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Zum Geleit

Die Idee für diesen Wettbewerb geht auf das UMD-Racing-Team der Otto-von-Guericke-
Universität Magdeburg zurück, welches sich immer Ende Januar für bevorstehende Rennen
im Jahr im Rahmen der Formula Student Germany (FSG) qualifizieren muss. In diesen
Quiz werden ebenfalls 10 Aufgaben gestellt, die ebenso wie hier innerhalb kürzester Zeit
gelöst werden müssen. Das schafft man nur mit einem starken, qualifizierten Team, welches
Erfahrung darin hat und wo jeder bestimmte Aufgaben zu erfüllen hat. Letztendlich muss
die (als richtig

”
erachtete“) Antwort des gesamten Teams pünktlich eingegeben werden.

Die Hydra MINT Challenges waren als Trainingsprogramm dafür konzipiert; es erschien
jedoch sinnvoller, der Teilnehmerkreis nach Möglichkeit zu vergrößern, damit einfach mehr
MINT-Begeisterte daran Anteil haben können. Schließlich macht die Zusammenstellung
der Aufgaben und die Anfertigung der Bilder und Diagramme eine Menge Arbeit. Und
sind die Problemstellungen (die natürlich nicht alle

”
neu“ sind) erst einmal in der Welt,

sind sie für weitere Quiz dieser Art
”
verbrannt“.

Die Aufgaben bei den oben erwähnten FSG-Quiz werden stets in Englisch gestellt, weil
Teams von überall auf der Erde zeitgleich teilnehmen. Deshalb wurde diese Besonderheit
hier übernommen. Native English speakers werden vielleicht über die eine oder andere
Formulierung schmunzeln, dann konnten wir es halt nicht besser. Die Lösungen sind der
Einfachheit halber wiederum in deutscher Sprache verfasst. Wir bitten um Nachsicht.

Es werden nun künftig zu Beginn jeden Jahres (im Januar) zwei Hydra MINT Chal-
lenges ausgerichtet – im Abstand von einer Woche. Die Fragen bei den ungeradzahligen
Wettbewerben sind immer leichter als diejenigen eine Woche später, etwas Steigerung im
Schwierigkeitsgrad kann und darf ruhig sein. Wir hoffen, dass der Wettbewerb – trotz des
zeitlichen Stresses – Spaß bereitet und freuen uns auf Kritik, Blumen, Glückwunschkarten
oder Geldspenden an untenstehende Adresse.

Ein großer Dank gilt Steven Tepper vom UMD-Racing-Team, der der Initiator für diese
Sonntagswettbewerbe ist!

Enjoy!

Eckard und Michael Specht, Magdeburg und Berlin, im Januar 2022
mint@nhcham.org
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Problem 1 (2 minutes)

A racing car takes part in the race Petit Le Mans over 1000 miles. The car runs the first
500 miles with speed v1 = 160 mph, and the last 500 miles with speed v2 = 180 mph.

Does the average speed v equal the

a) arithmetic mean,
b) geometric mean,
c) harmonic mean, or
d) logarithmic mean

of v1 and v2?

Please enter only the letter of the corresponding answer.

B

Lösung von Problem 1

Die benötigte Zeit für die erste Hälfte des Weges ist t1 = s

v1
(mit s = 500 mi), während die

benötigte Zeit für die zweite Hälfte t2 = s

v2
beträgt. Die mittlere Geschwindigkeit v ist demnach

v =
s + s

t1 + t2
=

2s
s

v1
+ s

v2

=
2

1

v1
+ 1

v2

oder umgestellt
1

v
=

1

2

(

1

v1

+
1

v2

)

,

welches genau die Definition des harmonischen Mittels ist.
Antwort: c.
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Problem 2 (3 minutes)

A thin circular, isolated wire made of copper with radius R lies on a table with its ends
connected to a Volt meter. Another, straight wire lies exactly along a diameter of the
circular wire, connected to an alternate current source i(t) = I0 sin(ωt).

