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Nr. Frage Antwort Lösung
1 Damit wir es ganz am Anfang schon hinter uns bringen:

Welche ist die Antwort auf ALLE Fragen? (Nur hier in diesem 
Rätsel übrigens nicht, da wird diese Antwort nur bei dieser 
Frage richtig sein, versprochen^^)

42

2 Der Weihnachtsmann kommt bei der ganzen Arbeit allein kaum 
hinterher und da er ja schließlich der Weihnachtsmann ist, 
beschließt er, sich kurzerhand zu klonen. 13 Weihnachtsmänner 
schaffen es in 13 Minuten, 13 Kinder glücklich zu machen.

Wie viele Weihnachtsmänner braucht man denn, um 127 Kinder 
in 127 Minuten glücklich zu machen?

13 Dreisatz für Anfänger ;)

3 Während Kim gerade Tannenzweige zu einem Adventskranz 
bindet, behauptet Toby, er könne ein bekanntes 
mathematisches Symbol so zwischen den Ziffern 0 und 1 
platzieren, dass die resultierende Zahl größer als 0 und kleiner 
als 1 ist. Nachdem sie einige Zeichen ausprobiert hat, kommt 
Kim einfach nicht auf die Lösung.

Wie heißt das Symbol?

Komma

4 Die Küche duftet wunderbar nach den 34 Keksen, die Merle 
gebacken hat. Um mit ihrem Bruder zu teilen, gibt sie ihm einen, 
dann sich selbst und so weiter. Bis alle verteilt sind. Nun gibt er 
ihr einen, dann sich selbst usw. Sie hören auf, als Merle so viele 
Kekse hat wie ihr Bruder im Duchgang direkt zuvor.
Wie viele sind das?

11
Merle  34 17 26 13 24 12 23 11
Bruder  0 17   8  21 10 22 11 23

5 Oh nein! Bei getDigital werden Geschenke entführt!
Wer macht denn sowas?

Space Invaders Anspielung auf die weihnachtliche Hintergrundgrafik bei uns im Shop.



6 Sören verschenkt zu Weihnachten einen Halbiamanten. 
Natürlich von getDigital. ;) Dieser ist weniger dazu da, um schön 
auszusehen, sondern vielmehr, um damit Türen zu öffnen. Ja 
wirklich! Nun macht sich Sören Gedanken um die Größe der 
Verpackung.

Wie groß müssen die Innenmaße der Verpackung mindestens 
sein, damit das Geschenk hineinpasst? Gib Deine Antwort im 
Format AxBxCmm ein.

55x87x5mm Bei dem gesuchten Halbdiamanten handelt es sich um einen Dietrich, 
der im Set auf getdigital.de angeboten wird.

http://www.getdigital.de/products/Kreditkarten_Dietriche

7 Du hast 23 rote und 73 schwarze Socken in Deiner Schublade, 
aber es ist zu dunkel, um sie zu unterscheiden. Wie viele Socken 
musst Du herausnehmen (ohne Zurücklegen), damit Du mit 
über 92%iger Sicherheit ein passendes Paar in den Händen 
hälst? (A)
Du legst eine Socke zurück.
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit in gerundeten Prozent, dass 
Du nun mindestens ein rotes Paar besitzt? (B)
Gib als Antwort das Produkt A*B an.

300 Bei drei Socken wird wohl ein passendes Paar dabei sein! Und an 
roten Paaren besitzt Du 11, ob Du nun eine Socke zurücklegst oder 
nicht.

8 Um das Jahr 1170 v. Chr. wurden unter Ramses III. am Tempel 
von Madinat Habu und am Chontempel von Theben vergoldete 
Masten angebracht. 
Man nimmt an, dass sie die Funktion von Blitzableitern hatten. 
Der ideologische Sinn eines Blitzableiters an einer Kirche ist seit 
jeher heiß umstritten. In welchem Jahr wurde in Deutschland 
der erste errichtet?

