
Lange Nacht
der Mathematik

23./24.November 2018

Wünschenswerte Hilfsmittel im Jahr 2018

Neben den in der Mathematik üblichen unter FAQ aufgeführten Hilfsmitteln ist es angebracht, in
diesem Jahr folgende Utensilien bereitzuhalten:

1© Primzahl: natürliche Zahl mit genau 2 Teilern.
Mirpzahl: zweistellige Primzahl, die von hinten gelesen wieder eine Primzahl ergibt,
Hexaeder: ein regelmäßiger Körper aus 6 Quadraten,
Palindrom (rückwärts laufend): Ziffernfolge, die von vorn und von hinten gelesen dieselbe Zahl
darstellt.

2© 1 Bierdeckel, 2 Tafeln Schokolade, 1 Steckbrett, 8 Briefumschläge

3© 12 (Spiel-)-Würfel, 1 größerer Würfel zum Beschriften (kann auch gebastelt werden)

4© für Aufgaben, in denen die Teilbarkeit überprüft werden soll, eine Primzahltabelle bis 1000.
Auch bei großen Zahlen muss nicht jede bis zu der zu überprüfenden Zahl getestet werden (warum?).
5© Teilnehmer (10)1112 sollten sich bekannt machen mit dem schriftlichen Radizieren
6© In so manchen Aufgaben ist sinnvolles “Raten„ notwendig. Eine Programmierung lockt eventuell

den einen oder anderen Teilnehmenden. Versuche haben allerdings gezeigt, dass durch geschickte
Heuristik mittels kleiner Zettel in angemessener Zeit ein Backtracking ersetzen werden kann und
zum Ziel führt. Dazu fertige man kleine Zettel an, bei denen links ein Wert steht und rechts die dazu
gehörenden Alternativen. Diese Zettel können auf dem Tisch mit System verschoben werden und
führen zum Ziel.

7© Es können noch weitere Hinweise folgen. Die neue Hotline-Nummer lautet: 04321 - 942 - 4190.

Bitte beachten Sie:
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Mehrere Ergebnisse werden durch „ ; “ bei der Lösungseingabe getrennt. Für Paare von Zahlen (z.B.
Angabe von Punkten,..) werden Senkrechtstriche „| “ benutzt, um die einzelnen Komponenten zu
trennen. Dort bitte keine Freiräume. „ / “ ist für einen Bruchstrich vorgesehen. Das Slash-Zeichen
auf der Taste mit ? und ß wird nicht benutzt.

Bemerkung zum Runden bei den Ergebnissen:
Auch wenn es gegen manche Regeln (z.B. im Sport,..) verstößt, sollen alle Ergebnisse mathematisch
gerundet werden (DIN 1333).

Wenn jede teilnehmende Schule uns fünf bis zehn Euro spendete, wäre uns sehr geholfen.
Stichwort Mathenacht

Kontoinhaber: MaWeSH e.V.
Kreditinstitut: Sparkasse Lübeck

IBAN: DE 18 2305 0101 0160 0413 56

Eine Gruppe, die ihre Lösungswege der dritten Runde einschicken möchte, hat fairerweise alle
20 Aufgaben der vorherigen Runden gelöst. Da wir nicht alle (über 100 000 Lösungen einer
Mathenacht) korrigieren können, muss jede Gruppe, die Lösungen einschickt, eine zufällig
ausgewählte Aufgabe aus der zweiten Runde mit einschicken.
Die zusätzlich aus der zweiten Runde geforderte Aufgabenlösung wird auf dem Aufgabenblatt der
dritten Runde stehen und ist abhängig von der id.
Unter Betreff: der Name des Anhangs muss die Gruppen-ID beinhalten und die Sendung muss an
die E-Mail-Adresse des richtigen Jahrgangs geschickt werden.
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Zur Vorbereitung: Jede 1. Seite der 1. Runde beginnt mit

Lange Nacht
der Mathematik

23./24.November 2018

Liebe Teilnehmer an der „Langen Nacht der Mathematik“, ihr freut euch darauf, in dieser Nacht an
Aufgaben zu knobeln und zu versuchen, mit logischem Denken, mit geometrischem
Vorstellungsvermögen, mit schnellem und richtigem Rechnen und Pfiffigkeit einigen Problemen zu
Leibe zu rücken. Dazu sind Ausdauer und Hartnäckigkeit vonnöten. Ihr arbeitet in Gruppen bis zu
vier Personen an den folgenden Aufgaben. Bitte achtet darauf, dass jede Aufgabe zunächst von
jedem einzelnen Gruppenteilnehmer bearbeitet und eine Lösung entwickelt wird. Dann tauscht ihr
eure Ergebnisse in der Gruppe untereinander aus, einigt euch auf eine Lösung und schreibt sie mit
der Herleitung und allen Begründungen in euer Heft. Es ist Ehrensache, dass ihr die Aufgaben löst
und nicht die Erwachsenen. In dieser Klassenstufe ist ein Taschenrechner erlaubt. Mit einem
Taschenrechner oder Abschreiben/Kopieren aus dem Internet kann aber kein Beweis geführt werden.
Bei Verständnisproblemen in der Aufgabenstellung diskutiert ihr untereinander. Vokabeln kann euch
ein Erwachsener erklären. Sollten die Erwachsenen Fragen haben, gibt es für sie eine Hotline. Um in
die nächste Runde zu kommen, müssen genügend Aufgaben richtig gelöst werden. In der dritten
Runde schickt ihr eure Ergebnisse einschließlich eures Lösungsweges via Internet an uns ein. Es
kann sein, dass ihr in der letzten Runde aufgefordert werdet, den Lösungsweg einzelner Aufgaben
aus der ersten oder zweiten Runde einzuschicken.

Als Antworttyp gibt es:

N heißt: natürliche Zahlen (einschließlich der Null),
Z heißt: ganze Zahlen,
Q heißt: gekürzte Brüche, z. B. 3/7,
R heißt: in Kombination mit pi; e; . . . , z.B. 2w(3;5) für 2 · 3

√
5,

R(5) heißt: Dezimalbruch gerundet auf 5 Stellen, z. B.: -321,01234,
Wort(4) heißt: Zeichenfolge mit 4 Zeichen, z. B. 7+ab.
Zeitangaben sind im Format dd:hh:mm:ss je nach Genauigkeit gefordert.
Im Allgemeinen ist eine Stellenanzahl nicht gegeben.
Lösungsmengen können mit einem Intervall angegeben werden,

z.B.: [4;w(3;7)], [−5;9), · · · .
Viel Erfolg!
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