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österreichischen Wettbewerb „Känguru der Mathematik“ 

Mit meiner Unterschrift gebe ich das Einverständnis, dass 
meine angeführten personenbezogenen 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 Berich-
tigung, 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) 
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- 3 Punkte Beispiele - 
 

1. Was ist die Summe der letzten beiden Ziffern des Produkts 1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 4 ∙ 3 ∙ 2 ∙ 1 ? 
 (A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8 (E) 16 
2. Eine Ameise spaziert täglich entlang eines 5 m langen geraden ebenen 

Weges von A nach B. Eines Tages liegen auf ihrem Weg wie abgebildet 
zwei Quader, die jeweils 1 m hoch sind. Die Ameise spaziert nun von oben 
gesehen entlang desselben geraden Weges, außer dass sie nun, statt in 
der Ebene zu gehen, an den beiden Hindernissen senkrecht nach oben und 
dann wieder nach unten klettert (siehe Abbildung). Wie lang ist ihr Weg nun in Metern? 
(A) 7 (B) 9  (C)  5 + 4√2  (D) 9 − 2√2  (E) 9 + √2  

3. René markiert zwei Punkte 𝑎 und 𝑏 auf einer 
Zahlengeraden. Welcher der Punkte 𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠, 𝑡 auf 
der Zahlengeraden kann das Produkt 𝑎 ∙ 𝑏 sein? 

 (A) 𝑝 (B) 𝑞 (C) 𝑟 (D) 𝑠 (E) 𝑡 

4. Im Kreisdiagramm ist dargestellt, wie die Schülerinnen 
und Schüler einer Schule in die Schule kommen. Ungefähr doppelt so viele kommen mit 
dem Fahrrad wie mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Zu Fuß kommen ungefähr gleich viele 
wie mit dem Auto. Welcher Prozentsatz kommt mit dem Moped? 

 (A) 6 % (B) 11 % (C) 12 % (D) 24 % (E) 47 % 

5. Wie groß ist der Wert des Ausdrucks ? 
(A) 2020 (B) 3030 (C) 4040 (D) 6060 (E) 7070 

6. Die Summe der fünf dreiziffrigen Zahlen auf der Tafel ist 2664. Wie groß ist 𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷 + 𝐸? 
     (A) 4 (B) 14 (C) 24 (D) 34 (E) 44 
7. Es seien 𝑎, 𝑏 und 𝑐 ganze Zahlen mit 1 ≤  𝑎 ≤ 𝑏 ≤ 𝑐 und 𝑎𝑏𝑐 = 1 000 000.  

Was ist der größtmögliche Wert von 𝑏? 
 (A) 100 (B) 250 (C) 500 (D) 1000 (E) 2000 
8. Es wiegen D Hunde zusammen K Kilogramm, und E Elefanten gleich viel wie M Hunde.  

Wie viel wiegt ein Elefant? 

  (A) 𝐷 ⋅ 𝐾 ⋅ 𝐸 ⋅ 𝑀     (B) ⋅

⋅
 (C) ⋅

⋅
 (D) ⋅

⋅
 (E) ⋅

⋅
 

9. Zwei Spielwürfel haben je zwei rote, zwei blaue und zwei weiße Seiten. Die Würfel werden gleichzeitig geworfen. 
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide dieselbe Farbe zeigen? 

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

10.  Welche der folgenden Zahlen ist für keine ganze Zahl 𝑛 durch 3 teilbar? 
 (A) 5𝑛 + 1 (B) 𝑛  (C) 𝑛(𝑛 + 1) (D) 6𝑛 − 1 (E) 𝑛 − 2 
 

- 4 Punkte Beispiele - 
 
11.  Ein großes und ein kleines Rechteck liegen teilweise überdeckt. Wir bezeichnen 

mit G den Flächeninhalt jenes Teils des großen Rechtecks, der nicht mit dem 
kleinen Rechteck überlappt. Mit K bezeichnen wir den Flächeninhalt jenes Teils 
des kleinen Rechtecks, der nicht mit dem großen Rechteck überlappt.  
In welchem der rechts abgebildeten Fälle ist der Wert von G – K am größten? 
(A) im Fall 1 (B) im Fall 2 (C) im Fall 3 (D) im Fall 4   
(E) Der Wert von G – K ist in allen Fällen gleich groß. 
 



