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1. Eine runde Pizza kann man mit einem 
Schnitt in zwei Teile teilen.  
a) Wie müssen Sie schneiden, dass 

nach dem 2. Schnitt drei Stücke auf 
dem Teller liegen? 

b) Wie schneiden Sie, um mit dem 
zweiten Schnitt vier Stücke zu erhal-
ten? 

c) Mit dem dritten Schnitt können Sie 
insgesamt fünf, sechs oder sieben 
Stücke erhalten. Wie müssen Sie 
schneiden? 

d) Sie sollen immer so schneiden, dass Sie die maximale Anzahl von Stücken erhalten! 
Wie müssen Sie jeweils schneiden? 

e) Wie viele Stücke erhalten Sie maximal mit 7 Schnitten? 
f) Erstellen Sie eine zweispaltige Tabelle mit der Anzahl der Schnitte n und den ma-

ximal erreichbaren Stücken s. 
g) Erstellen Sie eine Formel, mit der man aus der Anzahl der Schnitte n die maximal 

erreichbare Stückezahl s errechnen kann. Ein Tipp hierzu: Die Summe der natürli-

chen Zahlen von 1 bis n errechnet sich nach dem kleinen Gauß mittels  

2. Zeichnen Sie in Cinderella einen Kreis und befestigen Sie auf der Kreislinie drei Punkte 
A, B und C. Diese drei Punkt bilden ein Dreieck, der Kreis ist dessen Umkreis. Der 
Punkt C des Dreiecks wird nun auf dessen Umkreis beliebig verschoben. 
a) Welche Bahnen durchlaufen dabei der Schnittpunkt der Mittelsenkrechten, der Hö-

henschnittpunkt, der Schwerpunkt und der Inkreismittelpunkt? Stellen Sie zunächst 
Vermutungen an und konstruieren Sie dann diese Fragestellungen in Cinderella. 

b) Begründen Sie die Bahn des Schnittpunkts der Mittelsenkrechten und die Bahn des 
Höhenschnittpunkts. 

c) Begründen Sie die Bahn des Schwerpunkts. Eine Idee bekommen Sie, wenn Sie das 
Dreieck ABC rechtwinklig mit dem rechten Winkel bei C machen. 

d) Begründen Sie schließlich die Bahn des Inkreismittelpunkts. 

3. Konstruieren Sie in Cinderella zwei sich aneinanderschmiegende Quadrate mit dersel-
ben Grundseite. Die Quadrate sollen dynamisch ihre Größen anpassen, wenn der 
Punkt B auf der Grundseite AE verschoben wird. 
a) Auf der Grundseite AE wird außerdem ein Punkt S angebracht, der dort verschieb-

bar ist. Verbinden Sie S jeweils mit den Ecken D und F. 
b) Die Strecken SD und SF teilen die beiden Quadrate in fünf Teilfiguren. Auf welche 

Stelle von AE müssen Sie S verschieben, damit aus den fünf Teilfiguren wieder exakt 
ein einziges größeres Quadrat gelegt werden kann? 

 

n ⋅ n + 1( )
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c) Bevor Sie wild drauflos probieren: Was sehen Sie? Benennen Sie die relevanten 

Strecken! 
d) Konstruieren Sie Ihre Lösung in Cinderella. Hinweis: Die Lage des Punktes Se kön-

nen Sie mit Hilfe des Zirkelsymbols in Cinderella dynamisch festlegen. Achten 
Sie auf die jeweils benötigten Objekte in der Statuszeile. 

4. Zwei Schiffbrüchige retten sich auf eine mit dichter Vegetation überzogene tropische 
Insel, die exakt die Form eines gleichseitigen Dreiecks der Seitenlänge 20 km hat. Nach 
einer Erkundung der Insel beschließt der eine von ihnen, das Beste aus der Lage zu 
machen und den Rest seines Lebens als Surfer auf der Insel zu verbringen. Der andere 
Schiffbrüchige dagegen sinnt auf Rettung und will Tag für Tag Ausschau nach einem 
Schiff halten, wir nennen ihn den Sucher.  
a) Der Sucher beschließt, jeden Tag von einer anderen Ecke der Insel aus das Meer 

