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Beispiellösungen zu Blatt 108
Aufgabe 1
Bestimme die kleinsten positiven ganzen Zahlen a, b und c, die die Gleichung

3a3 = 4b4 = 5c5

erfüllen.

Lösung:
Da hier die kleinsten Zahlen a, b und c gesucht sind, kann keine der Zahlen
durch andere Primfaktoren als 2, 3 und 5 teilbar sein. Die Primfaktorzer-
legungen seien daher a = 2za3da5fa , b = 2zb3db5fb und c = 2zc3dc5fc . Wir
können zudem jeden der drei verschiedenen Primfaktoren unabhängig von
den beiden anderen betrachten.
Weil die Anzahlen der Faktoren 2 in den Darstellungen 3a3, 4b4 und 5c5 gleich
sein muss, ergibt sich

3za = 4zb + 2 = 5zc .

Damit muss za durch 5 teilbar, aber gleichzeitig auch gerade sein, es ist also
mindestens 10. Das führt schon zu einer Lösung, denn es ist 3 ·10 = 4 ·7+2 =
5 · 6.
Bezüglich der Potenz von 3 ergibt sich folgende Gleichungskette:

3da + 1 = 4db = 5dc .

Hier muss db durch 5 teilbar sein. db = 5 liefert noch keine Lösung, weil
20 nicht als 3da + 1 dargestellt werden kann. Jedoch ergibt sich mit dem
nächstgrößten Wert 10 für db eine Lösung: 3 · 13 + 1 = 4 · 10 = 5 · 8.
Schließlich führt die Betrachtung der Potenzen von 5 auf die Gleichungskette

3fa = 4fb = 5fc + 1 .

Daher muss 5fc + 1 sowohl durch 3 als auch 4, also durch 12 teilbar sein. Die
kleinste Lösung dafür ist fc = 7 mit 3 · 12 = 4 · 9 = 5 · 7 + 1.
Folglich sind die kleinsten gesuchten Zahlen

a = 210 · 313 · 512 = 398 580 750 000 000 000 ,
b = 27 · 310 · 59 = 14 762 250 000 000 ,
c = 26 · 38 · 57 = 32 805 000 000 .

Aufgabe 2
In der nachfolgenden Figur sollen die Punkte P , Q, R und S in dieser Rei-
henfolge auf einer Strecke liegen. Zwischen einigen Paaren dieser Punkte sind
Halbkreisbögen so aufgespannt, wie es hier zu sehen ist:
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P Q R S

Dabei soll immer |PS| = 2 und |PQ| = |RS| gelten. Nun glauben wir, dass
eine solche Figur als besonders harmonisch empfunden wird, wenn die drei
entstandenen Flächen gleich groß sind. Welchen Abstand haben dann die
Punkte Q und R voneinander?

Lösung:
Wir betrachten diejenige (symmetrische) Teilfläche, die den Mittelpunkt des
Kreises enthält. Ihr oberer Teil setzt sich zusammen aus einem Halbkreis mit
Durchmesser |PR|, aus dem ein Halbkreis mit Durchmesser |PQ| herausge-
schnitten ist. Der untere Teil hat die gleiche Gestalt, daher ist der Inhalt
dieses Flächenstücks

A = 1
4π|PR|

2 − 1
4π|PQ|

2 .

Wir setzen noch |PR| = 2− |RS| = 2− |PQ| ein und erhalten

A = 1
4π · (4− 4|PQ|+ |PQ|2 − |PQ|2) = π · (1− |PQ|) .

Die drei Flächen sind genau dann gleich groß, wenn die betrachtete mittlere
Fläche ein Drittel der Gesamtfläche einnimmt, denn aus Symmetriegründen
sind die anderen beiden Flächen stets gleich groß. Daher muss

A = π

3
gelten, woraus sich

|PQ| = 2
3

ergibt. Es folgt:
|QR| = 2− 2 · |PQ| = 2

3 .

Der Abstand zwischen Q und R ist zwei drittel. Da somit die Punkte Q und
R die Strecke PS in drei gleich lange Teile unterteilen, ist diese Anordnung
sicherlich eine sehr harmonische Figur.

Aufgabe 3
Torben ist von einer kleinen Radtour zurück. Seine Mutter fragt ihn, wo er
denn diesmal überall war. Torben antwortet: „Du weißt doch, wie ich gerne
fahre: Wenn ich nicht in Auenweiler an der Flöme war, dann fahre ich auch nie
nach Blomhausen an der Flöme. (Das ist da, wo es die guten Erdbeeren gibt.)
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Sollte ich nicht nach Cistringen fahren, dann fahre ich aber zumindest nach
Dettelsbrunn an der Gruhnau. Wenn ich allerdings den malerischen Anblick
von Cistringen am Zusammenfluss von Flöme und Gruhnau genossen habe,
treibt es mich immer durch die Schlucht nach Eisendorf an der Gruhnau. Nie
fahre ich sowohl nach Blomhausen als auch nach Dettelsbrunn, und andere
als die fünf genannten Orte besuche ich nicht. Heute war ich übrigens in einer
gleichen Anzahl an Orten an der Flöme wie an der Gruhnau.“
Wo war Torben garantiert, wo war Torben mit Sicherheit nicht?

