
Mathematiker sind Künstler ohne Publikum. Bei einem Musiker, der ein Stück Musik vorspielt, kann 
sich jeder eine Meinung bilden - um die Schönheit mathematischer Beweise nachzuvollziehen, muss 
man mit ihnen vertraut sein.                                                                                         Preda Mihailescu

Siehe Blatt 17 bzw. 18

c∗f ∗Mm =M ∗s∗tanm∗c2 ∗tan
M =0

c∗f ∗m=m∗c2∗tan

f =12 ∗tan
=arc tan 2f 

=33,7o

Geometrieaufwärmübung

                                                                                    Es gilt allgemein folgender Satz:
                                                                                    Sind die Geraden Tangenten an k von X aus

 mit den Berührpunkten Y und Z, so gilt: 
 ∣XY ∣=∣XZ ∣

Die unendliche Geschichte geht weiter ...                                                                                                             
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Danach folgt:

für Dreieck ADC gilt :
∣AG∣=∣AF ∣
∣DG∣=∣DE ∣
∣CE ∣=∣CF ∣

∣AD∣=∣AG∣∣DG ∣=∣AF ∣∣DE∣=∣AC ∣−∣CF ∣∣CD ∣−∣CE ∣
∣AD∣=∣AC∣∣CD ∣−2∣CE ∣

analog für Dreieck BCD
∣BD ∣=∣BC∣∣CD ∣−2∣CE ¿∣

für Dreieck ABC gilt :
∣AD∣=∣AL∣
∣BD∣=∣BK ∣
∣CK ∣=∣CL∣

∣AD∣−∣BD∣=∣AL∣−∣BK ∣=∣AC∣−∣CL∣−∣BC ∣∣CK ∣
∣AD∣−∣BD∣=∣AC ∣−∣BC ∣

diese Gleichung gilt ,wenn∣CE ∣=∣CE ¿∣gilt

m * abcde  = edcba

m = 2;3;4;5;6;7;8;9

m=4 als Beispiel bereits gegeben

m=2, dann ist a=1,2,3,4, da ansonsten eine sechsstellige Zahl entsteht
weil 2e =a gilt, ist a=2 oder a=4 
wenn a=2, ist e=4 oder e=5 (Zehntausenderstelle), also a=8 oder a=0 (Einerstelle)
Widerspruch 
wenn a=4, ist e=8 oder e=9 (Zehntausenderstelle), also a=6 oder a=8 (Einerstelle)
Widerspruch

m=3, dann ist a=1,2,3, da ansonsten eine sechsstellige Zahl entsteht
wenn a=1, ist e=3,4 oder 5 (Zehntausenderstelle), also a=9, 2 oder 5 (Einerstelle)
wenn a=2, ist e=6,7 oder 8 (Zehntausenderstelle), also a=8, 1 oder 4 (Einerstelle)
wenn a=3, ist e=9 (Zehntausenderstelle), also a=7 (Einerstelle)
Widerspruch

m=5, ... ,9, dann ist a=1, da ansonsten eine sechsstellige Zahl entsteht
me=1, bei e=3 und m=7 oder m=e=9
e=3 fällt weg, wegen 7a kleiner oder gleich e (Zehntausenderstelle)

Es ist also m=e=9 und a=1

18. Teil  des Lehrgangs Gleichungslösen                                                                                                  

 



1bcde * 9 = 9 decb1

b=0 oder b=1, da ansonsten eine sechsstellige Zahl entsteht
bei b=1 folgt d=9 (Tausenderstelle, also b=9 (Zehnerstelle), Widerspruch

bei b=0 endet 9d+8 aus 0 (Zehnerstelle), also 9d auf 2, es folgt d=8
dann ist 9c+8=80+c (Hunderter- und Tausenderstelle), also c=9

es gilt:   10989 * 9 = 98901 als zweite Möglichkeit

Kreis, Kugel und Co.

r x 2r x 2=2r2
2 r x 2=4r2
rx 2=2r2
rx=2r

Radius innerer Kreis : x =r 2−1
Radius äußerer Kreis x 2r=r 2−12r=r 21

2r2=r 2r x 2
3r2=rx 2

3r 2=rx
x=r 3−1
h=r x 2r
h=3r 2r
h=r 32
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