abzusuchen. Er will sich eine Hütte bauen und von dort aus Wege zu den drei 
Ecken durch den Dschungel schlagen. Da dies wegen der sehr dichten Vegetation 
äußerst beschwerlich ist, will er die Hütte dort errichten, von wo aus die Gesamt-
länge der Wege möglichst klein ist. Helfen Sie ihm, den optimalen Standort seiner 
Hütte zu finden (durch maßstäbliche Konstruktion und Messen in Cinderella). Wel-
cher Standort wäre der ungünstigste? Welche Gesamtlänge hätten da seine Wege? 
Welcher Standort ist der günstigste? Welche optimale Gesamtlänge ergibt sich an 
diesem günstigsten Standort? Warum ist es gerade dieser Wert? Begründen Sie, in-
dem Sie diese günstigste Wegesumme rechnerisch ermitteln! 

b) Der Surfer will sich ebenfalls eine Hütte errichten. Auch er muss von dort Wege 
bahnen, doch nicht zu den Ecken. Da er am Strand surfen möchte, will er auf mög-
lichst kurzem Weg zu den drei Seiten der Insel kommen. Er möchte an jedem der 
drei Strände surfen, aber an welcher Stelle genau, ist nicht wichtig. Ihm ist sofort 
klar, dass diese Wege jeweils senkrecht auf den Strand zulaufen müssen (warum?). 
Doch von welchem Ort aus ist die Gesamtlänge dieser Wege minimal? Helfen Sie 
auch ihm, den optimalen Standort für seine Hütte zu finden. Welcher Standort wäre 
für ihn der ungünstigste? Begründen Sie wieder den Wert für die günstigste Stre-
ckensumme des Surfers! 

c) Wahrscheinlich hat Sie das Ergebnis dieser Teilaufgabe erstaunt. Denken Sie noch-
mals darüber nach! Skizzieren Sie (mit Papier und Bleistift) auf die Insel sowohl die 
Wege des Suchers (durchgezogene Linien) als auch des Surfers (gestrichelte Linien) 
von einem beliebig angenommenen gemeinsamen Standort aus. Was sehen Sie? 
Können Sie damit das „erstaunliche“ Ergebnis erklären? 
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5. Weisen Sie nach: Die Summe der Flächeninhalte der grauen "Möndchen" entspricht 
dem Flächeninhalt des rechtwinkligen Dreiecks ABC. 

 

6. Schätzen Sie den Flächeninhalt der Antarktis, indem Sie den Maßstab der Karte benut-
zen. Geben Sie an, wie Sie zu Ihrer Schätzung gekommen sind! 
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7. Um wie viel würde der Wasserspiegel des Bodensees steigen, wenn gleichzeitig alle 
Menschen der Erde in den See springen würden? Zuerst schätzen, dann rechnen! 

8. Auf einem Gleisdreieck stehen die Waggons X und Y, sowie eine Lok L. Die Gleisstü-
cke an den Positionen D, E und F sind so kurz, dass hier nur jeweils ein Waggon stehen 
kann, nicht aber mehrere Waggons oder die längere Lok. An den Positionen A und C 
gehen die Gleise dagegen weiter und bieten viel Platz. Rangieren Sie mit der Lok so, 
dass die Waggons X und Y ihre Plätze tauschen. 

 

9. Gegeben ist eine Gerade g und ein Punkt P, der nicht auf g liegt. Konstruieren Sie auf 
zwei verschiedene Arten die Parallele p durch den Punkt P. 

10. Wofür sind die nachfolgend abgebildeten Tasten Ihres Taschenrechners vorgesehen? 
Was bedeuten die Zweitbelegungen sin–1, cos–1 und tan–1? 

 
a) Die Zuordnungen sin, cos und tan können auf zwei verschiedene Arten definiert 

werden. Nennen Sie beide und zählen Sie Vor- und Nachteile auf. 
b) Berechnen Sie mit Ihrem Taschenrechner sin und cos von 64, 116, 154, 206, 244, 

296 und 334. Was fällt Ihnen auf? 
c) Begründen Sie: sin2(x) + cos2(x) = 1 


