
KÄNGURU DER MATHEMATIK 2019 
21. 3. 2019 

 

Kategorie: Student, Schulstufe: 11. – 13. 
  

Vor- und Zuname:  

Schule:  

Klasse:  

 
 

Arbeitszeit: 75 min. 
jede richtige Antwort Beispiel   1. – 10.:  3 Punkte 
jede richtige Antwort Beispiel 11. – 20.:  4 Punkte 
jede richtige Antwort Beispiel 21. – 30.: 5 Punkte 
jede Frage ohne Antwort:  0 Punkte 
jede falsche Antwort:  Abzug von ¼ der erreichbaren Punkte 
dazu 30 Basispunkte   

 
 

Bitte den Buchstaben (A, B, C, D, E) der richtigen 
Antwort in das Kästchen unter die Nummer des  

Beispiels (1 bis 30) leserlich und eindeutig schreiben! 
 

 
 
 
 

 

Information über den Känguruwettbewerb: www.kaenguru.at 
Wenn du mehr in dieser Richtung machen möchtest,  
gibt es die Österreichische Mathematikolympiade. 
Infos unter: www.oemo.at 
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Zustimmungserklärung zur Datenverarbeitung für den 
österreichischen Wettbewerb „Känguru der Mathematik“ 

Ich stimme zu, dass meine angeführten personen-
bezogenen Daten (Vor- und Zuname, Klasse, Schulstufe, 
Schulstandort und Schulart) zum Zweck der Organisation 
und Durchführung des Wettbewerbs, der Auswertung der 
Wettbewerbsergebnisse (Ermitteln der erreichten Punkte 
und Prozentzahlen), des Erstellens von schulweiten 
Reihungen, sowie zur Erstellung und Veröffentlichung der 
Siegerlisten auf unserer Vereinshomepage (sofern 
mindestens 50 % der zu erreichenden Punktezahl erlangt 
werden bzw. ich unter den besten 10 einer Kategorie liege) 
verwendet werden dürfen. 

 
Betroffenenrechte 
Die Verwendung dieser Daten ist bis 31. Dezember des 
2. Folgejahres gestattet. Nach diesem 31. Dezember werden 
Vor- und Zuname, die Klasse und der Schulstandort gelöscht, 
wobei dieser durch die Angabe des Bundeslandes ersetzt 
wird. Die Verwendung der auf diese Art anonymisierten 
Daten ist nur mehr für statistische Zwecke auf der Grundlage 
der DSGVO erlaubt. 
 
Ich habe ein Recht auf Auskunft über meine gespeicherten 
personenbezogenen Daten, sowie das Recht auf 
Berichtigung, Datenübertragung, Widerspruch, 
Einschränkung der Bearbeitung sowie Sperrung oder 
Löschung unrichtig verarbeiteter Daten. 
 
Ich kann die erteilte Einwilligung jederzeit auf der Homepage 
des Vereines Känguru der Mathematik unter 
www.kaenguru.at mittels des dafür bereitgestellten 
Formulars mit Wirkung für die Zukunft widerrufen (Art. 21 
Abs. 1 DSGVO).  
Ein Widerruf hat zur Folge, dass die personenbezogenen 
Daten nach gegenseitiger Rücksprache innerhalb von 31 
Tagen gelöscht werden. 
Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund 
der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung 
nicht berührt. (Art. 7 Abs. 2 DSGVO) 
 
      _________________ 
 Ort, Datum   Unterschrift 



Känguru der Mathematik 2019 
Gruppe Student (11., 12. und 13. Schulstufe) 

Österreich – 21. 3. 2019 
 
- 3 Punkte Beispiele - 

 
1. Die Flagge von Kangoraland ist ein Rechteck, welches wie abgebildet in 

drei gleiche Rechtecke unterteilt ist. Wie groß ist das Seitenverhältnis 
des weißen Rechtecks? 
(A) 1: 2 (B) 2: 3 (C) 2: 5 (D) 3: 7 (E) 4: 9 

2. Die Zahlen 1, 2, 3 und 4 werden in verschiedene Felder der abgebildeten 
2 ×  2 Tabelle eingetragen. Danach werden die Summen der 
Zahlen in jeder Zeile und jeder Spalte bestimmt. Zwei dieser 
Summen sind 4 und 5. Wie groß sind die übrigen beiden 
Summen? 

(A) 6 und 6 (B) 3 und 5 (C) 4 und 5 (D) 4 und 6 (E) 5 und 6 

3. Ein Rechteck wurde wie abgebildet auf fünf verschiedene Arten angemalt. In welchem Bild ist der graue Bereich 
am größten? 

(A)  (B)  (C)  (D)  (E)  

 
 
 
4. Drei Dreiecke sind wie abgebildet miteinander verbunden. In welchem der 

folgenden Bilder sind die drei Dreiecke auf dieselbe Art verbunden? 
 

