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Würfelaugen

In mehreren der Lösungen zu den Aufgaben wird folgende wichtige Tatsache verwendet:
Die Augensumme gegenüberliegender Seiten eines gewöhnlichen Spielwürfels ist stets 7.
Diese Augensumme ist also eine hilfreiche Invariante.

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?

Lösung. Zu 1. Für den untersten Würfel erhalten wir (da zwei gegenüberliegende Seiten
nicht sichtbar sind) als nicht-sichtbare Augensumme 7. Dasselbe gilt auch für den
mittleren Würfel. Beim obersten Würfel ist genau eine Seite nicht sichtbar; diese hat
mindestens die Augenzahl 1. Also ist das gesuchte Minimum 7 + 7 + 1 = 15.
Zu 2. Wir betrachten einen Turm aus x Würfeln. Stapelt man x Würfel übereinan-

der, so sind 2 · x− 1 Seiten
”
unsichtbar“; dabei sind die unteren 2 · x− 2 Seiten Paare

von gegenüberliegenden Würfelseiten. Zeigt die oberste Würfelseite die Augenzahl m,
so ist die Summe der unsichtbaren Seiten also

2 · x− 2

2
· 7 + 7 −m = 7 · x−m

(somit mindestens 7 · x− 6).

• Für n mit 0 ≤ n ≤ 6 benötigt man also einen Würfel,

• für n mit 7 ≤ n ≤ 13 benötigt man also zwei Würfel,

• für n mit 14 ≤ n ≤ 20 benötgt man also drei Würfel, . . .

Allgemein: Ist k eine natürliche Zahl und 7 · k ≤ n ≤ 7 · k + 6, so benötigt man genau
k + 1 Würfel. Man erhält daher folgendes Verfahren zur Bestimmung der gefragten
Zahl: Teile n durch 7 und runde anschließend das Ergebnis auf die nächsthöhere ganze
Zahl auf. Dies ergibt die Zahl x der benötigten Würfel, um mindestens n als Summe
der verdeckten Zahlen zu erhalten.

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?

Lösung. Seien a und b die beiden gewürfelten Zahlen. Clara dreht den ersten Würfel
um und nennt x = 7 − a + b. Dann dreht sie den zweiten Würfel um und nennt
y = 7 − a + 7 − b.
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Stefan berechnet nun a und b aus den genannten Zahlen x und y durch

x + y − 21

2
=

7 − a + b + 7 − a + 7 − b− 21

2
=

21 − 2 · a− 21

2
= a

und (da a bereits bestimmt ist)

x + a− 7 = 7 − a + b + a− 7 = b.

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?

Lösung. Zu 1. Die für Spiele verbreiteten vier-, sechs-, acht-, zwölf- und zwanzigseitigen
Würfel entsprechen den sogenannten platonischen Körpern. (Manchmal werden auch
zehnseitige

”
Würfel“ verwendet; diese sind jedoch nicht so regulär und werden daher

im folgenden nicht weiter betrachtet).
In der Geometrie bezeichnet der Begriff

”
Würfel“ jedoch nur Körper mit sechs kon-

gruenten quadratischen Seitenflächen; umgangssprachlich und vor allem im Zusam-
menhang mit Spielen werden aber auch die anderen Körper als

”
Würfel“ bezeichnet.

Für den k-seitigen
”
Würfel“ ist dabei die Summe der gegenüberliegenden Seiten

genau k + 1 – mit Ausnahme des Tetraeders: dort gibt es keine gegenüberliegenden
Seiten.
Zu 2. Aus vierseitigen Tetraedern kann man keinen Turm bauen, da die oben lie-

genden Flächen nicht parallel zur Spieleebene sind.
Hat man k6 sechsseitige, k8 achtseitige, k12 zwölfseitige und k20 zwanzigseitige

Würfel, so lautet die größtmögliche Augensumme der verdeckten Flächen beim Über-
einanderstapeln

7 · k6 + 9 · k8 + 13 · k12 + 21 · k20 − 1.



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?

Lösung. Sei a der größte Wurf und seien b und c die beiden anderen geworfenen Zahlen;
seien x und y die beiden Würfe, die Clara bei Betreten des Zimmers sieht. Man erhält
durch schrittweise Addition

a + b + c + (7 − b) + (7 − c) + x + y = 14 + a + x + y. (1)

Clara muss zur Summe a + x + y der drei daliegenden Würfel also nur 14 addieren,
um die Summe der sieben Summanden zu kennen.

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.

Lösung. In diesem Fall müsste man auf der linken Seite von Gleichung (1) statt der
beiden Summanden 7 zwei der drei Zahlen 7, 13 oder 21 addieren. Da es aber unmöglich
ist, festzustellen, welche der drei geworfenen Zahlen ursprünglich (!) die höchste war,
funktioniert der Trick in diesem Fall leider nicht.

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?

Lösung. Sei a die dreiziffrige Zahl des ursprünglichen Wurfes. Die sechsziffrige Zahl
lässt sich dann darstellen als

1000 · a + (777 − a) = 999 · a + 777 = 111 · (9 · a + 7).

Zu 1. Diese Zahl ist immer durch 111 = 3 · 37 teilbar.
Zu 2. Nach Division der sechsziffrigen Zahl durch 111 erhält man 9 · a + 7. Durch

Gleichsetzen mit der von Andreas genannten Zahl erhält Karin die Zahl a und somit
den ursprünglichen Wurf.