The experimental setup is shown in the following Figure:

V

(  )i  t

R

Which effective voltage Ueff does the Volt meter display?

Data: radius R = 10 cm, maximum current I0 = 1 A, frequency f = 50 Hz.

Give your answer in Volts with three decimal places, no unit please.

Ueff =

B

Lösung von Problem 2

Die magnetischen Feldlinien H um den geraden, stromführenden Draht verlaufen in konzentrischen
Kreisen, wobei deren Mittelpunkte auf der Drahtachse liegen. Die Feldlinien treten somit in einer
Kreishälfte senkrecht in diese hinein, in der gegenüberliegenden Hälfte senkrecht aus dieser heraus.
Das bedeutet, dass der eine Halbkreis der Induktionsschleife vom zeitlich veränderlichen magneti-
schen Fluss Φ(t) durchsetzt wird, während der gegenüberliegende Halbkreis aus Symmetriegründen
genau vom entgegengesetzten Fluss −Φ(t) durchsetzt wird. Als Gesamtfluss ergibt sich zu jeder
Zeit Null, womit zu keiner Zeit eine Induktionsspannung und damit auch keine effektive Spannung
Ueff angezeigt wird. Die Angabe der Daten in der Aufgabenstellung war somit völlig überflüssig.
Antwort: 0.000.
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Problem 3 (3 minutes)

Which of the following C code fragments calculates the factorial of a positive integer n

(1 ≤ n ≤ 12) correctly?

a)

int fac=0;

for (int i=1; i<=n; i++)

fac += i;

b)

int fac=n;

for (int i=1; i<n; i++)

fac *= i;

c)

int fac=0;

for (int i=1; i<=n; i++)

fac *= i;

d)

int fac=1;

for (int i=0; i<=n; i++)

fac *= i;

e)

int fac=1;

for (int i=n; i>=2; i--)

fac *= i;

f)

int fac=1;

for (int i=n; i>=0; i--)

fac *= i;

Please enter only the letter of the corresponding answer, separated by commas if multiple
answers are given.

B

Lösung von Problem 3

Fragment a) scheidet aus, weil Fakultäten Produkte und keine Summen sind. In Fragment b)
wird die Berechnung um einen Faktor zu früh beendet, aber die Initialisierung beginnt mit fac=n,
also richtig. Fragment c) scheidet aus, weil die Variable fac mit Null falsch initialisiert wird. In
Fragment d) führt die Initialisierung i=0 dazu, dass – ebenso wie bei c) – stets Null zurückgegeben
wird. In Fragment e) läuft die Schleife zwar rückwärts, aber Initialisierung und Abbruchkriterium
sind korrekt (der Fall i=1 ist dabei redundant), während in Fragment f) das Abbruchkriterium um
eine Zahl (i=0) zu spät erreicht wird, auch hier wird stets Null zurückgegeben.
Die korrekte Antwort ist also: b,e.

7



Problem 4 (3 minutes)

A racing car rolls to a stop on a horizontal course with an initial speed of v. It decelerates
only by friction with a rolling resistance of µF, which is supposed to be independent of
the current velocity.

What is the distance s the car needs to stop?

Data: speed v = 300 km/h, rolling resistance µF = 0.15, gravitational acceleration g =
9.81 m/s2.

Give your answer in meters, rounded to four significant decimal places, no unit please.

s =

B

Lösung von Problem 4

Die anfänglich vorhandene kinetische Energie

Ekin =
m

2
v2

des Autos (mit der Masse m) wird durch Reibung vollständig in Wärme und Verformungsarbeit W

umgewandelt. Die Reibungskraft beträgt das µR-fache der Gewichtskraft mg, also FR = µFmg =
const, sodass die umgewandelte Wärme und Verformungsarbeit

W = FRs = µFmgs

beträgt. Gleichsetzen und Umstellen nach dem Weg s zum Ausrollen ergibt:

s =
v2

2µFg
= 2360 m.

