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Warum Auÿenseiter interessant sind
Einige einfache Aufgaben und Lösungen zum

Extremalprinzip

Theorie

Satz 1.

Jede endliche (nichtleere) Menge reeller Zahlen hat ein gröÿtes und ein kleinstes Element.

Nützliche Anwendungen dieser Theorie

Korollar 2.

Jede endliche (nichtleere) Menge von Dingen enthält ein Ding, für das eine betrachtete

Eigenschaft am gröÿten oder am kleinsten ist. (Gegebenenfalls können auch mehrere Dinge ex aequo den
kleinsten oder gröÿten Wert annehmen.)
Einige Beispiele:

•

In jeder Schulklasse gibt es eine jüngste und eine älteste Person.

•

In jeder Stadt gibt es ein höchstes Gebäude.

•

In jeder Bücherei gibt es ein dünnstes Buch.

•

In jeder endlichen Menge von Punkten gibt es einen linkesten Punkt.

Man kann auch etwas kompliziertere Eigenschaften betrachten und wird trotzdem Dinge nden, für die
diese am gröÿten oder am kleinsten sind, solange nur die betrachtete Menge endlich ist:

•

In jedem Land gibt es ein Haus, das am weitesten vom nächsten Haus entfernt ist.



•

Betrachtete Eigenschaft: Abstand zum nächsten Haus.

In jeder endlichen Menge von Punkten gibt es zwei, deren Abstand am kleinsten/gröÿten ist.



•

Endliche Menge: Alle Häuser des Landes.

Endliche Menge: Alle Paare von Punkten aus der Menge (

n
2



Elemente).

Betrachtete Eigenschaft: Abstand der Punkte im Paar.

In jeder endlichen Menge von Punkten gibt es drei, die das Dreieck mit dem kleinsten Umfang
bilden.



•

Endliche Menge: Alle Tripel von Punkten aus der Menge (

n
3



Elemente).

Betrachtete Eigenschaft: Umfang des von diesen Punkten gebildeten Dreiecks.

Unter allen Möglichkeiten, die

50

Bundesstaaten der USA auf zwei Präsidentschaftskandidaten

aufzuteilen (wobei jeder Staat eine bestimmte Anzahl von Stimmen hat und entweder alle Stimmen
dem einen oder alle dem anderen Kandidaten gibt), gibt es eine, für die das Endergebnis am
knappsten ist.



Endliche Menge: Alle Möglichkeiten, die

50 Staaten in zwei Gruppen aufzuteilen (250

Elemen-

te).



Das

Betrachtete Eigenschaft: Dierenz zwischen der Anzahl der Stimmen der beiden Gruppen.

Extremalprinzip ist eine Taktik zur Lösung mathematischer Aufgaben, die darauf beruht, jedem

Element eine Zahl so geschickt zuzuschreiben, dass das Element mit der kleinsten bzw. der gröÿten Zahl
irgendwelche nützlichen Eigenschaften zur Lösung der Aufgabe hat.
Die folgende kleine Abwandlung ist noch für natürliche Zahlen nützlich, um auch zumindest manche
unendlichen Mengen mit dieser Methode behandeln zu können:

Satz 3.
gröÿtes).

Jede (nicht-leere) Menge natürlicher Zahlen hat ein kleinstes Element (aber nicht zwingend ein
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Aufgaben
Anmerkung: In allen Aufgaben steht