 

(A)  (B)  (C)  (D)  (E)  

5. Eine Pyramide hat 23 dreieckige Seitenflächen. Wie viele Kanten hat diese Pyramide? 
(A) 23 (B) 24 (C) 46 (D) 48 (E) 69 

6. Drei vierziffrige Zahlen werden wie abgebildet auf drei Papierstreifen 
geschrieben. Die Summe der drei Zahlen ist 11126. Drei der Ziffern sind im 
Bild verdeckt. Wie lauten die drei verdeckten Ziffern? 
(A) 1, 4 und 7 (B) 1, 5 und 7 (C) 3, 3 und 3 (D) 4, 5 und 6 (E) 4, 5 und 7 

7. Was ist, von links gelesen, die erste Ziffer der kleinsten positiven ganzen 
Zahl mit der Ziffernsumme 2019? 
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 

8. Wie viele der Zahlen von 2  bis 2  (inklusive dieser beiden Zahlen) sind durch 2  teilbar? 
(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8 (E) 16 



9. Jede Seitenfläche eines Würfels wird so mit entweder 1, 2 oder 3 Punkten markiert, dass die Wahrscheinlichkeit 
eine 1 zu würfeln gleich    ist, die Wahrscheinlichkeit eine 2 zu würfeln gleich    ist, und die Wahrscheinlichkeit 

eine 3 zu würfeln gleich    ist. Welches der folgenden Bilder kann nicht eine Ansicht dieses Würfels sein? 

(A)  (B)  (C)  (D)  (E)  

10. Die drei Kängurus Alex, Bob und Carl gehen täglich spazieren. Wenn Alex keinen Hut trägt, trägt Bob einen Hut. 
Wenn Bob keinen Hut trägt, trägt Carl einen Hut. Heute trägt Carl keinen Hut. Über welche der Kängurus kann 
man mit Sicherheit sagen, dass sie heute einen Hut tragen? 
(A) nur über Alex und Bob (B) nur über Alex (C) über Alex, Bob und Carl 

(D) weder über Alex noch über Bob (E) nur über Bob 

- 4 Punkte Beispiele - 

11. Welche ist die höchste Dreierpotenz, die die Zahl 7! + 8! + 9! teilt? 
(Hinweis: Der Ausdruck n! ist definiert durch n! = n ∙ (n − 1) ∙ (n − 2) ⋯ ∙ 3 ∙ 2 ∙ 1.) 
(A) 3  (B) 3  (C) 3  (D) 3  (E) eine Dreierpotenz größer als 3  

12. In diesem Schuljahr ist die Anzahl der Burschen in meiner Klasse gegenüber dem Vorjahr um 20% gestiegen und 
die Anzahl der Mädchen um 20% gefallen. In der Klasse ist jetzt um eine Person mehr als zuvor. Welche der 
folgenden Zahlen könnte die derzeitige Anzahl der Personen in meiner Klasse sein? 
(A) 22 (B) 26 (C) 29 (D) 31 (E) 34 

13. Ein quaderförmiger Behälter, der nicht zur Gänze gefüllt ist, 
enthält 120 m³ Wasser. Die Wassertiefe beträgt entweder 2 m 
oder 3 m oder 5 m, je nachdem auf welcher Seite der Behälter 
gerade steht (Zeichnung nicht im Maßstab). Wie groß ist das 
Volumen des Behälters? 
(A) 160 m³ (B) 180 m³ (C) 200 m³ (D) 220 m³ (E) 240 m³ 

14. Michael erfindet eine neue Operation „⋄“ für reelle Zahlen, die durch 𝑥 ⋄ 𝑦 = 𝑦 − 𝑥 definiert ist. Welche der 
folgenden Aussagen ist sicher richtig, wenn die Zahlen 𝑎, 𝑏, und 𝑐 die Bedingung (𝑎 ⋄ 𝑏) ⋄ 𝑐 = 𝑎 ⋄ (𝑏 ⋄ 𝑐)  
erfüllen? 
(A) 𝑎 = 𝑏 (B) 𝑏 = 𝑐 (C) 𝑎 = 𝑐 (D) 𝑎 = 0 (E) 𝑐 = 0 

15. Das abgebildete System besteht aus drei Umlenkrollen, die durch zwei Seile 
miteinander verbunden sind. Das Ende 𝑃 des einen Seils wird um 24 Zentimeter 
nach unten gezogen. Wie viele Zentimeter bewegt sich der Punkt 𝑄 hinauf? 

(A) 24 (B) 12 (C) 8 (D) 6 (E)  

16. Eine positive ganze Zahl 𝑛 heißt gut, wenn ihr größter Teiler (außer 𝑛 selbst) 
gleich 𝑛 − 6 ist. Wie viele gute positive ganze Zahlen gibt es? 
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 6 (E) unendlich viele 

17. In einer Schachtel befinden sich fünf Kugeln. Vier davon enthalten Schokolade 
und eine davon enthält ein Fruchtbonbon. Johann und Maria ziehen abwechselnd 
je eine Kugel aus der Schachtel, ohne sie zurückzulegen. Wer das Fruchtbonbon 
zieht, gewinnt. Johann zieht zuerst. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
Maria gewinnt? 

