
16. Dezember 2005

Harte Nüsse für die Weihnachtszeit

Falls Sie sich gerne an schwierigen Knobeleien versuchen, sind diese Aufgaben für Sie. Lösungen
(auch einzelner Aufgaben) bitte schriftlich oder mündlich an mich. Einige der Nüsse sind ziemlich
hart! – (Daniel Grieser)

1) Entfernen Sie von einem Schachbrett zwei Ecken, die einander diagonal gegenüberliegen. Zeigen
Sie, dass sich die restlichen Felder nicht mit Dominosteinen überdecken lassen (wobei ein Do-
minostein zwei benachbarte Felder bedeckt, die Dominosteine sich nicht überlappen und auch
nicht aus dem Feld herausragen dürfen).

2) Gegeben sei ein Rechteck, das in (endlich viele) kleinere Rechtecke zerlegt sei (Beispiel siehe un-
ten). Angenommen, für jedes der kleineren Rechtecke ist mindestens eine Seitenlänge eine ganze
Zahl (Breite oder Höhe; welches von beiden kann aber von Rechteck zu Rechteck verschieden
sein). Zeigen Sie, dass dasselbe dann auch für das große Rechteck gilt.

3) Für welche Zahlen d ∈ (0, 1] gilt: Für jede stetige Funktion f : [0, 1] → R mit f(0) = f(1) gibt
es ein x ∈ [0, 1− d] mit f(x) = f(x + d) (d.h. der Graph von f hat eine horizontale Sehne der
Länge d)?

4) Spielen Sie Solitaire auf einem unendlichen Spielfeld, wobei anfangs auf jedem Gitterpunkt der
unteren Halbebene (also (n, m) mit n, m ∈ Z, m ≤ 0) ein Stein steht. Ein Zug besteht darin,
dass ein Stein einen direkt danebenstehenden (horizontal oder vertikal) überspringt und auf das
direkt dahinterliegende freie Feld springt, wobei der übersprungene Stein weggenommen wird.

Zeigen Sie, dass Sie, egal wie lange Sie spielen, niemals 5 Schritte aus der unteren Halbebene
heraustreten können, das heißt, dass Sie niemals auf ein Feld (n, m) mit m ≥ 5 springen können.

5) Zeigen Sie, dass es unter beliebigen 7 Punkten innerhalb des Einheitskreises (d.h. Radius = 1,
ohne den Rand) immer zwei gibt, die Abstand kleiner als eins haben.

6) Seien a, b ∈ R, a > 0, b > a + 1. Zeigen Sie, dass die Reihe
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konvergiert und die Summe a/(b− a− 1) hat.