n für eine beliebige natürliche Zahl, und Schulklassen, Gruppen von

Rittern, ... werden als endliche Mengen angenommen.
1. Man zeige: Jedes konvexe Polyeder (mit endlich vielen Seiten) hat zwei Seitenächen mit derselben
Anzahl von Kanten.
2. In einer Schulklasse gelte folgende Eigenschaft: Je zwei Personen mit der gleichen Anzahl von
Freunden in der Klasse haben keinen gemeinsamen Freund in der Klasse. (Freundschaften sind
immer gegenseitig, und es gibt in der Klasse mindestens eine Freundschaft.) Man zeige: Es gibt eine
Person mit genau einem Freund.
3. Die Ritter der Tafelrunde sitzen um einen runden Tisch. Jeder hat einige ausgetrunkene Gläser
Bier vor sich stehen, wobei jeder genau so viel getrunken hat wie der Durchschnitt seiner beiden
Sitznachbarn. Man zeige: Alle Ritter haben gleich viel getrunken.
4. Jeder Gitterpunkt der Ebene wird mit einer positiven ganzen Zahl beschriftet, und zwar so, dass
jede dieser Zahlen das arithmetische Mittel der vier Nachbarzahlen ist. Man zeige, dass alle Zahlen
gleich sind. (Gitterpunkte sind alle Punkte mit ganzzahligen Koordinaten.)
5. In der Ebene liegen

2n + 2 Punkte, sodass keine drei auf einer Geraden liegen. Man zeige, dass man
2n Punkte in zwei Gruppen mit

eine Gerade durch zwei dieser Punkte legen kann, die die anderen
je

n

6. Von

Punkten teilt.

2n + 3

Punkten in der Ebene seien keine drei kollinear und keine vier liegen auf einem Kreis.

Man zeige, dass es einen Kreis durch drei dieser Punkte gibt, in dessen Inneren genau

n der übrigen

Punkte liegen.
7. Sei

M

eine Menge von Punkten in der Ebene. Für je zwei Punkte in

Verbindungsstrecke dieser Punkte wieder in
8. Es seien

M.

Man zeige, dass

M

M

liegt der Mittelpunkt der

unendlich viele Punkte enthält.

n Punkte in der Ebene gegeben. Je drei von ihnen bilden ein Dreieck, dessen Fläche kleiner
1 ist. Man beweise: Es gibt ein Dreieck mit der Fläche 4, das alle n Punkte enthält.

oder gleich

9. In der Ebene seien

n

H1 , . . . , Hn (Häuser), sowie n andere Punkte B1 , . . . , Bn
diesen 2n Punkten sind kollinear. Man zeige, dass man jedes

verschiedene Punkte

(Brunnen) gegeben. Keine drei von

Haus mit jeweils einem Brunnen so durch eine gerade Strecke verbinden kann, dass sich diese
Strecken nicht schneiden.
10. In der einklassigen Raacher Volksschule hat jedes Kind höchstens drei Feinde. Man beweise, dass
man die Kinder der Schule so in zwei Klassen einteilen kann, dass jedes Kind in seiner Klasse
höchstens einen Feind hat.
11. Eine Klasse hat eine ungerade Anzahl von Kindern, und diese machen eine Schneeballschlacht. Jedes
Kind stellt sich irgendwo am (konvexen, baumfreien) Schulhof auf, wobei keine zwei Abstände
zwischen Kindern genau gleich sind. Dann formt jedes Kind genau einen Schneeball und schieÿt
damit auf das Kind, das ihm am nächsten ist (und trit). Man zeige: Es gibt ein Kind, das von
keinem Schneeball getroen wird.
12. Man zeige: Bei der Schneeballschlacht aus der vorigen Aufgabe wird kein Kind von mehr als

5

Schneebällen getroen.

13. Man zeige: Es gibt keine positiven natürlichen Zahlen

a, b, c

und

d

mit

a2 + b2 = 3 · (c2 + d2 ).