Antwort: 2360.
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Problem 5 (3 minutes)

Decide if the following two categorial syllogisms are valid or not.
(F , G, and H denote members of the sets F, G, and H, respectively.)

a)

All F are G.

No G are H.

∴ No F are H.

b)

Some F are G.

Some G are H.

∴ Some F are H.

Please enter “T” for valid or “F” for invalid.

a)

b)

B

Lösung von Problem 5

Wir benutzen Venn-Diagramme, um die Mengen und Aussagen zu verdeutlichen.

Im Fall a) führt die Voraussetzung
”
All F are G“ zum Ausschluss des

rot gefärbten Bereiches, während
”
No G are H“ zum Ausschluss des

gelb gefärbten Bereiches führt. Damit ist aber der überlappende Bereich
zwischen F und H bereits vollständig geblockt, sodass der Schluss

”
No

F are H“ gültig ist. Antwort: T.

F

G H

Im Fall b) kennzeichnen wir die Voraussetzung
”
Some F are G“ im

Diagramm damit, dass wir ein
”
x“ in den überlappenden Bereich zwi-

schen F und G setzen. Ebenso setzen wir aufgrund von
”
Some G are

H“ ein
”
x“ in den überlappenden Bereich zwischen G und H . Da nichts

darüber ausgesagt wird, in welchen der jeweiligen Teilbereiche das
”
x“

gehört, setzen wir es jedesmal genau auf die Kreislinien, die die Mengen
voneinander abgrenzen. Nun kann es aber sein, dass beide

”
x“ sich au-

ßerhalb der mittleren Schnittmenge F ∩ G ∩ H befinden, was bedeutet,
dass F und H kein gemeinsames Element haben. In diesem Fall wäre der

F

G H

x

x

Schluss
”
Some F are H“ falsch. Demzufolge erzwingen beide Voraussetzungen nicht die Wahrheit

des Schlusses. Antwort: F.
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Problem 6 (3 minutes)

You would like to drink a cup of very hot coffee with milk early in the morning, but you
are in a hurry and have only 5 minutes until you have to leave for work. At which time
after brewing should you add the cold milk to the coffee and stir in order to decrease the
temperature of the mixture as much as possible:

a) 0 minutes (immediately),
b) 2 minutes, or
c) 4 minutes?

Suppose that the stirring can be done instantaneously and that you need the last one
minute for drinking.

Data: brew temperature θC = 80 ◦C, temperature of milk θM = 10 ◦C, room temperature
θ0 = 20 ◦C, volume of coffee VC = 300 ml, volume of milk VM = 100 ml, specific heat
capacity of coffee cC = 4180 J/(kgK), specific heat capacity of milk cM = 3500 J/(kgK).

Please enter only the letter of the corresponding answer.

B

Lösung siehe nächste Seite.
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Lösung von Problem 6

Die treibende
”
Kraft“ für die Abkühlung des Kaffees ist der Temperaturunterschied zwischen dem

warmen Kaffee und der Umgebung (Raumtemperatur), was zu einem exponentiellen Absinken der
Kaffeetemperatur führt. Der Temperaturunterschied ist zu Beginn, also gleich nach dem Aufbrühen
am größten. Je später wir die Milch einrühren, desto tiefer ist die Kaffeetemperatur bereits gesun-
ken. Andererseits wird die Absenkung der Temperatur durch die Milch kleiner, je länger wir warten
(kalorimetrische Mischungsregel). Der erstgenannte Effekt ist jedoch stärker als der zweite.

Also lässt man den Kaffee so lange wie möglich allein abkühlen, um zum Schluss die Temperatur-
absenkung durch die kalte Milch zu bewirken.

