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 Zahlenrätsel
 ************************************************** **

Dokumentnummer: D1002
Fachgebiet: Knobelei
            Gleichung, Gleichungssystem
            Textaufgaben
Quelle: http://www.edhelper.com
Einsatz: 2HAK (erstes Lernjahr)
*************************************************** *

Figure 1:

 1 Problembeschreibung

 Welche Zahl x ergibt, wenn sie um a weniger als di ese Zahl dividiert
wird, die Zahl b ?
Testdaten: a = 10
           b = 1 5/21
Funktioniert wahrscheinlich für verschiedende Einga ben. Das sollte man
testen.

 2 Problemlösung

(%i1) kill(all);
(%o0) done

 EINGABE

(%i1) a:10;
(%o1) 10

(%i2) b:1+5/21;

(%o2) 
26

21

 VERARBEITUNG

(%i3) g:x/(x-a)=b;

(%o3) 
x

x-10
=

26

21

(%i4) l:solve(g,x)
/* mit solve werden Gleichungen gelöst */;

(%o4) [ x=52]


/* [wxMaxima batch file version 1] [ DO NOT EDIT BY HAND! ]*/
/* [ Created with wxMaxima version 11.04.0 ] */

/* [wxMaxima: title   start ]
Zahlenrätsel
   [wxMaxima: title   end   ] */

/* [wxMaxima: comment start ]
****************************************************
Dokumentnummer: D1002
Fachgebiet: Knobelei
            Gleichung, Gleichungssystem
            Textaufgaben
Quelle: http://www.edhelper.com
Einsatz: 2HAK (erstes Lernjahr)
****************************************************
   [wxMaxima: comment end   ] */

/* [wxMaxima: comment start ]

   [wxMaxima: comment end   ] */

/* [wxMaxima: section start ]
Problembeschreibung
   [wxMaxima: section end   ] */

/* [wxMaxima: comment start ]
Welche Zahl x ergibt, wenn sie um a weniger als diese Zahl dividiert
wird, die Zahl b ?
Testdaten: a = 10
           b = 1 5/21
Funktioniert wahrscheinlich für verschiedende Eingaben. Das sollte man
testen.
   [wxMaxima: comment end   ] */

/* [wxMaxima: section start ]
Problemlösung
   [wxMaxima: section end   ] */

/* [wxMaxima: input   start ] */
kill(all);
/* [wxMaxima: input   end   ] */

/* [wxMaxima: comment start ]
EINGABE
   [wxMaxima: comment end   ] */

/* [wxMaxima: input   start ] */
a:10;
/* [wxMaxima: input   end   ] */

/* [wxMaxima: input   start ] */
b:1+5/21;
/* [wxMaxima: input   end   ] */

/* [wxMaxima: comment start ]
VERARBEITUNG
   [wxMaxima: comment end   ] */

/* [wxMaxima: input   start ] */
g:x/(x-a)=b;
/* [wxMaxima: input   end   ] */

/* [wxMaxima: input   start ] */
l:solve(g,x)
/* mit solve werden Gleichungen gelöst */;
/* [wxMaxima: input   end   ] */

/* [wxMaxima: input   start ] */
x:ev(x,l[1]);
/* [wxMaxima: input   end   ] */

/* [wxMaxima: comment start ]
AUSGABE
   [wxMaxima: comment end   ] */

/* [wxMaxima: input   start ] */
print("Die gesuchte Zahl ist",x)
/* print ist eine Ausgabeanweisung,
   die keine Zeilenvorschübe produziert */ $
/* [wxMaxima: input   end   ] */

/* [wxMaxima: comment start ]
Formulierung des Ergebnisses
   [wxMaxima: comment end   ] */

/* [wxMaxima: input   start ] */
disp("Die Zahl",x,"ergibt, wenn sie um",x-a,
"das ist die um",a,"kleinere Zahl, dividiert wird",b)
/* disp ist eine Ausgabeanweisung, die Zeilenvorschübe
   produziert */ $
/* [wxMaxima: input   end   ] */

