
Bunte Weihnachtsmischung 

 

Aufgabe 1 Die Farben des Weihnachtssterns 

Anne und Birte haben den nebenstehenden Stern als Motiv 

für ihr Weihnachtsgeschenkpapier entworfen. Dabei hat 

der äußere (rote) Kreis genau den doppelten Radius wie 

der innere (grüne) Kreis. Allerdings sind sie sich mit den 

Farben noch unsicher. Anne meint: „Schade, dass jetzt 

das Rot überwiegt.“ Birte entgegnet: „Wieso, es ist im-

mer noch mehr Grün als Rot im Muster vorhanden.“ Cla-

ra hat die Diskussion mitbekommen und behauptet: „Es 

sind beide Farben genau gleich stark vertreten.“ 

Weise nach, wer recht hat! 

 

 

 

 

Aufgabe 2 Der Plätzchenteller 

Ein drehbarer Plätzchenteller ist in sechs gleiche Sektoren 

eingeteilt. Auf wie viele unterschiedliche Arten kann man 

sechs verschiedene Sorten Plätzchen auf ihm anordnen? 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 3 Stürmische Weihnachten 

Der für Darmstadt zuständige Weihnachtsmann schafft 

mit seinem Schlitten und den fliegenden Rentieren eine 

Geschwindigkeit von 900 km/h relativ zur Luft. Über dem Polarmeer bläst ihm auf einer 

Strecke von 400 km ein schwerer Sturm mit 100 km/h entgegen, ansonsten verläuft die ca. 

4500 km lange Reise vom Nordpol nach Darmstadt in der Stillen Nacht tatsächlich ruhig. 

„Macht nichts“, denkt er sich angesichts einer weiteren Tour, die er noch in die USA ausfah-

ren muss, „die Zeit, die mich der Sturm gekostet hat, hole ich ja auf dem Rückweg locker 

wieder auf.“ 

Stimmt seine Überlegung? 



 

Aufgabe 4 Silvestergrübeleien 

Bei der Betriebsfeier zum Jahresabschluss 2009 unterhalten sich 

die Arbeitskollegen Herr Althaus und Frau Neumann über ma-

thematische Kuriositäten. Da sagt Herr Althaus: „Mir ist folgen-

des zu meinem Geburtsdatum aufgefallen:  Wenn ich das Jahr 

meines Geburtstages durch das Produkt aus Monatszahl und 

Tageszahl dividiere, erhalte ich wieder die Tageszahl meines 

Geburtstags.“ Nach einiger Bedenkzeit sagt Frau Neumann zu 

ihm: „Dann werden Sie ja 2010 sicherlich besonders groß ihren 

Geburtstag feiern.“ 

Wie alt wird Herr Althaus, wann hat er Geburtstag und wie kann 

Frau Neumann dies herausbekommen haben? 
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