
Mathemeisterschaft

Beginn: Steig durch die Postkarte

Bevor du den Matheraum betrittst, sollst du einmalversuchen, durch eine AFR-Postkarte zu

steigen.

Schaffst du das? Probier es rnal.
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Stotion 1: Die verflixten neun Punkte

Schoffst d'u es qllc neuR pun,kte mit vier geroden und
zusqmmenhdngenden Linien zu ver.binden?



Ittothemeisterschaft

Station 5: Opa Heinz' Flommkuchen

Opo Hainz ist sehr im Stress. Er mocht eine Porty zu seinem 65.GEburtstog. Er

möchte Flommkuchen bocken urd mocht den Teig selber. Do Opa Heinzouch noch

sehr spcrsom ist, schofff er ?s,cus den Teigr*ten von vier Flommkr.rchen eirerr

Neuen herzustellen. Er hct nun denTeig für ainen Flcmmkuchenfertig und die

Reste von neun Flommkuchen liegen noch vor ihm. Wie viele Flammkuchen kann

Opo Heinz jetzt noch backen?
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Stotion 6: Hutproblem

Drai Zwerge mit den Nomen Herr Rot, Herr 6rün und Herr Bhu treffe,n sich im
6artan. Da bemerkt Einer von ihnen: .Das ist ja lustig! Wir haben einen roten,
einen grünen und einen blauen Hut ouf." -Dos ist jo einZufall - ober keiner von

uns trögt einen Hut mit der Fcrbe seines Nomens"; meint der Zwerq mit dem

blauen Hut. -Dos stimmt genou", mgt Herr 6rün.

Welcher Zwerg trägt walche Hutfarbe?

Tipp, Nimm dia Hüte und probiere es cus.
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Stotion 7: Verkelrrte Reiter

Die beiden Reitar wollen endlieh losEoloppieren. Hilfe ihnen beim Äufsteigen.
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Stctim 9: wie viele Gesehnister hat die Fa,milie?

rn e'iRer Farqrilie gibt es sieben Schwestern. Jede von ihnen hat einen Bruder.
Wie viele Gesehwistar hat die FamilieT

Hilfe: Nirtrrn dos Bratt mit de'strichmädchen md mare weiter.
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llAathemeistcrschaft

Stotion 1O: Gefundene Äpfel

Zwei Vriter und zwei Söhne loufan über ein Feld mit Äpfalböumen. Sia lesan drEi

vom Boden auf. §ie teilen sich die Äpfel so, doss jeder einen erhält. Wiä ist dos

mtiglich?
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Stqtion 11 : Bölle im Stodion

lvlitqrbeiter einer großen Bank hoben einmal dos spielf eld des Stodions von
Borussio AAönchengladbqch mit Fußbä llen ousgelegt .

Wie viele Bölle laqen am Ende quf dem Fußbollfeld?

Hilfe: Hilfska*chen am Tisch.