12.  Auf einem Tisch liegen fünf Münzen mit der Seite „Kopf“ nach oben. In jedem Schritt werden genau drei dieser 
Münzen umgedreht.  
Wie viele Schritte sind mindestens notwendig, bis alle Münzen mit der Seite „Zahl“ nach oben liegen? 

 (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5  
 (E) Es ist nicht möglich, dass alle Münzen mit der Seite „Zahl“ nach oben zu liegen kommen. 
13.  Vier identische Quader werden zusammengeklebt, um das abgebildete Objekt zu 

erzeugen. Danach wird die gesamte Oberfläche des Objekts gefärbt. Wie viel Farbe 
wird benötigt, wenn man für einen Quader genau 1 Liter Farbe benötigen würde? 

 (A) 2,5 Liter (B) 3 Liter (C) 3,25 Liter (D) 3,5 Liter (E) 4 Liter  
14.  Es seien 𝑎, 𝑏 und 𝑐 beliebige ganze Zahlen. Welche der folgenden Zahlen kann 

keinesfalls der Wert des Terms (𝑎 − 𝑏) + (𝑏 − 𝑐) + (𝑐 − 𝑎)  sein? 
 (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 6 (E) 8 
15. Die ersten beiden Ziffern einer 100-ziffrigen Zahl z sind 2 und 9.  
 Aus wie vielen Ziffern besteht die Zahl z²? 
 (A) 101 (B) 199 (C) 200 (D) 201 (E) Es kann nicht bestimmt werden. 
16.  Entlang eines Rads sind 15 Zahlen angeschrieben. Nur die Zahl 10 ist zu sehen. Die 

Summe von jeweils 7 aufeinanderfolgenden Zahlen am Rad ist immer gleich (wie 
zum Beispiel jene in den grauen Feldern). Wir addieren alle 15 Zahlen. Wie viele der 
Zahlen 75, 216, 365 und 2020 sind mögliche Summen? 

 (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4 
17.  Eine Folge 𝑓  ist gegeben durch 𝑓 = 1, 𝑓 = 3 und 𝑓 = 𝑓 + 𝑓  für 𝑛 ≥ 1.  

Wie viele der ersten 2020 Folgenglieder sind gerade? 
 (A) 673 (B) 674 (C) 1010 (D) 1011 (E) 1347 
18. Ein Quadrat wird wie unten abgebildet auf zwei weitere Quadrate gelegt. Die Zahlen 

in den kleinen Quadraten geben jeweils deren Flächeninhalte an.   
Wie groß ist der Flächeninhalt des großen Quadrats? 

 (A) 49 (B) 80 (C) 81 (D) 82 (E) 100 

                                   
  
20. Drei Quader werden wie abgebildet zu einem großen Quader zusammengefügt. Einer 

der Quader hat die Breite 6, und die Flächeninhalte einiger Seitenflächen sind gleich 
14, 16, 21 und 30 (siehe Abbildung).  
Wie groß ist der Flächeninhalt der Seitenfläche mit dem Fragezeichen? 

 (A) 18 (B) 24 (C) 28 (D) 30  
 (E) kann aus der Angabe nicht eindeutig bestimmt werden 
 

- 5 Punkte Beispiele - 

21. Von einer Parabel mit der Gleichung 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑐 ist ein Stück dargestellt. 
Welcher der folgenden Ausdrücke ist positiv?  
(A) 𝑐 (B) 𝑏 + 𝑐 (C) 𝑎𝑐 (D) 𝑏𝑐 (E) 𝑎𝑏 

19. Gegeben sind ein Rechteck und ein Kreis, der wie 
rechts abgebildet zwei Seiten des Rechtecks 
berührt und durch einen Eckpunkt des Rechtecks 
geht. Ein Berührpunkt ist 5 Einheiten von einem 
Eckpunkt und 4 vom daneben liegenden entfernt. 
Wie groß ist der Flächeninhalt des Rechtecks?  