1769 Verschiedene Quellen verweisen hierzu auf die Hamburger Sankt-
Jacobi Kirche. Ladungstrennung findet jedoch nicht nur in der 
Atmosphäre statt. Deine eigenen Blitze kannst Du in vielseitiger Form 
stets bei Dir tragen:

http://www.getdigital.de/Mini-Plasmascheibe.html

9 Mit welchem berühmten Computerspiel ist dieser Ort 
verbunden? 
(Bild aus Google Maps)

Pong Google hilft schnell weiter :)

10 Der Weihnachtsmann steckt in großen Schwierigkeiten!
Rudolph ist ein bisschen sehr hoch geflogen (bis in die 
Milchstraße!) und dann auch noch falsch abgebogen und 
mitsamt Schlitten in Levittown gelandet. Glücklicherweise kann 
das wie so oft sehr hilfreiche Sortiment von getDigital helfen ;)

Welche Route bringt ihn zu uns? Gib als Antwort die Farben in 

Braun Gelb Blau Rot Auch hier lohnt es sich, auf der Webseite zu stöbern.

http://www.getdigital.de/products/Milchstrasse_als_U-
Bahnnetz_Poster.html

http://www.getdigital.de/products/Kreditkarten_Dietriche
http://www.getdigital.de/products/Milchstrasse_als_U-Bahnnetz_Poster.html
http://www.getdigital.de/products/Milchstrasse_als_U-Bahnnetz_Poster.html
http://www.getdigital.de/Mini-Plasmascheibe.html


der richtigen Reihenfolge an.

11 Wir folgen dem Geist vergangener Weihnacht auf eine 
abenteuerliche Reise und stoßen auf folgendes Problem:

Der Steckbrief dieses Piraten tauchte 1707 in Nebraska auf. 
Wann wurde er in St. Kitts geboren, und wo wurde er zuletzt 
gesehen, als er 1726 ein Gummihuhn stahl? Gib Deine Antwort 
im Format Jahreszahl-Ort ein. 

1635-Antigua Das Gummihuhn gibt allen einen klaren Hinweis, die Monkey Island 1 
nicht so genau kennen. 

Wer noch die Drehscheibe besitzt, schaut schnell nach. 

Alle anderen werden zB. hier fündig: 
http://www.classicgaming.cc/pc/monkeyisland1/dial_a_pirate.php

12 Maria kommt aus Nordamerika zu Besuch. Dort zündet sie ab 
Ende Dezember mit ihrer Familie  sieben Tage lang gefärbte 
Kerzen an. Jeden Tag eine weitere.

In welcher Farbreihenfolge?  Antworte bitte im Format: A-B-C-D-
E-F-G

Schwarz Rot Grün Rot 
Grün Rot Grün

Das siebentägige afro-amerikanische Fest Kwanzaa wird zB. in der 
Futurama-Folge "Das Feiertagsspektakel" erwähnt, in der Bender sein 
Robanuka feiert.

Google hilft aber sonst auch.

13 An einem warmen Wintertag kommt tagsüber die Sonne heraus 
und schmilzt den Schnee, der in der Nacht zuvor fiel. Hinter der 
Tanne in Joachims Garten bleibt noch Schnee liegen in einem 
Dreieck mit den Seiten 2,3 Meter, 3,8 Meter und 5,9 Meter.
Jetzt möchte er wissen, wie viele Quadratmeter das sind - 
zwei Nachkommastellen reichen ihm.

2,21 Ein Dreieck mit den Seiten 2,3 3,8 und 5,9 hat nach Herons Formel 
mit Hilfsparameter p =(2,3+3,8+5,9)/2= 6 die Fläche 
Wurzel (p(p-2,3)(p-3,8)(p-5,9))
= Wurzel (6 * 3,7 * 2,2 * 0,1)
= Wurzel (4,884)
etwa 2,2099774.

14 Im Schnee findet Laura einen geometrischen Körper, der von 21 
Punkten begrenzt wird.
Welche drei Dinge braucht sie jetzt noch? Gib Deine Antwort im 

Pen + Paper + Friends 21 Punkte gibt es auf einem klassischen Spielwürfel: 
1+2+3+4+5+6=21.
Die Antwort auf die Frage findet sich hier:



Format A + B + C ein! 
Ein Blick unsere Shirtabteilung könnte helfen, und grundlegende 
Englischkenntnisse auch ;) 

http://www.getdigital.de/products/Pen_Paper_Dice_Friends

15 Der Weihnachtsmann schafft die ganze Arbeit einfach nicht 
mehr allein und bildet deshalb in der Schule für angehende 
Weihnachtsmannhelfer fleißige Schüler aus. In der Schule 
sitzendie Jungen an den Tischen 1 bis 5 und die Mädchen sitzen 
ihnen gegenüber an den Tischen 6 bis 10.

