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Knobelaufgaben mit der Post für alle Grundschüler,  
die Freude an Mathematik haben. 

 

Mit Herrn Raute und Frau Dreieck rechnen und knobeln! 

 

Beachte bitte die Hinweise: 
 

Überlege dir für jede Aufgabe einen Lösungsweg und schreibe deine Rechnungen 
und Lösungen auf. Erkläre, wie du deine Lösung gefunden hast! Wenn du probiert 
hast, dann beschreibe wie. Achte darauf, eine Frage in der Aufgabe mit einem 
Antwortsatz zu beantworten. Wenn möglich, prüfe dein Ergebnis mit einer Probe.   
 
Schicke deine Lösungen bis spätestens 18. Oktober 2017 an folgende Adresse: 
 

MATHE LOGO 
c/o Dr. Norman Bitterlich 
Draisdorfer Str. 21 
09114 Chemnitz 

 

Du darfst natürlich auch eher einsenden! 
 

Nach Einsendeschluss erhältst du im November eine Teilnahmeurkunde für diese 
1. Runde und die neuen Aufgaben für Runde 2. 
 

Bitte vergiss nicht, auf deiner Einsendung deinen Vor- und Familiennamen sowie den 
Namen und den Ort deiner Schule anzugeben! 
 

Viel Spaß beim Rechnen und Tüfteln wünschen dir 
Annemarie Maßalsky und Norman Bitterlich 
 

w w w . m a t h e - l o g o . o r g         w w w . b e z i r k s k o m i t e e . d e  



LOGO – Runde 1:     Wanderfreuden             (Teil A) 
 
Aufgabe 1. Frau Dreieck und Herr Raute waren während der Sommerferien mit ihren 
Kindern Kreisa und Quadrato wandern. Sie hatten sich eine weite Strecke über 
mehrere Tage vorgenommen. Sie wanderten jeden Tag 3 km mehr als am Vortag. 
Am Ende des fünften Wandertages hatten sie ihr Ziel erreicht und insgesamt 80 km 
zurückgelegt. 
 

Wie viele Kilometer wanderten sie am ersten Tag? Prüfe dein Ergebnis mit einer 
Probe! 
 

Aufgabe 2. An einem ihrer Wandertage kam Familie Geometrie an einem 
Aussichtsturm vorbei. Von oben konnten sie weit über das Land schauen und sahen 
einen Schornstein, einen Funkturm und einen Kirchturm. Sie schätzten deren Höhen: 
 

Quadrato: „Der Funkturm ist das höchste Bauwerk.“ 
Kreisa: „Der Kirchturm ist niedriger als der Schornstein.“ 
Frau Dreieck: „Ich kann mich nicht entscheiden: Entweder der Schornstein oder 
der Kirchturm ist das niedrigste Bauwerk.“ 
Herr Raute: „Der Kirchturm ist nicht das niedrigste Bauwerk“. 

 

Sie bemerkten, dass ihre Schätzungen nicht alle richtig sein können. Hast du es auch 
bemerkt? Begründe, warum nicht alle vier Aussagen gleichzeitig wahr sein können. 
 
Aufgabe 3. An den Abenden ihrer Wandertage schrieben sie fleißig Ansichtskarten 
an Freunde und Bekannte. 
 

Kreisa schrieb insgesamt 3 Ansichtskarten mehr als Quadrato. 
Frau Dreieck schrieb so viele Ansichtskarten wie Kreisa und Quadrato 
zusammen. 
Herr Raute schrieb dreimal so viele Ansichtskarten wie Quadrato, das waren 2 
mehr als Frau Dreieck. 

 

Wie viele Ansichtskarten hat Familie Geometrie insgesamt geschrieben? Erkläre, wie 
du dein Ergebnis gefunden hast. 
 

Aufgabe 4. Nach den Wandertagen sortierten Kreisa und Quadrato ihre Andenken: 
ein Poster von der Burg, ein Poster vom Schloss und zwei Poster vom Tierpark. Sie 
wollen alle Poster nebeneinander aufhängen. 
 