Das folgende Temperatur-Zeit-Diagramm zeigt die Abkühlkurven für die drei Fälle: rot für Fall a),
gelb für Fall b) und blau für Fall c). (Dabei liegt die gelbe Kurve natürlich exakt unter der blauen
Kurve im Bereich 0 ≤ t ≤ 2 min.)
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[min]

[˚C]

Die größtmögliche Abkühlung wird demnach erzielt, wenn man die Milch nach 4 Minuten dazugibt:
Antwort c.
(Auch hier sind die numerischen Angaben in der Aufgabenstellung völlig überflüssig, da nicht nach
der Temperatur gefragt wird, sondern nur nach dem Zeitregime der Mischung.)
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Problem 7 (3 minutes)

Three inductors are connected as shown in the following Figure:

0.5 H

L1

L2

Given that L1 = 2L2, find L1 and L2 such that the equivalence inductance is L = 0.7 H.

Give your answers in Henry, rounded to three decimal places, no units please.

L1 =

L2 =

B

Lösung von Problem 7

Für die Reihenschaltung gilt:

L = 0.5 H +
L1L2

L1 + L2

= 0.7 H.

Daraus folgt
(2L2) · L2

(2L2) + L2

=
2

3
L2 = 0.2 H,

also L2 = 0.300 H und L1 = 0.600 H.
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Problem 8 (4 minutes)

The following alphabetic plaintext

ALLES WIRD GUT

is encrypted by a Vigenère cipher, resulting in the ciphertext

MOXHE ZUUP JGW.

It is known that a two-letter keyword has been used. What is the difference of the second
keyword letter minus the first keyword letter?

Please enter the number modulo 26.

B

Lösung von Problem 8

Mit der Zuordnung

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

sieht man, dass A 7→ M, L 7→ O, L 7→ X, E 7→ H usw. Die Differenzen sind also:

M− A = 12,

O− L = 3,

X− L = 12,

H− E = 3, usw.

Die gesuchte Differenz ist also 3 − 12 = −9 ≡ 17 modulo 26.
Antwort: 17.

Bemerkung: Es wurde bewusst nicht nach dem Codewort XY gefragt, sondern nach der Differenz
Y − X. Denn als Codewort kämen mehrere Möglichkeiten in Betracht: MD, LC o.Ä, je nachdem, ob
in der obigen Tabelle A ⇔ 0 gilt oder A ⇔ 1. Die Differenz der Codewortbuchstaben ist dagegen
unabhängig von der konkreten Zuordnung.
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Problem 9 (4 minutes)

Three holes are drilled in a table at some points A, B, and C. Furthermore, three thin
threads are routed through these holes and are knotted together above the table. Now
three equal weights m are attached at the free ends of the threads, friction should be
ignored. If the construction is released, the knot remains at rest at point T , as shown in
the Figure:

A

B

CT

m

m

m

We consider only the table surface. Which of the following statements are true?

a) The threads enclose equal angles, i.e., ∠ATB = ∠BTC = ∠CTA.

b) Point T is the intersection of the medians of triangle ABC.

c) The lengths |AT |, |BT |, and |CT | are all equal.

d) The areas of triangles ABT , BCT , and CAT are pairwise equal.

e) Point T is the center of the incircle of triangle ABC.

f) Given an arbitrary point P on the table, the total length |AP |+ |BP |+ |CP | attains
a minimum for P = T .

Please enter only the letter of the correct statements, separated by commas if multiple
answers are given.

B

Lösung siehe nächste Seite.
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Lösung von Problem 9

Das folgende Bild zeigt die Situation auf dem Tisch in Draufsicht:

A

B

C

T

F1
F2

F3

Der betrachtete Punkt ist in der Dreiecksgeometrie als Fermat- oder Torricelli-Punkt bekannt
(daher die Bezeichnung T ). Mechanisch betrachtet ist T im Kräftegleichgewicht, d. h., die drei
angreifenden Gewichtskräfte F 1, F 2 und F 3 müssen in ihrer (Vektor-)Summe verschwinden:

F 1 + F 2 + F 3 = 0.