1 2 3 4 5 

10 9 8 7 6 

1. Das Mädchen neben dem Mädchen gegenüber der 
Tischnummer 1 heißt Marie.
2. Marie sitzt drei Tische von Emma entfernt.
3. Josephine sitzt gegenüber von Anton.
4. Kai sitzt gegenüber dem Mädchen neben Josephine.
5. Wenn Anton nicht in der Mitte sitzt, dann Tobi.
6. David sitzt neben Florian.
7. Florian sitzt drei Tische von Anton entfernt.
8. Wenn Marie nicht in der Mitte sitzt, dann Kathrin.
9. Josephine sitzt drei Tische von Lena entfernt.
10. David sitzt Emma gegenüber.
11. Das Mädchen neben dem Mädchen, das gegenüber von Tobi 
sitzt, ist Lena.
12. Anton sitzt nicht am Tisch Nummer 5.
13. Lena sitzt nicht an Tisch 10.

Kannst Du die Sitzordnung in der 
Weihnachtsmanngehilfenschule herausfinden? Gib die Antwort 
im Format "1-Kai-2-Tobi...10-Marie" an

1-Anton-2-Kai-3-Tobi-4-
Florian-5-David-6-Emma-
7-Lena-8-Kathrin-9-
Marie-10-Josephine

16 Ihr wartet also alle auf den Weihnachtsmann?
Der war doch schon an Halloween da!

Was hatte er irrtümlich gleichgesetzt? Gib Deine Antwort im 

31. Oktober = 25. 
Dezember

Dieser bekannte Scherz geht aus einem Wechsel zwischen Dezimal- 
und Oktal-System hervor.
2 * 10 + 5 = 3 * 8 + 1
1*8+2 = 1*10

http://www.getdigital.de/products/Pen_Paper_Dice_Friends


Format A = B ein und probiere notfalls verschiedene Formate für 
Deine Lösung aus.

Es werden diverse verschiedene Datumsformate akzeptiert.

17 Durchs Fenster sieht Sven einen großen Stein und zwei 
Schneeklumpen. Da fällt ihm ein Rätsel ein, das er seinen 
Geschwistern immer schon stellen wollte:

Wusstet ihr schon, dass Santa nicht mehr Santa heißt? 
Und Rudolph nicht mehr Rudolph? 
Und Blitzen nicht mehr Blitzen? 
Santa trägt nun den Namen einer Göttin. Welcher?

Haumea Haumea ist ein Plutoid, deren 
inoffizielle Arbeitsbezeichnung aufgrund ihrer Entdeckung Ende 
Dezember 2004 "Santa" lautete. 
Ihre Monde heißen nun Hi'iaka und Namaka.

18 Beim Schlendern durch die Innenstadt hören Peter und Georg 
wiederholt dreimal „53 4F 56“ (ups, da ist wohl etwas 
komisch^^).

An wen richtet sich die Aufforderung?

Kreisel
Dreidel
Sevivon

Die Hex-Form des ascii-Codes steht für die Buchstaben SOV. 
Sevivon Sov Sov Sov ist ein Hanuka-Lied, in dem ein Kreisel bzw. 
Dreidel aufgefordert wird, sich zu drehen. 
Wer durch Rot13 auf FBI gekommen ist, war auf der falschen Fährte.

19 Jemand trollt an dieser Brücke und  verwehrt den Übergang.

     ┌───── ─────┐┤├
     └── ─── ──┘ ┤◄ ►├
Wie heißt die sagenumwobene Gestalt?

Gandalf Gandalf: 
„You cannot pass! I am a servant of the Secret Fire, wielder of the 
Flame of Anor. The dark fire will not avail you, Flame of Udun! Go 
back to the shadow. You shall not pass!“
Gandalf als Troll zu bezeichnen, ist gewagt – der Balrog würde aber 
sicherlich zustimmen. Schaut auch hier:

https://www.getdigital.de/You-shall-not-pass.html

20 Soooooooo, nun wollen wir langsam mal ans Eingemachte 
gehen. Zum Aufwärmen hier ein winzig kleiner und süßer 
Hackingauftrag:

Knackmich

37353

21 Auf der Weihnachtsfeier sollen Kleinkünstler auftreten. Birte 
kann sich entfernt an einen Jongleur erinnern, den sie vor 
einiger Zeit im Park gesehen hat. 