14. Man bestimme alle positiven reellen Lösungen des folgenden Gleichungssystems:

a + b = c2

b + c = d2

15. Man zeige: In jedem konvexen
Umkreis das gesamte

n-Eck

c + d = e2

n-Eck (n ≥ 3)

überdeckt.

d + e = a2

e + a = b2

gibt es drei aufeinanderfolgende Eckpunkte, deren
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Lösungen
Nachdem das Extremalprinzip ja nun nicht gerade viel Sto für Theorie bietet, ist es aber umso wichtiger,
beim Bewerb die gefundene Lösung gut aufschreiben zu können. Während laut AM-GM-Ungleichung
gilt schon relativ genau aussagt, was man gleich tun wird, ist laut Extremalprinzip gilt noch keine sehr
genaue Beschreibung  es fehlt die Angabe,

welche endliche Menge und welche Eigenschaft man gerade

betrachtet.
In diesem Sinne sind diese Musterlösungen nun einmal bewusst

nicht lehrbuchhaft geschrieben, son-

dern entsprechen dem, was man als Schüler*in beim Bewerb so als

Mindestmaÿ hinschreiben sollte, um

halbwegs vollständige Punkte zu bekommen.

Aufgabe 1. Wir ¡tracn d SÅ

S mÄ n in KaÂn . Si k d Anzaé dr KaÂn . Nun chan
wir d k Nachbarflcn von S an . ® davon h¹ minn 3 KaÂn (Dck) und Àchn k KaÂn
(¤i S on nic d SÅ mÄ n in KaÂn w). Alo mu nach Schubfachcèu (k Nachbarn, a¡r
nur k − 2 âglic Wer) uÂr n Nachbarn i KaÂnanzaé dop¢Î vorkomn .

Aufgabe 2. BÞrac d Peron mÄ n in Funn, oBdA i da Wii . Si k d Anzaé r Fun
von Wii . ® z¤i Fun von Wii mn la¦ Anga¡ i £rch Anzaé von Funn ha¡n, ¤i
 ja Wii al inan Fund ha¡n . Au rm h¹ r von ihn Àchn k Fun (¤i da
da Maximum i) und minn in Fund (Wii). Alo mu uÂr n k Funn von Wii 
Funzaé von 1 bi k vorkomn, in¡on ¡n auch 1.
Aufgabe 3. BÞrac n RÇr

X , r am in ¶runn h¹. Fa ir

ir Nachbarn ¤nir
¶runn h¾, h¾ r an Nachbar Ápcnd hr rinn mn, damÄ X da arÄhtic MÇ
¶runn h¹. Da  a¡r nic, ¤i r dann ja hr ¶runn h¾ al X . Alo mn ¡i Nachbarn
von X nau gich v ¶runn ha¡n .
Dann ha¡n d Nachbarn ¡nfa (e_ aequo) am in ¶runn, alo kann man dal¡ ArguÁ
au d an¤nn, und dann au n Nachbarn und o ¤År um n gann Tich rum .

Aufgabe 4. D Ìn ar £r¤nn Wer ÁhÎ nur poÄi£ gan Zaên, alo h¹  in kin

EÁ. BÞrac in PunÈ X , r dn kinn Wert zuwn ¡komn h¹. W ¡i n RÇrn
in r vorin Aufga¡ n wir, da dann d vr Nachbarn nl¡n Wert ha¡n mn (¤i ir
r Nachbarn in kin Wert ha¡n kann und da arÄhtic MÇ rf ¤rn mu). D
ArguÁ knn wir wr au d Nachbarn forttn, bi wir d gan E¡ ha¡n .
(Ganz korÈ: Nhn wir an,  gibt in PunÈ Y , r in Àn Wert h¹. Dann uc ich n
krn We (eÁlan GÇrlinn) von X nach Y , und ¤n da ArguÁ r Íi nach au a PunÉ
au dm We an und , da Y doch nl¡n Wert w X ha¡n m, Wirpruch .)

