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Finde die Glücksedelsteine

Die Waldhexe Astrum hat im geheimnisvollen Zauberwald magische Glücksedelsteine
versteckt: Einen langen Grünling, zwei Rubinithe und drei Glitzerklunker.

Man sagt den Glücksedelsteinen nach, sie hätten magische Kräfte und verliehen
sogar Gesundheit, Wohlstand und Reichtum. Die magischen Glücksedelsteine liegen
entweder horizontal oder vertikal orientiert im Wald und berühren einander nicht,
weder orthogonal noch diagonal, weil sich sonst die Kräfte der einzelnen Steine auf-
heben würden. Die Steine sind in einem 6×6-Wald versteckt und können mithilfe der
geheimnisvollen Ultraleuchtstrahlung gefunden werden. Diese wird nämlich durch die
Zeilen und Spalten geschickt und kann aufgrund des noch durchgelassenen Lichts mes-
sen, ob in der jeweiligen Zeile oder Spalte keiner, einer oder sogar mehrere Teile der
Glückssteine auf den Feldern zu finden sind. Steht also am Rand links oben eine

”
4“

so bedeutet dies, dass in der obersten Zeile auf vier der Felder Teile von Glückssteinen
liegen. Ein

”
×“ bedeutet, dass dort kein Glückstein zu finden ist.

Aufgabe 1 (6-mal-6-Wald∗ (nur für die Klassen 7/8) [4 Punkte]). Finde mithilfe der
geheimnisvollen Ultraleuchtstrahlung den langen Grünling, die beiden Rubinithe und
die drei Glitzerklunker in folgendem Wald:

Aufgabe 2 (4-mal-4-Wald∗ (nur für die Klassen 7/8) [4 Punkte]). Lassen sich in einem
4×4-Wald bei obigen Bedinungen ein langer Grünling, zwei Rubinithe und ein Glit-
zerklunker verstecken? Begründe deine Aussage, indem du eine Lösung aufzeigst oder
erklärst, warum es keine Lösung geben kann.

Aufgabe 3 (Der neue Wald∗ [4 Punkte]). Entwickle selbst einen 6×6-Wald, in dem
ein Grünling, zwei Rubinithe und drei Glitzerklunker versteckt sind und in dem drei
vertikale und zwei horizontale Reihen komplett frei bleiben. Gibt es einen solchen
Wald auch, wenn der Grünling zusätzlich horizontal versteckt sein soll? Begründe
deine Antwort.
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Aufgabe 4 (Achsensymmetrischer Wald∗∗ [4 Punkte]). Der böse Zauberer Gilborn hat
den 5×5-Sym-Wald mit einem Fluch belegt, so dass alle Zahlen der Ultraleuchtstrah-
lung verschwunden sind. Jedoch ist sich Waldhexe Astrum noch ganz sicher, dass die
Glücksedelsteine achsensymmetrisch zur dritten Spalte im Wald verteilt sind. Es be-
finden sich dort wieder ein langer Grünling, zwei Rubinithe und drei Glitzerklunker.
Kannst du Astrum helfen und ihr sagen, wo die Steine im Sym-Wald sind?

Aufgabe 5 (Spiegelforst∗∗∗ (empfohlen ab Klasse 9) [4 Punkte]). In der Region Spiegel-
forst gibt es unglaublich viele achsensymmetrische Wälder unterschiedlicher Größe. Die
Waldhexe Astrum überlegt daher, wie viele Glücksedelsteine in einem Zauberwald der
Größe n× n (wobei n eine natürliche Zahl größer als 3 sein soll) theoretisch versteckt
sein könnten, wenn dieser vertikal (d. h. zur mittleren Spalte bzw. zur Trennlinie zwi-
schen den beiden mittleren Spalten) achsensymmetrisch ist. Was lässt sich, abhängig
von n, über die Anzahl von Glitzerklunkern, Rubinithen und langen Grünlingen sagen,
die dort theoretisch versteckt sein können?

1. Gib für jeden Edelsteintyp an, ob einer, zwei, drei oder vier davon in einem ach-
sensymmetrischen n× n-Wald versteckt sein können (wenn sonst keine weiteren
Steine dort zu finden sind) und begründe deine Antwort. (Hinweis: Unterscheide,
ob n gerade oder ungerade ist.)

2. Welche Vorkommenshäufigkeiten für einen Glücksedelstein der Länge k ≤ n las-
sen sich definitiv ausschließen, falls n gerade ist?

Aufgabe 6 (Baumzauberwald∗∗∗ (empfohlen ab Klasse 9) [4 Punkte]). Auch im benach-
barten Wald

”
Baumzauber“ sind Glücksedelsteine versteckt: vier Glitzerklunker, drei

Rubinithe, zwei lange Grünlinge und sogar ein vier Felder langer Glanzifit! Waldhe-
xe Astrum möchte diese Glücksedelsteine zwar gerne haben, traut sich aber nicht so
recht in den benachtbarten Wald, da dieser sehr gefährlich sein soll. Lediglich zwei
kleine Gebiete am Waldrand hat sie bislang abgesucht und dort keine Glücksedelstei-
ne gefunden. Allerdings hat sie mit ihrem Hexokopter schon erste Luftaufnahmen vom
Baumzauberwald gemacht: Auf den grauen Feldern lag kein Stein – auf den weißen
Feldern schon. Leider kann sie die sechs Luftaufnahmen ihres Hexokopters nicht richtig
zuordnen. Diese können gedreht werden, sich überlappen und bilden noch nicht den
gesamten Baumzauberwald ab.

Kannst du die Luftaufnahmen zuordnen und damit feststellen wo die Glücksedelsteine
versteckt sind? Findest du noch eine weitere mögliche Lösung?