645
456
564

645 heißt das gesuchte Muster in Sideswap-Notation. 
Zyklische Permutationen werden natürlich als Lösung zugelassen.

http://31i73h4x0r.de/knackmich.php
https://www.getdigital.de/You-shall-not-pass.html


Nun will sie die 
Leute im Park nach 
ihm fragen, muss 
sich dafür jedoch 
über das für ihn typische Muster 
unterhalten.

Was wird hier jongliert? Gesucht ist 
eine Nummer bzw. Zahlenfolge. 

22 Wie ist das Passwort vom ersten Benutzer?

Link

Wurona88 Die Lösung liegt in einer SQL-Injection:
http://31i73h4x0r.de/names.php?id=1%22%20union
%20select%20password%20from%20user%20where
%20id=%221

23

o
O
8
oo

Was ist das?
 

Zellteilung

24 Und nun?

Link

adipose

25 Wie setzt sich diese heiße Zahlenfolge fort? 

0, 43, 15, 90, 78, ...

45 Gesucht ist die Telefonnummer der Hotline von getdigital.de.

http://31i73h4x0r.de/a.html
http://31i73h4x0r.de/names.php


26 Wie jedes Jahr zaubert Weihnachten ein Lächeln auf unsere 
Gesichter. Ein Schmunzeln. Ein animalisches Verziehen der 
Gesichtsmuskeln. 
Alice kennt das Grinsen als Katze. 
Wer erklärt Seamus Finnigan, dass er etwas falsch verstanden 
hat und man nicht über Grin, sondern über einen riesigen Hund 
spricht? 

Bem In Harry Potter, Prisoner of Azkaban verteht Seamus Finnigan „Grin“, 
wo es im Gespräch um den „Grim“ ging. 
Bem klärt ihn auf.

27 Nicht immer verläuft ein Tag im Schnee friedlich. 
Wer hat diesen Schneemann erschaffen?  

Wir suchen den vollen Namen.

Clara Oswin Oswald Während Dr. Simeon den Bösewicht gibt in der Weihnachtsfolge "The 
Snowmen" der siebten Staffel von Dr. Who, 
ist es Clara Oswin Oswald, die den Schneemann durch ihre Gedanken 
erschafft.

http://www.imdb.com/title/tt2380513/

28 Nun ist aber Schluss foobar Erstmal gilt es zu erkennen, dass die URL sich verändert.
Im Http-Header kann man erkennen, dass es eine
Weiterleitung gibt. Diese muss verfolgt werden und man
kommt zum Ergebnis, dass der Weg über eine Datei
namens „The solution is foobar“ führt.

29 Kalt ist es auf dem Spaziergang, den Lina über die Felder macht. 
Plötzlich kommt ein heftiger Wind auf und sie sucht Zuflucht in 
einer verlassenen Scheune. Es wird eine Weile dauern, bis das 
schlechte Wetter sich gelegt hat, daher schaut sie sich gut um. 
Unter einer verwitterten Plane steht das pompöse Werk eines 
Erfinders - verschnörkelte Zahnräder und verchromte 
Bedienelemente inklusive. Kaum hat sie die gravierte Inschrift 

822 Die seltsame Maschine macht keine halben Sachen, sprich, nur ganze 
Bonbons. Wählen wir etwa die Bezeichnung s(n) für die Ausgabe bei n 
eingefüllten Bonbons, so lässt sich das Problem formulieren:

s(n)>n        - nach Namensgebung
s(s(n))=3n    - je zwei Durchläufe: 3*n

http://31i73h4x0r.de/the.php/
http://www.imdb.com/title/tt2380513/


"Bonbon-Vervielfältigungs-Maschine" gelesen, da kommt sie 
auch schon unachtsam an einen hervorstehenden Hebel. Siehe 
da! Die Maschine setzt sich in Gang! 
Zum Glück hat sie ein paar Bonbons dabei, sodass sie die 
Maschine gleich ausprobieren kann. Nach je zwei Durchläufen 
verdoppelt sich die Anzahl ihrer Bonbons. 
Zwischendurch nascht sie ein paar. 
Leider wird Lina mit der Zeit übermütig und schmeißt alle ihre 
Bonbons, mittlerweile 517 an der Zahl, auf einmal in den 
Trichter. 
Nach Betätigung ächzt die Maschine bedrohlich, Dampf tritt aus 
und ein paar Schrauben fallen auf den Scheunenboden. 
Dennoch schafft es die Maschine, ein letztes Mal die erwartete 
Anzahl an Bonbons auszuspucken. 
Wie viele?

