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Würfelaugen

Würfel sind für Mathematiker faszinierend, da man sie nicht nur zum Spielen verwen-
den kann, sondern auch

”
mathematisch“ betrachten kann – und das gleich aus dem

Blick verschiedener mathematischer Teildisziplinen!
Im Folgenden geht es aber weder um Geometrie noch um Wahrscheinlichkeitsrech-

nung, sondern um
”
verdeckte Augenzahlen“ und das

”
Raten von Würfelergebnissen“.

Zum Lösen der Aufgaben musst du wissen, wie groß die Augensumme zweier gegenüber
liegender Seiten bei einem gewöhnlichen Spielwürfel ist.

Aufgabe 1 (Würfeltürme∗ (nur für die Klassen 7/8) [1+3 Punkte]).

1. Sonja stellt drei gewöhnliche Würfel übereinander. Wie lautet die kleinste mögli-
che Zahl für die Augensumme aller nicht sichtbaren Flächen?

2. Sei n eine natürliche Zahl. Wie viele Würfel müsstest du übereinander stellen,
damit die Augensummer aller nicht sichtbaren Flächen mindestens n beträgt?

Aufgabe 2 (Zwei Würfel∗ (nur für die Klassen 7/8) [4 Punkte]). Clara würfelt in Ab-
wesenheit von Stefan zweimal. Einen der beiden Würfel stellt Clara nun

”
auf den

Kopf“ und nennt Stefan die jetzt dastehende Augensumme. Dann dreht sie auch noch
den anderen Würfel um und nennt ihm wieder die Augensumme beider Würfel. Wie
kann Stefan aus diesen zwei Augensummen die beiden ursprünglich gewürfelten Zahlen
bestimmen?

Aufgabe 3 (platonische Türme∗∗ [1+3 Punkte]). Für manche Spiele gibt es auch Würfel
mit mehr als sechs Seiten.

1. Recherchiere im Internet, was hier jeweils für die gegenüberliegenden Seiten gilt,
warum der einleitende Satz dieser Aufgabe eigentlich

”
falsch“ ist und was wohl

unter
”
platonischen Türmen“ (siehe zweite Teilaufgabe) zu verstehen ist.

2. Welche der Würfel aus der ersten Teilaufgabe kann man übereinander stellen?
Wie lautet bei einem platonischen Turm die größte mögliche Zahl, die sich für
die Augensumme der nicht sichtbaren Flächen beim Übereinanderstellen von m
solchen n-seitigen Spielwürfeln ergeben kann?
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Aufgabe 4 (drei Würfel, zum ersten∗∗ [4 Punkte]). Stefan würfelt in Abwesenheit von
Clara mit drei normalen sechsseitigen Würfeln und bildet daraus die Augensumme.
Dann lässt er den Würfel mit der höchsten Zahl liegen, dreht die anderen beiden Würfel

”
auf den Kopf“ und addiert die beiden nun neu oben auftauchenden Zahlen noch zur

vorherigen Summe. Anschließend nimmt Stefan die beiden gerade umgedrehten Würfel,
würfelt mit ihnen nochmal und addiert auch deren neue Augensumme noch zur bislang
erhaltenen Summe.

Jetzt darf Clara das Zimmer betreten. Sie sieht die drei nun daliegenden Würfel und
kann zu Stefans Verblüffung sofort das Ergebnis der Addition der sieben Summanden
erraten. Wie hat sie das gemacht?

Aufgabe 5 (drei Würfel, zum zweiten∗∗ [4 Punkte]). Erläutere, ob und wie der Trick aus
Aufgabe 4 funktioniert, wenn du statt drei sechsseitigen Würfeln einen sechsseitigen,
einen zwölfseitigen und einen zwanzigseitigen Spielwürfel verwendest.

Aufgabe 6 (drei Würfel, zum dritten∗∗ [4 Punkte]). Andreas würfelt mit drei sechssei-
tigen Würfeln. Man erhält nun eine sechsstellige Zahl, indem man die drei gewürfelten
Zahlen als erste, zweite und dritte Ziffer aufschreibt, die drei Würfel umdreht und die
drei Zahlen auf der anderen Seite in der entsprechenden Reihenfolge als vierte, fünfte
und sechste Ziffer anfügt.

Karin, die dabei nicht hingesehen hat, sagt Andreas nun, dass er diese sechsstellige
Zahl zuerst durch 3 und dann noch durch 37 teilen und ihr das Ergebnis nennen soll.

1. Warum ist das Ergebnis immer eine natürliche Zahl?

2. Wie muss Karin vorgehen, um aus dem von Andreas genannten Ergebnis die
ursprünglich geworfenen drei Zahlen zu ermitteln?


