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Puppen und Wein

• Tania hat 36 Puppen. 
Wenn sie die Puppen im Quadrat aufstellt, erhält sie 6 Reihen zu 6 Puppen.
Wenn sie die Puppen im Dreieck aufstellt, sieht es so aus:

36 = 1+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8

• Tanias Vater lagert im Keller zwischen 1000 und 2000 Flaschen Wein.
In Frage kommt also eine Quadratzahl zwischen 1000 und 2000, die sich als 
Summe von aufeinanderfolgenden natürlichen Zahlen schreiben lässt.

Durch Probieren kann man herausfinden, dass 1225 die erste Zahl über 1000 ist, 
die beide Bedingungen erfüllt:

1225 = 35 • 35
1225 = 1+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + … + 48 + 49

1. Tania hat ziemlich viele Puppen. Sie versucht, alle ihre Puppen so vor sich aufzustellen: 
• eine Puppe in der ersten Reihe, 
• zwei in der zweiten Reihe, 
• drei in der dritten Reihe usw. 
So entsteht ein schönes Dreieck und es bleibt keine Puppe übrig. 

Tania probiert nun noch eine andere Aufstellung aus:
• diesmal sind in allen Reihen gleich viele Puppen.

Bei dieser Aufstellung entsteht ein Quadrat und es bleibt wieder keine Puppe übrig.
Versucht herauszufinden, wie viele Puppen Tania besitzt.

Habt ihr Tanias Puppenzahl schnell herausgefunden?  
Dann versucht es mal mit den Weinflaschen: 

2. Tanias Vater besitzt ein Restaurant. Er ist sehr stolz auf seinen gut gefüllten Weinkeller:
• im Keller lagert er zwischen 1000 und 2000 Flaschen Wein.
• mit diesen Flaschen könnte er das Gleiche tun wie Tania mit ihren Puppen: er könnte sie in 
einem Dreieck oder in einem Quadrat aufstellen und es bliebe keine 
einzige Flasche übrig.

Wie viele Weinflaschen lagert Tanias Vater in seinem Keller?
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