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Die verflixte 9

Mathematiklehrer Herr Neunmalklug ist neu an der Schule und möchte mit seinen
Schülern am letzten Tag vor den Ferien einige unterhaltsame Zahlenspiele machen. Zur
Inspiration blättert er in einem alten Mathematik-Buch und findet darin merkwürdige
Ergebnisse von Produkten mit der Zahl

142 857.

Bei Multiplikation dieser Zahl mit 2, 3, 4, 5 und 6 erhält man nämlich:

142 857 · 2 = 285 714

142 857 · 3 = 428 571

142 857 · 4 = 571 428

142 857 · 5 = 714 285

142 857 · 6 = 859 142

Herr Neunmalklug findet es seltsam, dass sich hier immer dieselben Ziffern in derselben
Reihenfolge wiederholen. Er überlegt eine Weile, woran das liegen könnte und findet
heraus, dass 142 857 genau die Periode der Dezimalbruchentwicklung von 1/7 ist –
er hat also nicht umsonst Mathematik studiert. Fasziniert beschließt er, ein Blatt für
seine Schüler zu entwerfen, das er

”
Die verflixte 7“ nennen will!

Als er sich an die Arbeit macht, in dem Buch noch weitere Geheimnisse der Zahl 7
an den Tag zu befördern, stößt er einige Seiten weiter hinten jedoch auf die noch
interessanteren Produkte der Zahl

12 345 679

mit 9, 2 · 9, 3 · 9, 4 · 9, . . . Da Mathematiker (und auch Physiker; Herr Neunmalklug
ist auch Physiklehrer!) immer auf der Suche nach Symmetrien in den Zahlen und auch
in der Natur sind, findet er diese Ergebnisse natürlich noch schöner (auch wenn er sie
nun verstanden hat, obwohl er sich zuerst ein wenig über die fehlende 8 in 12 345 679
gewundert hat).

Als er außerdem feststellt, dass das nächste Produkt in seiner zunächst betrachte-
ten Siebenerreihe (also 142 857 · 7) genau 999 999 ergibt, ist er restlos überzeugt und
entscheidet sich kurzfristig um, für seine Schüler lieber eine unterhaltsame Stunde zur
Zahl 9 zu planen. In seiner folgenden Recherche findet Herr Neunmalklug auch eini-
ge

”
Zahlenratespiele“ mit der 9. Dies bestärkt ihn in seinem Beschluss noch einmal,

offenbar hat er eine sehr interessante Zahl gewählt!
Auf der nächsten Seite findest du das Blatt, das Herr Neunmalklug für seine Schüler

zusammengestellt hat!
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Aufgabe 1 (Spiegelzahlen∗ (nur für die Klassen 7/8) [4 Punkte]). Zahlen wie z.B. 357 753
oder 2 481 842, die sich durch Umkehrung der Ziffernfolge nicht ändern, wollen wir
Spiegelzahlen nennen.

1. Bestimme die größte Zahl n mit folgender Eigenschaft: Die ersten n Vielfachen
von 13 kannst du mit 77 multiplizieren, so dass du eine Spiegelzahl erhältst.

2. Bestimme die größte Zahl m mit folgender Eigenschaft: Die ersten m Vielfachen
von 73 kannst du mit 137 multiplizieren, so dass du eine Spiegelzahl erhältst.

3. Gib den Grund dafür an, warum es im ersten Teil genau n Vielfache von 13 und
im zweiten genau m Vielfache von 73 mit der beschriebenen Eigenschaft gibt.

Hinweis. Vielleicht hilft es, eines der älteren Themenblätter des Schülerzirkels
einmal anzuschauen.

Aufgabe 2 (Dreistellige Zahl raten∗ (nur für die Klassen 7/8) [4 Punkte]). Denke dir
eine dreistellige Zahl (z.B. 815), bei der die erste Ziffer größer als die letzte ist. Bilde
nun die Zahl in umgekehrter Ziffernfolge (also 518) und subtrahiere die umgedrehte
von der ursprünglichen Zahl.

Nenne mir die erste Stelle (Hunderterstelle) dieser Differenz (im Beispiel 2). Dann
kann ich Dir auch die Zehnerstelle und die Einerstelle der Differenz nennen.

Wie funktioniert dieser Trick?

Aufgabe 3 (Vierstellige Zahl raten∗∗ [4 Punkte]). Denke dir eine vierstellige Zahl (z.B.
4273). Lass zuerst die letzte Ziffer weg (427), dann die vorletzte (42) und schließlich
noch die drittletzte (in diesem Fall bleibt also die 4). Addiere nun die drei entstandenen
Zahlen, multipliziere diese Summe mit 9 und addiere schließlich zum Ergebnis noch
die Quersumme der ursprünglichen Zahl.

Welche Zahl erhält man als Ergebnis? Begründe, warum das für alle vierstelligen
Zahlen so ist!

Aufgabe 4 (Zwei sechsstellige Zahlen∗∗ [4 Punkte]). Denke dir zwei dreiziffrige Zahlen
(z.B. 281 und 749) und stelle sie zu zwei sechsstelligen Zahlen zusammen, indem du
die erste einmal vor (281 749) und einmal hinter die zweite setzt (749 281). Bilde nun
die Differenz dieser beiden sechsstelligen Zahlen und dividiere das Ergebnis durch die
Differenz der ursprünglichen beiden Ausgangszahlen.

Welche Zahl kommt dabei immer heraus? Begründe Deine Antwort!

Aufgabe 5 (Weggelassene Zahl raten∗∗∗ (empfohlen ab Klasse 9) [4 Punkte]). Wähle eine
beliebige natürliche Zahl (z.B. 214), bilde daraus durch Umstellen der Ziffern zwei wei-
tere Zahlen (z.B. 142 und 124) und addiere diese drei Zahlen. Quadriere anschließend
diese Summe und notiere dir das Ergebnis.

Lies mir nun die Ziffern des Ergebnisses in einer beliebigen Reihenfolge vor, wobei
du eine Zahl (aber keine 9!) weglassen darfst. Ich kann dir nun die weggelassene Zahl
sagen!

Wie funktioniert dieser Trick?

Aufgabe 6 (Nachbarzahlen∗∗∗ (empfohlen ab Klasse 9) [4 Punkte]). Wähle eine beliebige
natürliche Zahl (z.B. 184) und nimm noch die vorhergehende und die nachfolgende
Zahl (also 183 und 185). Multipliziere nun diese drei Nachbarzahlen miteinander und
quadriere anschließend das Produkt.

Sage mir vom Ergebnis nun alle Ziffern, wovon du wieder eine (aber keine 9) weg-
lassen darfst. Ich kann dir die weggelassene Zahl sagen!

Wie funktioniert dieser Trick?


