. 
(Hinweise: Es dürfen gleiche Summanden verwendet werden, eine Änderung der Reihenfolge der 
Zahlen stellt keine neue Lösung dar.)
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