(A)  (B)  (C)  (D)  (E)  

18. In der Abbildung sehen wir zwei angrenzende Quadrate mit den Seitenlängen 𝑎 und 𝑏 (mit 𝑎 <  𝑏). Wie groß ist 
die Fläche des grauen Dreiecks? 

(A) √𝑎𝑏 (B) 𝑎  (C) 𝑏  (D) (𝑎 + 𝑏 ) (E) (𝑎 + 𝑏 ) 

2 m
5 m

3 m



19. Was ist die größte ganze Zahl, die kleiner als 20 +  20 + 20 + 20 + √20 ist? 

(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 20 (E) 25 

20. Die Knotenpunkte des abgebildeten Stangengeflechts sind mit den 
Zahlen 1 bis 10 beschriftet. Die Summen 𝑆 der Zahlen in den vier 
Eckpunkten jedes Quadrats sind alle gleich. Was ist der 
kleinstmögliche Wert von 𝑆? 
(A) 18 (B) 19 (C) 20 (D) 21 (E) 22 

- 5 Punkte Beispiele - 

21. Es sei 𝑎 die Summe aller positiven Teiler von 1024 und 𝑏 das Produkt aller positiven Teiler von 1024. 
(Hinweis: 1 und 1024 sind auch Teiler von 1024.) Dann gilt 
(A) (𝑎 − 1) = 𝑏 (B) (𝑎 + 1) = 𝑏 (C) 𝑎 = 𝑏 (D) 𝑎 − 1 = 𝑏 (E) 𝑎 + 1 = 𝑏 

22. Wie lautet die Menge aller Parameter 𝑎, für welche die Gleichung 2 − |𝑥| = 𝑎𝑥 genau zwei Lösungen besitzt?  
(A) (−∞; −1] (B) (−1; 1) (C) [1; +∞) (D) {0}  (E) {−1; 1} 

23. Um das Ergebnis der Rechnung    zu bestimmen (𝑎, 𝑏 und 𝑐 sind positive ganze Zahlen), tippt Sara in einen 
Taschenrechner 𝑎 + 𝑏 ÷  𝑐 =  und erhält das Ergebnis 11. Sie tippt dann  𝑏 + 𝑎 ÷  𝑐 =  und wundert sich 
darüber, dass das Ergebnis nun 14 ist. Sie stellt fest, dass der Taschenrechner gemäß den Vorrangregeln 
Divisionen vor Additionen ausführt. Wie groß ist das tatsächliche Ergebnis der Rechnung   ?  

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5 

24. Gegeben ist ein Würfel. Wie viele Ebenen gibt es, die mindestens drei Eckpunkte dieses Würfels enthalten? 
(A) 6 (B) 8 (C) 12 (D) 16 (E) 20 

25. Vier verschiedene Geraden gehen durch den Koordinatenursprung. Diese schneiden die Parabel 𝑦 =  𝑥  −  2 in 
acht Punkten. Was kann das Produkt der x-Koordinaten dieser acht Punkte sein? 
(A) nur 16 (B) nur −16 (C) nur 8 (D) nur −8 (E) Es gibt mehr als einen möglichen Wert. 

26. Für wie viele ganze Zahlen 𝑛 ist |𝑛 − 2𝑛 − 3| eine Primzahl? 
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) unendlich viele 

27. Ein Weg 𝐷𝐸𝐹𝐵 mit 𝐷𝐸  𝐸𝐹 und 𝐸𝐹  𝐹𝐵 liegt wie abgebildet im Inneren des 
Quadrats 𝐴𝐵𝐶𝐷. Es ist gegeben, dass 𝐷𝐸 = 5, 𝐸𝐹 = 1 und 𝐹𝐵 = 2 gilt. Wie groß 
ist die Seitenlänge des Quadrats?    

(A) 3√2 (B) √  (C)  (D) 5√2 (E) ein anderer Wert 

28. Die Folge 𝑎 , 𝑎 , 𝑎 , ... beginnt mit 𝑎 = 49. Für 𝑛 ≥  1 erhält man das 
Folgenglied 𝑎  indem man 1 zur Ziffernsumme von 𝑎  addiert und dieses 
Ergebnis quadriert. So gilt dann z.B. 𝑎 = (4 + 9 + 1) = 196. Bestimme 𝑎 . 
(A) 121 (B) 25 (C) 64 (D) 400 (E) 49 

29. Drei Kreise mit dem Radius 2 werden so gezeichnet, dass jeweils einer der Schnittpunkte von 
zwei Kreisen wie abgebildet mit dem Mittelpunkt des dritten Kreises übereinstimmt. Wie 
groß ist der Flächeninhalt des grauen Bereichs? 
(A) 𝜋 (B) 3𝜋 (C)  (D) 2𝜋 (E) 4𝜋 

30. Im abgebildeten quadratischen Raster sollen Zahlen so eingetragen werden, dass in 
jeder Zeile und in jeder Spalte jede der Zahlen 1, 2, 3, 4 und 5 genau einmal vorkommt. 
Darüber hinaus soll die Summe der Zahlen in den drei stark umgrenzten Bereichen 
jeweils gleich sein. Welche Zahl muss in das obere rechte Feld geschrieben werden? 
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5 