(A) 27𝜋  (B) 25𝜋 (C) 72 (D) 63 (E) keine dieser Zahlen 



 
22. Ein mikroskopisch kleines, de facto unsichtbar winziges Känguru zeichnet auf 
einem Blatt Papier mit quadratischem Raster eine Gerade durch den Gitterpunkt P 
und färbt drei Dreiecke wie abgebildet. 
Welches der folgenden Verhältnisse kann dem Verhältnis der Flächeninhalte der drei 
gefärbten Dreiecke entsprechen? 
(A) 1: 2: 3 (B) 1: 2: 4 (C) 1: 3: 9 (D) 1: 4: 8 (E) keines dieser Verhältnisse 
23. Aus einem rechteckigen Garten entsteht durch Vergrößern 
der einen Seite um 20 % und der anderen Seite um 50 % ein 

Garten in der Form eines Quadrats (siehe Abbildung). Das graue Flächenstück zwischen den 
Diagonalen des Rechtecks und des Quadrats beträgt 30 𝑚².  
Wie groß war die Fläche des ursprünglichen Gartens?  

 (A) 60 𝑚² (B) 65 𝑚² (C) 70 𝑚² (D) 75 𝑚² (E) 80 𝑚² 
24. Eine große Zahl N ist durch alle ganzen Zahlen von 2 bis 11 teilbar, mit zwei Ausnahmen. 

Susanne schreibt die beiden Ausnahmen auf ein Blatt Papier.  
Welche der folgenden Möglichkeiten könnte auf dem Blatt stehen?  

 (A) 2 und 3 (B) 4 und 5 (C) 6 und 7 (D) 7 und 8 (E) 10 und 11 
25. In der Früh bietet ein Eissalon 16 Sorten Eis an. Anna möchte 2 verschiedene Kugeln auswählen. Abends sind 

einige Sorten bereits ausverkauft, und Bella möchte aus den verbleibenden Sorten 3 verschiedene Kugeln 
auswählen. Anna und Bella haben gleich viele Kombinationen zur Auswahl.  
Wie viele Sorten sind am Abend ausverkauft? 

 (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 
26. Tony hat 71 Murmeln in seiner Schachtel. Er darf in einem Zug jeweils genau 30 Murmeln aus der Schachtel 

nehmen oder genau 18 Murmeln in die Schachtel zurücklegen. Er darf so viele Züge machen, wie er möchte. Was 
ist die kleinste Anzahl von Murmeln in der Schachtel, die er erreichen kann? 

 (A) 1 (B) 3 (C) 5 (D) 7 (E) 11 
27. Wajda nimmt ein Blatt Papier mit der Seitenlänge 1 und faltet wie 

abgebildet zwei Seiten zur Diagonale, wodurch er die dargestellte viereckige 
Form erhält. Wie groß ist die Fläche dieses Vierecks?            

 (A) 2 − √2 (B) √  (C) √2 − 1 (D)  (E)  

28. Von einem würfelförmigen Eisberg befinden sich genau 90 % des Volumens unter Wasser. Nur eine Würfelecke 
ragt aus dem Wasser. Die Längen der drei nur teilweise sichtbaren Kantenstücke sind 24 m, 25 m und 27 m.  
Wie lang ist eine Würfelkante?  

 (A) 30 m (B) 33 m (C) 34 m (D) 35 m (E) 39 m 
29. Auf den Ziegeln der unteren Zeile der abgebildeten Zahlenmauer sind n 

verschiedene Primzahlen 𝑝  bis 𝑝  angeschrieben. Das Produkt von den 
Zahlen in zwei nebeneinander liegenden Ziegeln wird auf dem jeweils 
darüber liegenden Ziegel angeschrieben, und auf dem obersten Ziegel 
steht die Zahl 𝐾 = 𝑝  𝑝 … 𝑝 . Wir wissen, dass 𝛼 = 8 gilt.  
Wie viele Zahlen auf der Ziegelmauer sind durch 𝑝  teilbar?  

 (A) 4 (B) 16 (C) 24 (D) 28 (E) 36 
30.  Adam und Britt versuchen herauszufinden, welche der folgenden Figuren die Lieblingsfigur von Carl ist. 

                    
 Adam weiß, dass Britt von Carl die Form seiner Lieblingsfigur erfahren hat. Britt weiß, dass Adam von Carl deren 

Farbe erfahren hat. Es findet das folgende Gespräch statt: Adam: „Ich weiß nicht, was Carls Lieblingsfigur ist, aber 
ich weiß, dass es Britt auch nicht weiß.“ Britt: „Zuerst wusste ich nicht, was Carls Lieblingsfigur ist, aber jetzt weiß 
ich es.“ Adam: „Jetzt weiß ich es auch.“  

 Welche ist Carls Lieblingsfigur? 

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


