
Aufgabe 1
Vier böse Hexen haben 12 Kinder gefangen. Die Kinder mussen in den Wald, um für die Hexen
Pilze zu sammeln. Peter hat am wenigsten Pilze gefunden. Jedes weitere Kind hat einen Pilz mehr
gefunden als das vorhergehende Kind. Die Hexen lassen die Kinder frei, wenn jedes von ihnen gleich
viele ganze Pilze bekommt. Werden die Kinder frei kommen?

Aufgabe 2
Ute sortiert eine Anzahl von Münzen in Zweier-Reihen, dabei bleibt eine Münze übrig. Versucht sie
es mit Dreier- oder Vierer-Reihen, hat sie auch je eine Munze übrig. Erst wenn sie Fünfer-Reihen
legt, bleibt keine der Münzen übrig. Wie viele Münzen kann Ute haben, wenn es insgesamt weniger
als 100 sind?

Aufgabe 3
Uber dem dunklen Wald fliegt eine Herde von dreiköpfigen Fledermäusen und vierzigbeinigen Dra-
chen. Zusammen haben sie 26 Köpfe und 298 Beine. Jeder Drachen hat genau einen Kopf. Wie viele
Beine hat eine dreiköpfige Fledermaus?

Aufgabe 4
Zeige, dass eine Zahl genau dann durch 3 teilbar ist, wenn ihre Quersumme (das heisst die Summe
ihrer Ziffern) durch 3 teilbar ist. Stimmt diese Aussage noch fur weiter Zahlen zwischen 2 und 9
ausser für 3?

Aufgabe 5

(a) Schreibe eine Ziffer vor und die gleiche Ziffer hinter die Zahl 10, so dass die neue Zahl durch
12 teilbar ist.

(b) Bestimme die grösste natürliche Zahl, in deren Dezimaldarstellung alle 10 Ziffern genau einmal
vorkommen und die durch 36 teilbar ist.

Aufgabe 6
Primzahlen haben genau zwei verschiedene Teiler - 1 und sich selbst. Welche Zahlen haben genau
drei verschiedene Teiler?

Aufgabe 7
Es sei p > 5 eine Primzahl. Welche Reste können bei der Division von p durch 6 entstehen

Aufgabe 8

(a) Angenommen p, p+ 10, und p+ 14 sind Primzahlen. Wie gross ist p?

(b) Es sei p > 3 eine Primzahl. Beweise, dass p2 − 1 durch 24 teilbar ist.

Aufgabe 9

(a) Zeige, dass für jede ungerade Zahl n, die Zahl n3 − n durch 24 teilbar ist.

(b) Zeige, dass die Zahl n3 + 2n für jede natürliche Zahl n durch 3 teilbar ist.


