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Magische Karten

Magali, Jil und Kyra probieren ein neues Zahlenspiel aus.

Magali hat neun rote Karten mit den Zahlen 1 bis 9.
Jil hat neun gelbe Karten mit den Zahlen 1 bis 9.
Kyra hat neun blaue Karten mit den Zahlen 1 bis 9.

Jedes Mädchen soll nun drei seiner Karten so hinlegen, dass die Summe der drei roten 
Zahlen genau die gleiche ist wie die Summe der drei gelben und die gleiche wie die 
Summe der drei blauen. 

Aber aufgepasst: Jede Zahl von 1 bis 9 muss zum Schluss genau einmal auf dem Tisch 
liegen.

Welche Karten können Magali, Jil und Kyra hinlegen, damit die Bedingungen erfüllt 
sind?
        

Da die 9 Zahlen alle einmal vorkommen müssen ist die Gesamtsumme 1+2+3+4+5+6+7+8+9 = 45.
Demnach muss die Summe der Zahlen auf den drei Kärtchen jedes Kindes 45:3 = 15 betragen.
* Das Kind das die Karte 1 hinlegt hat für die beiden anderen Kärtchen nur die beiden folgenden Möglichkeiten (es müssen 

zwei Ziffern mit der Summe 14 sein):
5 und 9     oder    6 und 8.

* Das Kind das die Karte 2 hinlegt hat für die beiden anderen Kärtchen noch folgende Möglichkeiten (es müssen zwei Ziffern 
mit der Summe 13 sein):
6 und 7    oder     5 und 8     oder     4 und 9.
•	 Wählt das erste Kind zusätzlich zur 1 die Zahlen 5 und 9 

dann muss das Kind mit der 2 noch 6 und 7 hinlegen.  
In diesem Fall bleiben für das dritte Kind nur die Karten 3; 4 und 8.  
Das ergibt folgende Lösungsgruppe:

•	 Wählt das erste Kind zusätzlich zur 1 die Zahlen 6 und 8 
dann muss das Kind mit der 2 noch 4 und 9 hinlegen.  
In diesem Fall bleiben für das dritte Kind nur die Karten 3; 5 und 7.  
 

Das ergibt eine zweite Lösungsgruppe:

Hinweis:
Dieses Problem ist verwandt mit dem magischen Quadrat der Ordnung 3 auch 
„Lo Shu“ genannt. Suche weitere Informationen hierzu im Internet. 
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Ich habe dies alles gelernt, weil .../ich habe die richtige Lösung gefunden, indem ...
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___________________________________________________________________
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