Aufgabe 5. Ich wê n linn PunÈ L und ¡gin
Dann d ich d ra langam um L. Am Anfan ind
ir nach m ann (n z¤i gichÄi la¦ Anga¡)
in PunÈ ¡rfhrt\). Da mac ich o lan, bi ich
"
SÅ n PunÉ .
Aufgabe 6. Ich wê d ¡in linn PunÉ

mÄ ir ra, d nkc nach uÂn .
a PunÉ au rl¡n SÅ, und dann komæ
au d ann SÅ ( Ma , ¤nn d ra
n n + 1-n PunÈ , dann ind au r

A und B . Fr a ann PunÉ X1 , . . . , X2n+1 ¡-

im ich d Win AXi B . D Win ind a £rchn, ¤i on vr PunÉ au im Ki wn
(Periprwinl¹z). Alo kann ich  r Gr nach ortn und wê nnin nau in r MÇ,
und ich in Ki durch A, B und dn PunÈ. Dann ind nach Periprwinl¹z a PunÉ mÄ
gr m Win inrhalb, und a mÄ kim Win au rhalb von m Ki .

Aufgabe 7. Nhn wir an,  g¡ nur ndlich v PunÉ . Ich uc d ¡in PunÉ, d n kinn

Aband ha¡n (mn ¡i ir ndlicn Ìn xin) und n  A und B . Der MÇlpunÈ X
zwicn dn lgt wr in M . Dann w r Aband von X zu A a¡r noch kir −→ Wirpruch
zur Auwaé von A und B .
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MglichÅn),
i ABC da Dck mÄ r gr n Flc . Wir ichn durch d di EckpunÉ ¤il Paran zur
Ê¡rlnn SÅ und rhaÏn damÄ in Dck A0 B 0 C 0 , wo¡i A0 Ê¡r von A lgt, B 0 Ê¡r
von B und C 0 Ê¡r von C ( ¯ichnun). D Flc von A0 B 0 C 0 i 4 Ma o gro w d von ABC ,
alo Àchn 4.
Behauäun: A PunÉ ln inrhalb von A0 B 0 C 0 . Be¤i: Annomn,  g¡
in PunÈ X in r Ìn, r oBdA
o¡rhalb\ von B 0 C 0 lgt. Dann h¾
"
ABX d gic Grundlin AB , a¡r i gr  H al ABC −→ Wirpruch
dazu, da ABC da gr  Dck war.
Ich dar oBdA\ £r¤nn, ¤i ich, ¤nn  i an SÅ w, d PunÉ A,
"
B und C ow A0 , B 0 und C 0 infach zyklich um¡nn knÂ .
n
3



(*)

(*)

Aufgabe 9. E gibt

n! MglichÅn, n Hurn Brunn zuzuordn . Wir uÂrucn d Zuordnun,

fr d d Sum r Wegcn am kinn i. Nhn wir an, dort wrn ich z¤i We kun . Dann
knÂ ich d Brunn-Zªilunn r z¤i ¡ilign Hur auaucn, und rhaÏ i Zuordnun
mÄ noch krn Wen , Wirpruch . Alo gibt  in r Zuordnun mÄ n krn Wen i
Kuzunn .
In m Vck ABCD ind d SÅn AB und CD zuamn krr al d ¡in Diagonan .
Be¤i: Si M r SchnÆpunÈ r Diagonan, dann i nach Dckungichun AB < AM + BM und
CD < CM + DM , alo zuamnzë AB + CD < AM + BM + CM + DM = AC + BD.
(*)

(*)

Aufgabe 10. Fr  âglic KlaiÂilun (e gibt

2n EiÂilunn) zên wir d aæanzaé r

FeindchaÓn inrhalb r ¡in Klan . Wir wên d EiÂilun mÄ n ¤nign FeindchaÓn . Wenn
Ö° noch in Kind z¤i Fein in ir Kla h¾, m  nur d Kla ¤chln, und d aæzaé r
FeindchaÓn inrhalb r Klan wr inn −→ Wirpruch zur Auwaé r EiÂilun. D EiÂilun
mÄ n ¤nign FeindchaÓn rf alo d Bedingun.