Gesucht: s(517)

Zunächst ist klar, dass s(s(1))=3 
also s(1)=2, da die Anzahl der Bonbons in jedem Schritt stets wächst. 
Daher s(2)=3, also s(3)=s(s(2))=3*2=6.
Die ersten paar Elemente der Sequenz:  
2,3,6,7,8,9,12,15,18,19,20,21,...
ZB.: s(4)=7,s(5)=8 müssen zwischen 6 und 9 passen. Die erste Hälfte 
zwischen zwei Dreierpotenzen nimmt s(n) um 1 zu, die zweite Hälfte 
um 3.
Wir geben zur Recherche folgende Quellen an:

http://oeis.org/A003605
www.math.jussieu.fr/~allouche/kreg2.ps

Und entwickeln aus

für n=517, also 2*3⁵=486 < 517 < 729=3⁶, die Lösung   
s(517) = 3(517-3⁵) = 822

30 Bernd bekommt zum Nikolaus sechs würfelförmige Päckchen, je 
zwei von seiner Schwester, seiner Mutter und seinem Vater. 

Sie sind alle in Millimeterpapier verpackt und er erkennt, das er 
von allen dreien das gleiche Volumen bekommen hat, obwohl 
alle Päckchen unterschiedlich groß sind. 

Er stapelt sie ohne Hilfsmittel (wie z.B. eine Leiter) aufeinander, 
welche Höhe hat der Turm in mm?

1923 [167]³+[436]³=[228]³+[423]³=[255]³+[414]³ = 87539319

87539319 ist die kleinste Zahl, die sich auf drei verschiedene Arten als 
Summe zweier positiver Kuben Darstellen lässt (taxicab numbers). 
Da Bernd problemlos in der Lage ist, die Päckchen zu stapeln, ist diese 
kleinste Zahl Teil der Lösung.

Die Summe der Päckchenseitenlängen beträgt demnach 
(167+436+228+423+255+414)mm = 1923mm

31 Anja, Partnerin des kleinsten Emirps über 9000, nascht zum 
Mittag etwas vom Quadrat des zehnten, größten Prims eines 
Knödels der Sorte K1. 

1010 9001 ist prim, 1009 auch. 
Fehlt also noch das Gewicht des Teils vom Knödelprimquadrat C². 

Bei den Knödelzahlen K1 handelt es sich um die Carmichael-Zahlen. 

http://www.math.jussieu.fr/~allouche/kreg2.ps
http://oeis.org/A003605


Allzu großen Hunger hat sie nicht, also packt sie je 24 Einheiten 
davon in den Kühlschrank und isst den Rest. 

Wieviel wiegt sie hinterher?

 https://en.wikipedia.org/wiki/Carmichael_number 

Entscheidend ist, das C eine Primzahl ist und größer als 3. 
Für solche ist C² = 1 (mod24). 
Sie nimmt also um 1 zu. 

32 Anton hat auf dem Weihnachtsmarkt zwischen lauter wässrigen 
Lösungen zu tief ins Glas geschaut - ins Vergrößerungsglas.

Oh nno! Spricht dieses Molekül zu Anton? - und wenn ja, was 
möchte es ihm sagen? Naja gut, dass es etwas sagt, wird wohl 
schon durch die Frage klar, von daher reicht es uns, wenn Du als 
Antwort eingibst, was genau es denn sagt :) 

You are silly Wir haben hier zum Scherz von einer tautomeren Form des Uracil ein 
H+ entfernt - wie es in wässrigen Lösungen gern mal passiert - und 
mit einem Y+ ersetzt.

Das Ganze liest sich dann so:

Uracil - y = Uracilly = You are silly

33 Nachts war es bereits kälter als draußen, als Paul zu Fuß über 
den Berg ging. Deutlich hörte er eine Nachtigall lautlos trapsen. 
Da wanderte er in Gedanken langsam über einen Ort, an dem 
die Zeit schneller vergeht.
Welchen Namen trägt der trockene See dort, den so viele 
Menschen schon gesehen, aber nie betreten haben? 

Er hat die Koordinaten 
15°0'0''N, 14°0'0''O.