Lösung: Um die Lösung sprachlich einfacher zu gestalten, tun wir so, als
würde Cistringen an gar keinem der Flüsse liegen. Für die Logik der Argu-
mentation ändert sich dadurch nichts.
Wenn Torben in Cistringen war, dann hat er mit Eisendorf einen Ort an der
Gruhnau besucht. Wenn er hingegen nicht in Cistringen war, dann hat er mit
Dettelsbrunn ebenfalls einen Ort besucht, der an der Gruhnau liegt. Daher
muss Torben auch mindestens einen Ort an der Flöme besucht haben.
Sollte er nicht in Auenweiler gewesen sein, wäre er auch nicht in Blomhausen
gewesen und damit in keinem Ort an der Flöme. Das wäre ein Widerspruch
zu seiner Feststellung, dass er an gleich vielen Orten an der Flöme wie an
der Gruhnau war.
Daher war Torben in jedem Fall in Auenweiler.
Wäre er auch in Blomhausen gewesen, müsste er gemäß seiner Feststellung
auch beide Orte an der Gruhnau besucht haben. Das widerspräche seiner
Angewohnheit, nie sowohl nach Blomhausen als auch nach Dettelsbrunn zu
fahren.
Somit war Torben mit Sicherheit nicht in Blomhausen.
Nun gibt es noch zwei Möglichkeiten: Wenn er in Cistringen war, dann war
er noch in Eisendorf, aber nicht in Dettelsbrunn. Wenn er hingegen nicht
in Cistringen war, war er genau umgekehrt in Dettelsbrunn und nicht in
Eisendorf. Beide Varianten stehen mit allen Aussagen im Einklang, wie eine
Probe ergibt.
Fazit: Torben war garantiert in Auenweiler und mit Sicherheit nicht in Blom-
hausen. Schade, denn so konnte er keine Erdbeeren mitbringen.

Aufgabe 4
Das Haus von Familie Kubiki hat Würfelform. Es hat sogar genau 27 gleich
große, würfelförmige Zimmer. Sie sind teilweise waagerecht und/oder senk-
recht (durch enge Wendeltreppen) miteinander verbunden.
Herr Kubiki erzählt ein wenig über den Aufbau des Hauses: „Vordereingang
und Gartentür sind einander genau gegenüberliegend an je einer Ecke des
Hauses, die beiden Zimmer dahinter führen zu je genau einem weiteren Zim-
mer. Alle anderen Zimmer sind mit je genau zwei oder drei weiteren Zimmern
verbunden.
Es gibt außerdem genau drei Möglichkeiten, durch das Haus von vorne bis
zum Garten zu gehen, ohne ein Zimmer doppelt zu betreten. Dabei führt
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jeder der Wege durch drei verschiedene Zimmer der oberen Etage, und jedes
Zimmer liegt auf mindestens einem der Wege. Und die drei Wege sind gleich
lang.“
Diese Schilderung beschreibt den Aufbau von Herrn Kubikis Haus noch nicht
eindeutig; unsere Aufgabe lautet: Finde einen möglichen Aufbau des Hauses,
der der Beschreibung entspricht!

Lösung:
Es ist hier ja nicht nötig, eine vollständige Untersuchung durchzuführen.
Dennoch ein paar Überlegungen, die auch bei der Suche nach einer Lösung
hilfreich sein können: Wir stellen uns die Zimmerfolge im Haus als Graphen
vor. Da es drei Möglichkeiten gibt, durch das Haus zu gehen, ohne ein Zimmer
doppelt zu betreten, und man bei jeder dieser Möglichkeiten durch andere
Zimmer des Obergeschosses geht, spaltet sich der Graph in drei parallele
Zweige auf. (Dafür ist übrigens ausreichend, dass es genau drei Möglichkeiten
gibt.) Es gibt prinzipiell zwei Konstellationen, drei parallele Zweige mit Hilfe
von einzelnen Verzweigungen zu schaffen:

Weil es für den Weg durch das Haus aber genau drei Möglichkeiten und nicht
mehr gibt, kann nur die linke Konstellation verwendet werden, denn bei der
rechten könnte man auch noch in S-Form gehen und hätte somit eine vierte
Möglichkeit für einen Weg.
Hier nun zwei Beispiele für den Aufbau des Hauses. Die Zimmer sind Punkte,
zwischen denen eine Strecke gezogen ist, wenn sie miteinander verbunden
sind.
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