Aufgabe 11. E Êgt zu in, da irnin Kind minn z¤i Scheb ab¡komæ, ¤i dann fr

in an Kind in Scheba hr bri i. BÞrac d ¡in Kinr mÄ m kinn Aband . D
¡in ch n auinanr. Wenn von n licn Kinrn ¡nfa i au i dr ¡in Kinr
ch t, h¹ d z¤i Tr und wir ind rti. Wenn nic, dann ignorn wir d ¡in ab Ö°
und ¡tracn d Ö° um 2 Kinr ki Ìn (Anzaé wr unra). Dort ucn wir wr
d ¡in Kinr mÄ m kinn Aband und wrhon da, o lan bi (fa wir nic chon vorr
in Kind mÄ z¤i Trn funn ha¡n und abbcn) nur noch 3 Kinr bri ind . Von dn ha¡n
wr z¤i n kinn Aband und ch n auinanr, und da drÇ Kind ch t ¡nfa au i
r ¡in und £rurac damÄ in z¤Ån Tr. Alo ¡komæ imr in Kind minn 2 Tr.

Aufgabe 12. Wir ¡tracn da Kind K , da d in Scheb ab¡komn h¹. Nhn wir an, da
wn 6 or hr ¤n . Wir numrn d rn 6 Sch¥n im Uhririnn von A1 bi A6 . D Sum
r 6 Win ^A1 KA2 , ^A2 KA3 , ^A3 KA4 , ^A4 KA5 , ^A5 KA6 , ^A6 KA1 i 360◦ , alo i minn
ir davon Àchn 60◦ gro . OBdA
i ^A3 KA4 dr Win .
In m Dck i r gr  Win gr r or gich 60◦ . Im Dck A3 KA4 knn nic a di
Win gich 60◦ in, on w  gichÄi und da  la¦ Anga¡ nic. Alo i r gr  Win
c gr r al 60◦ . OBdA
i r Win in A3 r gr  Win . (E kann nic r Win in K in,
¤i dr ja ≤ 60◦ und r gr  Win > 60◦ i.) Dem gr n Win im Dck mu a¡r d lng
SÅ Ê¡rln . Alo i KA4 d lng SÅ im Dck . Dann h¾ A4 a¡r gar nic au K ch n
drn, ¤i A3 fr ihn nr ¤n w . Wirpruch .
Ich dar hr "oBdA\ £r¤nn, ¤i ich mÄ r Numrrun im Uhririnn ¡i Bedar woanr
anfann knÂ, damÄ d ¡in Sch¥n ¡i dm Win d Numrn A3 und A4 ¡komn .
Ich dar hr oBdA\ £r¤nn, ¤i ich on d BechriÒun von A3 und A4 £rtaucn knÂ
"
und da foln ArguÁ wr funÈionrt.
(*)

(**)

(*)

(**)
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a2 + b2 am kinn i.

(Fr  Lun i a2 + b2 i n¹rlic Zaé, und i Ìn von n¹rlicn Zaên h¹ in kin
EÁ.) E giÎ a2 + b2 = 3 · (c2 + d2 ), alo i a2 + b2 durch 3 ilbar. Da Quadr¹zaên modulo 3
nur gich 0 or 1 in knn, mn a und b auch durch 3 ilbar in, on kann d Sum ihr
Quadr½ nic 0 modulo 3 in . Alo gibt  gan Zaên x und y mÄ a = 3x und b = 3y . Dann giÎ
a2 + b2 = (3x)2 + (3y)2 = 9 · (x2 + y 2 ) = 3 · (c2 + d2 ), und nach Diviion durch 3 (quivanzumformun)
c2 + d2 = 3 · (x2 + y 2 ). A¡r dann w (c, d, x, y) i noch ki Lun −→ Wirpruch zur MinimalÄ¸
von a2 + b2 .

Aufgabe 14. Si

(a, b, c, d, e) i Lun, und i x d gr  und y d kin r Zaên a, b, c, d und
e. Dann folgt au n Gichunn 2x ≥ x2 (¤nn man d ¯i ancha¦, wo x2 c ), und 2y ≤ y 2
(in r ¯i mÄ y 2 au r cn SÅ). Wei x und y poÄi] ind, knn wir durch  dividn und
rhaÏn 2 ≥ x und 2 ≤ y . A¡r x i d gr  und y d kin Zaé, alo mn a 5 Zaên gich 2

in .