Lacus Hiemalis
See des Winters
Wintersee
Winter-See

Stockfinster ist es, doch der Mond scheint helle. Vom Mondschein 
geküsst hüpft Paul durch überirdische Gefilde; ein Lageplan der 
Mondlandschaften enthüllt schnell den Namen des Sees (Aufgrund 
der geringeren Gravitation vergeht die Zeit auf dem Mond ein wenig 
schneller). 
Erdkoordinaten führen nach Kanem im Chad, es gibt jedoch keinen 
Grund zur Annahme, dass dort jedwede trockene Seen oder 
Flussbette nicht auch betreten würden. Insbesondere ist also „Bahr el 
Ghazal“ keine Lösung.

34 Verfolgt von imperialen Agenten flüchtet Prinzessin Leia in 
ihrem Raumschiff Richtung Heimat, an Bord die Pläne, die ihr 
Volk retten und der Galaxis die Freiheit wiedergeben können …

9567
9914 

Bei dieser Frage haben wir wohl leider einen Fehler gemacht :(
Unsere Lösung zu der Frage war  9914.
Wir wurden aber von mehreren Teilnehmern darauf hingewiesen, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carmichael_number


Die Geschichte nimmt hier eine unerwartete Wendung: 
Beim Eintritt in die Atmosphäre versagen die Schilde. Um es zu 
retten, schrumpft die Navigatorin das Schiff mit einer 
neuentwickelten Technik. 

Nun sind sie auf der Diagonalen in einer regelmäßigen 
Schneeflocke gefangen, deren Länge von Forscher A auf 3mm 
geschätzt wird. 
Nach Forscher B ist die Fläche des die Flocke umschreibenden 
Sechsecks sechs Mal so groß wie das Produkt ihrer Entfernung 
zu zwei nächsten Eckpunkten. 
Forscherin C nennt die Summe der Entfernungen zu allen 
Eckpunkten. 

Welche ist das? Angabe bitte in µm, ohne Nachkommastellen.

dass 9567 die richtige Lösung sein muss.

      

Gesamtlänge f = 3000 + b + c
mit (b/2)² = 1500²-750²
und (c/2)² = 1500² + (b/2)² = 2*1500² - 750²
also f = 3000 + 2*Wurzel(1500²-750²) + 2*Wurzel(2*1500²-750²) = 
9566,70318

35 Was hier nach einem überdimensionierten Barcode aussieht, 
steht für etwas ganz anderes:

Eine Tabelle in einem anderen Zahlensystem könnte hilfreich 
sein... 

L337
L33T
LEE7
LEET
1337

Stellt die Zahlen im Binärsystem dar, dann wird es klar:
31 1 0 21 31 0 31 21 0 1 31

16 1 1 1 1 1 1 1

8 1 1 1 1

4 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1



36 Morgens läuft der Yeti ins Tal, abends nimmt er den Lift zurück. 
Neben seinem Weg steht eine Reihe von Lampen. 
Wo er auftritt, bringt er sie zum Leuchten. 

Seine zwei Schrittweiten sind 38 und 77 Lampen, sodass gerade 
am Anfang seines Weges viele Lampen dunkel bleiben. 

Seine Tochter beschließt, diese auch zum Leuchten zu bringen, 
sie kann mit ihrem selbstgebauten Schneemobil auch größere 
Strecken zurücklegen – und kleinere, muss dies jedoch vor ihrer 
Abfahrt festlegen.
Mit wie vielen unterschiedlichen Sätzen dreier Schrittweiten 
kann sie als dritten Halt die am weitesten entfernte Lampe 
erreichen, die mit Sicherheit dunkel geblieben ist?

Zwischenhalte können auch an bereits leuchtenden Lampen 
gemacht werden, es geht mit dem Schneemobil ebenfalls stets 
bergab.

658477 Diese Aufgabe hat eine zweiteilige Lösung ohne dass die Lösung sich 
durch zwei teilen lässt, sie ist eine Primzahl.

Erster Teil:
Wer hier nicht die Zahlentheorie bemühen will, baut sich eine Tabelle 
der Form

0 77 154

38 115 192

76 153 230

usw. 
2811 kann nicht als Summe positiver Vielfacher von 38 und 77 
dargestelt werden, wohl aber die darauffolgenden 38 natürlichen 
Zahlen und damit alle größeren. Lampe Nr. 2811 bleibt als letze mit 
Sicherheit dunkel.

