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Aufgabenblatt 52Aufgabe 1Vor kurzem gelang Andrew Wiles der Beweis des gro�en Fermatshen Satzes. Dieserbesagt, dass die Gleihung xn + yn = znkeine L�osung mit positiven ganzen Zahlen x; y; z hat, wenn n � 3 ist. �Uber mehrereJahrhunderte hinweg hatten sih die Mathematiker an diesem Problem erfolglosversuht.Zeige den "sehr kleinen\ Fermatshen Satz: Die Gleihungnx + ny = nzhat keine L�osung mit positiven ganzen Zahlen x; y; z, wenn n � 3 ist.Aufgabe 2An der Wand im Wohnzimmer von Oma Kruse h�angt eine Uhr. Die Wand ist genaup32 -mal so hoh wie breit. Zum Fr�uhst�uk shaut Oma Kruse auf die Uhr und stelltfest, dass der kleine Zeiger der Uhr genau in die linke obere Eke der Wand zeigt.Drei Stunden sp�ater, zum Mittagessen, zeigt der kleine Zeiger in die rehte obereEke. Zum Ka�ee shlie�lih, noh einmal zwei Stunden sp�ater, zeigt der kleineZeiger in die rehte untere Eke.Wann hat Oma Kruse gefr�uhst�ukt?Aufgabe 3Fr�uher mussten bei der Eisenbahn die Dampflokomotiven oft gewendet werden.Dazu benutzte man auh so genannte Gleisdreieke oder Gleisdreisterne, vgl. Ab-bildung. Zum Wenden muss man o�ensihtlih jede Weihe genau einmal stellen. InMals in S�udtirol gibt es sogar einen Gleisf�unfstern, der brauht weniger Platz, aberman muss mehr Weihen stellen.



Interessant wird es, wenn man einen Wagen wenden will (auh das kommt vor), dennauf die kurzen Gleisabshnitte hinter den Weihen an den Sternspitzen passt nur einWagen oder eine Lok. Wie oft muss man beim Gleisdrei- bzw. -f�unfstern eine Weihestellen, um einen Wagen mit Hilfe einer Lok zu wenden? Bringt es Erleihterung,wenn man eine zweite Lok in das "Gleislabyrinth\ shikt? Und shlie�lih: Wielauten die Anzahlen allgemein f�ur einen (2n+ 1)-Stern?Bemerkung: Jede Weihe soll zu Beginn so gestellt sein, wie sie beim ersten Befahrengebrauht wird.Aufgabe 4Zwei vershiedene Geraden in der Ebene k�onnen sih entweder in keinem oder ineinem Punkt shneiden, je nahdem, ob sie parallel sind oder niht.Wie viele vershiedene m�oglihe Shnittpunktanzahlen gibt es f�ur zehn vershiedeneGeraden in der Ebene, wenn keine drei Geraden durh einen gemeinsamen Punktgehen sollen? Einsendetermin ist der 22. Mai 2006Mathematishes InstitutMathematisher KorrespondenzzirkelBunsenstra�e 3{5, 37073 G�ottingen
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