Wie viele Anordnungen sind es, wenn die zwei Poster vom Tierpark nebeneinander 
hängen sollen?  
 

Wie viele Anordnungen sind es, wenn die zwei Poster vom Tierpark nicht 
nebeneinander hängen sollen?  
 

Wie viele Anordnungen gibt es, die vier Poster aufzuhängen, wenn ganz links das 
Poster von der Burg hängen soll?  
      
 



LOGO – Runde 1:     Spiel mit Domino-Steinen         (Teil B)                                              
 

Kreisa und Quadrato spielen gern mit Domino-Steinen.  
 

Ein Domino-Spiel besteht aus Spielsteinen, die jeweils in zwei 
quadratische Felder geteilt sind. Auf diesen Feldern sind Punkte so 
angebracht, dass jede mögliche Kombination aus je zwei Zahlen von 0 
bis 6 genau einmal dargestellt ist. Es gibt 28 verschiedene Spielsteine. 
Jeden Stein gibt es nur einmal, das heißt, in nebenstehender Abbildung 
sind beide Steine gleich. 
 

Statt Spielsteine mit Punkten zu zeichnen, können wir die Anzahl der 
Punkte auf die Felder schreiben. Den abgebildeten Spielstein 
bezeichnen wir ganz kurz mit 2-4. Für ein leeres Feld schreiben wir „0“. 
 
Aufgabe 1. Ohne auf die Spielregeln des Domino-Spiels zu achten, 
hat Kreisa aus sechs Steinen eines Domino-Spieles ein Fenster wie 
in der Abbildung gelegt. Auf jeder Seite ist die Punktsumme der vier 
Felder gleich groß. Wir nennen dies Seitensumme, sie ist jeweils 12.  
 

a) Gib auch ein solches Fenster an, ohne den Stein 5-5 zu verwenden. Wie groß ist 
die Seitensumme in deinem Fenster? 
 

b) Quadrato behauptet, er habe ein Fenster mit der Seitensumme 22 gelegt. Nach 
kurzem Nachdenken sagt Kreisa: „Das kann nicht sein. Du hast dich bestimmt 
verrechnet“. Hat sie recht? Erkläre, was Kreisa aufgefallen sein könnte. 
 

c) Was meinst du, wie groß muss die Seitensumme mindestens sein? Findest du ein 
Fenster, bei dem die Seitensumme so klein wie möglich ist? Gibt dein Ergebnis an. 
 
Aufgabe 2. Kreisa und Quadrato haben nun aus einem Domino-Spiel alle Steine 
genommen, auf denen mindestens eine 0 oder eine 3 zu sehen ist. 
 

a) Wie viele Domino-Steine verbleiben nun noch im Spiel? 
 

b) Quadrato hat von den verbleibenden Spielsteinen zwei ausgewählt und erklärt: 
 

„Bilde ich für jeden der Spielsteine die Punktsumme, so sind diese gleich groß. 
Bilde ich für jeden der Spielsteine die Differenz der Punkte, so ist diese auf dem 
einen Stein doppelt so groß wie auf dem anderen Stein.“ 

 

Welche Spielsteine könnte Quadrato ausgewählt haben. Gibt es verschiedene 
Lösungen? Begründe deine Antwort. 
 

c) Nachdem Quadrato seine Spielsteine zurückgelegt hat, hat Kreisa drei Steine 
ausgewählt und erklärt: 
 

„Bei meinen Steinen ist die Punktsumme des zweiten Steines doppelt so groß 
wie die des ersten Steines und die des dritten Steines doppelt so groß wie die 
des zweiten Steines. Außerdem verrate ich noch, dass bei keinem meiner 
Steine die Punktzahlen der beiden Felder gleich sind.“ 

 

Welche Spielsteine könnte Kreisa ausgewählt haben. Gibt es verschiedene 
Lösungen? Begründe deine Antwort. 
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