 Zweiter Teil:
Auf wieviele Arten kann 2811 als Summe von 3 positiven ganzen 
Zahlen dargestellt werden?
Ist 1 die kleinste Schrittweite, so ist noch ein Weg von 2810 in zwei 
Schritten zurückzulegen. 
1405 Möglichkeiten dafür:
2810=1+2809=2+2808=...=1405+1405.
1403 Möglichkeiten für die 2 als kl.Sw.:
2809=2+2807=3+2806=...=1404+1405.
1402 Möglichkeiten für die 3, usw., bis
 1 Möglichkeit für 937+937+937=2811.

Bei geraden Zahlen verringert sich die Anzahl um 2, bei ungeraden 
um 1.

Die Anzahl der Sätze beträgt demnach
1+2+ 4+5+ 7+8+ 10+11+ ...+1403+ 1405,.



Mit Hilfe der Gaußschen Summenformel
ergibt sich:

∑
i=1

1405

i−3∗ ∑
i=1

1404/3

i=1405²+1405
2

−3∗468²+468
2

= 987715-3*109746 = 658477.

37 Familie Yeti hat Besuch! 
Sie stehen oben auf dem Berg und bewundern zusammen den 
Weg ins Tal, der nun komplett beleuchtet ist. 

Der Cousin der Tochter des Yeti (sein Neffe also) ist besorgt über 
den Energieverbrauch und beschließt, die Anzahl der 
leuchtenden Lampen zu reduzieren. 

Er macht sich also auf den Weg: 
Bergab läuft er immer zwei Lampen weit. Da er so nur die Hälfte 
der Lampen ausschalten kann, wirft er bei jedem Halt eine 
Münze, die darüber entscheidet, ob er eine Lampe weit 
zurückgeht (und dann erneut wirft).
Wieviel Prozent der Lampen wird er abschalten? 
Angabe bitte in xx,x%

85,4 Zu einer vorherigen Lampe gelangt er stets entweder direkt mit 50% 
Wahrscheinlichkeit oder über den Umweg zwei Lampen vor (50%), 
drei zurück. 
Insgesamt also p = 1/2 + p³/2, 
mit den Lösungen 
p = -(Wurzel(5)+1)/2, p = 1 oder 
p = (Wurzel(5)-1)/2. 

Letzteres ist ein brauchbares p, der Kehrwehrt des Goldenen Schnitts. 

Damit er eine Lampe übergeht, die am Leuchten bleibt, läuft er 
bergab (50%), hat diese vorher noch nicht erreicht (1-p) und befindet 
sich zukünftig auf einer niedrigeren Höhe (1-p). 
Dies geschieht also mit q=(1-p)²/2.
 
Bei einer mittleren Geschindigkeit von einer halben Lampe pro 



Münzwurf läßt er dann (1-p)² der Lampen aus und schaltet 
1-(1-p)² = 85,410197% der Lampen ab. 

38 Ein bei den Wichteln beliebter Freizeitspaß führt auf eine Frage 
nach inneren Werten. 

Ein 

hat wie viele Raumdiagonale?

1440 Das abgebildete Coxeter-Dynkin-Diagram gehört zu einem 
abgestumpften Ikosaeder, besser bekannt als Form des Fullerens C60
oder, unter Wichteln, als Form des Fußballs. 
Ein solcher hat 60 Ecken, Raumdiagonalen existieren 60 mal zu allen 
Eckpunkten ausser zum Punkt selbst und den elf Punkten der 
angrenzenden Flächen.
Macht also 60x48=2880. 
Da nun jede doppelt gezählt wurde, da sie zwei verschiedene 
Eckpunkte verbindet, hat ein abgestumpftes Ikosaeder 1440 
Raumdiagonalen.

39 Gwyddbwyll! 
8
5g2
G1C2g2
4t3
2E5
3m4
7g
1T6

Ed5 
1.Ed5 
1. Ed5

Gwyddbwyll ist walisisch für Schach.

Walisisch 
T teyrn  B brenhines C castell
E esgob  M marchog   G gwerinwr 

Englisch  
K king   Q queen     R rook
B bishop N knight    P pawn 

Die FEN-Schreibweise des zu lösenden Problems lautet also 
8/5p2/P1R2p2/4k3/2B5/3n4/7p/1K6 und steht für folgende 
Schachaufgabe:

Offensichtlich ist 
Weiß am Zug, 
sonst 
h1 = Brenhines 
und es existiert 
kein Problem. 

1.Ed5   Txd5 
2.Cc1   Mxc1 



3.a7    h1=B 
4.a8=B+ 
Siach!