Aufgabe 15. Ich ¡trac a Ki durch di (nic not¤ndir¤i ¡nachbar) EckpunÉ (

MlichÅn). Si r Umki von ABC r gr  davon . Behauäun: Dr rf d Bedingun. Be¤i:
1) E ln a EckpunÉ inrhalb. Wenn in PunÈ X au rhalb ln wr, wo¡i oBdA ABCX
in dr Íinfol in kon£xe Vck i, dann kann ich d PunÉ A und B au m Ki haÏn
und n Ki o lan wachn lan, bi r durch X , und rhaÏ in gr n Ki durch 3 PunÉ,
Wirpruch zur Waé von ABC .
2) D PunÉ A, B und C ind ¡nachbart. ® Dck h¹ minn 2 pÄ Win , und ich wê
d BechriÒun o, da d SÅn AB und BC pÄn Winln Ê¡rln und damÄ r UmkimÄlpunÈ o¡rhalb\ von ihn lgt. (Ich £rmª alo, da A diÈ zu B und B diÈ zu C ¡nachbart
"
i, a¡r zwicn C und A a licn PunÉ ln .)
Wenn Ö° noch in PunÈ X zwicn A und B or zwicn B und C ln wr { oBdA
l X
zwicn B und C {, dann w r Umki von BXC gr r al r von ABC (nach Periprwinl¹z,
¤i r Win ^BXC gr r i al r Win ^BY C zu m PunÈ Y au m Umki von ABC
zwicn B und C ).
Ich dar oBdA\ £r¤nn, ¤i ich d BechriÒun von A, B und C £rtaucn knÂ .
"
Ich dar oBdA\ £r¤nn, ¤i ich d BechriÒun von A und C £rtaucn knÂ .
"
n
3



(*)

(**)

(*)

(**)

Eine MEMO-Aufgabe zum Abschluss (MEMO 2013, T-4)
16. Man betrachte endlich viele Punkte in der Ebene, von denen keine drei Punkte auf einer Geraden liegen. Alle diese Punkte können derart rot oder grün gefärbt werden, dass jedes Dreieck mit
gleichfarbigen Eckpunkten im Inneren mindestens einen Punkt der anderen Farbe enthält.
Was ist die gröÿtmögliche Anzahl von Punkten mit dieser Eigenschaft?

Aufgabe 16

. Nhn wir an,  g¡ i PunÈn

M mÄ 9 or hr PunÉn, d d
Bedingun rf. Wir ¡tracn d (endlic, nic-Ñ) Ìn ar âglicn Auwaên von 5 gichfarbin PunÉn au M . (Nic Ñr, ¤i minn i Far¡ minn 5 PunÉ h¹.) UÂr a dn
Auwaên von 5 PunÉn wên wir dni, n kon£xe H d kin Flc h¹.
(Lösungsskizze)

Wenn wir Ö° in knn, da inrhalb dr kon£xen H fn PunÉ r ann Far¡ ln
mn, ha¡n wir in Wirpruch zur Auwaé r fn PunÉ und ind rti.
Noch zu in (und m ign Ër zur bun ¡rlan):

• ® Ìn von 5 gichfarbin PunÉn au M ÁhÎ inrhalb ihr kon£xen H 5 PunÉ

r ann Far¡ . (Tipp: FauÂrcidun nach Form r kon£xen H (Dck, Vck, Fnck),
Triangulrun, Dc r z¤Ån und dadurch ¤Å PunÉ r rn Far¡ inrhalb finn, ...)

• MÄ 8 PunÉn,  4 grn und 4 ron, i i Anordnun âglich (Beip finn und aufichn).