/* Maxima can't load/batch files which end with a comment! */
"Created with wxMaxima"$


Johann Weilharter
Dateianhang
das wxMaxima-Arbeitsblatt dazu


/* [wxMaxima batch file version 1] [ DO NOT EDIT BY HAND! ]*/
/* [ Created with wxMaxima version 11.04.0 ] */

/* [wxMaxima: title   start ]
Zahlenrätsel
   [wxMaxima: title   end   ] */

/* [wxMaxima: comment start ]
****************************************************
Dokumentnummer: D1002
Fachgebiet: Knobelei
            Gleichung, Gleichungssystem
            Textaufgaben
Quelle: http://www.edhelper.com
Einsatz: 2HAK (erstes Lernjahr)
****************************************************
   [wxMaxima: comment end   ] */

/* [wxMaxima: comment start ]

   [wxMaxima: comment end   ] */

/* [wxMaxima: section start ]
Problembeschreibung
   [wxMaxima: section end   ] */

/* [wxMaxima: comment start ]
Welche Zahl x ergibt, wenn sie um a weniger als diese Zahl dividiert
wird, die Zahl b ?
Testdaten: a = 10
           b = 1 5/21
Funktioniert wahrscheinlich für verschiedende Eingaben. Das sollte man
testen.
   [wxMaxima: comment end   ] */

/* [wxMaxima: section start ]
Problemlösung
   [wxMaxima: section end   ] */

/* [wxMaxima: input   start ] */
kill(all);
/* [wxMaxima: input   end   ] */

/* [wxMaxima: comment start ]
EINGABE
   [wxMaxima: comment end   ] */

/* [wxMaxima: input   start ] */
a:10;
/* [wxMaxima: input   end   ] */

/* [wxMaxima: input   start ] */
b:1+5/21;
/* [wxMaxima: input   end   ] */

/* [wxMaxima: comment start ]
VERARBEITUNG
   [wxMaxima: comment end   ] */

/* [wxMaxima: input   start ] */
g:x/(x-a)=b;
/* [wxMaxima: input   end   ] */

/* [wxMaxima: input   start ] */
l:solve(g,x)
/* mit solve werden Gleichungen gelöst */;
/* [wxMaxima: input   end   ] */

/* [wxMaxima: input   start ] */
x:ev(x,l[1]);
/* [wxMaxima: input   end   ] */

/* [wxMaxima: comment start ]
AUSGABE
   [wxMaxima: comment end   ] */

/* [wxMaxima: input   start ] */
print("Die gesuchte Zahl ist",x)
/* print ist eine Ausgabeanweisung,
   die keine Zeilenvorschübe produziert */ $
/* [wxMaxima: input   end   ] */

/* [wxMaxima: comment start ]
Formulierung des Ergebnisses
   [wxMaxima: comment end   ] */

/* [wxMaxima: input   start ] */
disp("Die Zahl",x,"ergibt, wenn sie um",x-a,
"das ist die um",a,"kleinere Zahl, dividiert wird",b)
/* disp ist eine Ausgabeanweisung, die Zeilenvorschübe
   produziert */ $
/* [wxMaxima: input   end   ] */

/* Maxima can't load/batch files which end with a comment! */
"Created with wxMaxima"$
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(%i5) x:ev(x,l[1]);
(%o5) 52

 AUSGABE

(%i6) print("Die gesuchte Zahl ist",x)
/* print ist eine Ausgabeanweisung,
   die keine Zeilenvorschübe produziert */ $

Die gesuchte Zahl ist 52

 Formulierung des Ergebnisses

(%i7) disp("Die Zahl",x,"ergibt, wenn sie um",x-a,
"das ist die um",a,"kleinere Zahl, dividiert wird", b)
/* disp ist eine Ausgabeanweisung, die Zeilenvorsch übe
   produziert */ $

Die Zahl
52
ergibt, wenn sie um
42
das ist die um
10
kleinere Zahl, dividiert wird
26

21


