
Mit mathematischen Knobelaufgaben gegen 

den Corona-Frust 
In den folgenden Wochen werden jeden Samstag und jeden Mittwoch mathematische 

Knobelaufgaben für jüngere und für ältere gestellt. Diese sind das ideale Futter für gesellige 

Rätselabende in der Familie oder über das Internet mit Freunden. 

Aufgabe 8a:  

An einem warmen Sommertag treffen sich 11 Freunde auf einem großen ebenen Platz, 
um eine Wasserschlacht zu veranstalten. Zu Beginn bekommt jeder einen 
Wasserballon und die Freunde verteilen sich auf dem Platz, so dass die Abstände 
zwischen den Personen alle unterschiedlich groß sind. Auf ein Kommando wirft jeder 
gleichzeitig seinen Wasserballon von dort, wo er gerade steht, auf die Person, die ihm 
am nächsten steht. 

Bestimmen Sie die größtmögliche Anzahl an Wasserballons, von denen eine Person 
getroffen werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 



Lösung 

verteilen die Freunde A, B, C, D, … nacheinander möglichst geschickt auf dem Platz, 
so dass A von möglichst vielen Wasserballons getroffen wird. 

Befinden sich nur A und B auf dem Platz, so wird A von genau einem Wasserballon 
getroffen. 

Stellt sich die dritte Person C zusätzlich auf den Platz, so bilden die drei ein Dreieck 
(oder sie stehen auf einer Geraden – die Gerade führt uns aber hier nicht weiter). Damit 
beide auf A werfen, muss die Strecke zwischen B und C die längste Seite des Dreiecks 
sein. Da der längsten Seite eines Dreiecks nach dem trigonometrischen 
Monotoniesatz der größte Winkel gegenüber liegt, muss der Winkel α der größte im 
Dreieck sein. Da die Winkelsumme im Dreieck 180° beträgt, muss also α > 60° sein, 
z.B.: 

 

Entsprechend dieser Konstruktion stellen sich nun möglichst viele Personen um A 
herum, jeweils unter verschiedenen Winkeln, damit die Strecken zwischen den 
Freunden paarweise verschieden sind. Da der Winkel „um A herum“ 360° beträgt und 
die Winkel in A jeweils größer als 60° sein müssen, können sich maximal 5 Personen 
auf diese Weise um A verteilen, z.B.: 

 

Die anderen Freunde können sich außerhalb dieser Konstruktion verteilen – sie 
werden ihre Wasserballons nicht auf A werfen.  

Die maximale Anzahl an Wasserballons, die eine Person treffen können, beträgt 
also 5. 

http://www.mathe-online.at/mathint/trig/i.html#TrigMonotoniesatz
http://www.mathe-online.at/mathint/trig/i.html#TrigMonotoniesatz