Da alle drei Kräfte betragsmäßig gleich sind, müssen die Winkel zwischen den Kräften paarweise
120◦ betragen. Also ist Antwort a) richtig.
Außerdem ist bekannt, dass T derjenige Punkt in der Ebene des Dreiecks ABC ist, dessen Ab-
standssumme zu den Eckpunkten des Dreiecks minimal wird. Somit ist Antwort f) ebenfalls richtig.
Alle anderen Aussagen treffen nicht für beliebige Dreiecke zu (deren größter Innenwinkel zudem
für dieses Problem maximal 120◦ betragen darf).
Antwort: a,f .

Bemerkung: Es gab einen berechtigten Einwand gegen die obige Aufgabenstellung, weil dort nicht
gefordert wurde, dass die Innenwinkel des Dreiecks ABC kleiner als 120◦ sein müssen. Sind sie das
nicht (z. B. bei

”
sehr stumpfen“ Dreiecken ABC), ergibt sich eine ganz andere Lösung. Der Grund

dafür war, mit der Formulierung der Einschränkung nicht gleich auf die Lösung a) hinweisen zu
wollen. Sorry!
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Problem 10 (5 minutes)

A tropical year has 365.2421883143 days. Consider a hypothetical civil calendar in which
one must include k leap days in n successive years to model the fractional days.

What are the best values of k and n (with n ≤ 100) to approximate a tropical year?

Please enter the values of k and n separated by a slash (/).

B

Lösung von Problem 10

Es geht um bestmögliche Approximationen des Dezimalbruchs f = 0, 2421883143 durch echte
Brüche k

n
mit 1 ≤ n ≤ 100. Man kann sich etwa herantasten, indem man, von n = 100 beginnend,

alle Nenner abwärts schnell durchprobiert und dabei auf 23

95
stößt, was bereits in die Eingabemaske

eingegeben werden kann. Allerdings wird man in der Kürze der Zeit nicht die Gewissheit erlangen,
dass dies die richtige Lösung ist.

Tatsächlich hilft es hier nur, sämtliche infrage kommenden Brüche mit einem kleinen Programm auf
den kleinstmöglichen Betrag ihrer Differenz zu f zu untersuchen. Dies gelingt z. B. durch folgendes
C-Programm (best.cpp):

#include <stdio.h>

#include <math.h>

int main(void) {

int k, n, kmin=0, nmin=0;

double d, dmin=1.0, f=0.2421883143;

for (n=1; n<=100; n++)

for (k=1; k<n; k++) {

d = fabs((double)k/n - f);

if (d < dmin) {

dmin = d;

kmin = k;

nmin = n;

}

}

printf("Best approximation of %12.10f is %d/%d\n", f, kmin, nmin);

return 0;

}

Unter Linux compiliert man es mit gcc -o best best.cpp -lm und führt es anschließend aus.
Das Resultat ist 23/95.

Hier noch ein Ruby-Script, das die Antwort ebenso findet:

#!/usr/bin/env ruby

h = {}

(1..100).each do |n|

(1..n).each do |k|

h["#{k}/#{n}"] = (k.to_f / n - 0.2421883143).abs

end

end

puts h.keys.sort { |a, b| h[a] <=> h[b] }.first

Wer noch ähnlich kurze Programme findet, kann sie per E-Mail an uns schicken, um sie hier in ggf.
späteren Versionen dieses PDFs zu veröffentlichen.
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Eine weitere Idee ist es, eine Kettenbruchentwicklung durchzuführen; man erhält:

f =
1

4 + 1

7+ 1

1+ 1

3+ 1
74+...

Der Algorithmus, um die Kettenbruchentwicklung durchzuführen, lässt sich durch folgendes Code-
fragment erklären:

double a = 0.2421883143;

int i = 0, l = 0;

for ( ; i < 15; i++, l++) {

a = _1 / a;

x[l] = (int)floor(a);

a -= (double)x[l];

}

Dabei werden im int-Array x die Zahlen 4, 7, 1, 3, 74, . . . abgespeichert. Bricht man die Entwick-
lung nach 1, 2, 3, 4, 5 Gliedern ab, erhält man die bis dahin

”
bestmöglichen“ Approximationen:

f1 =
1

4
= 0,25

f2 =
1

4 + 1

7

=
7

29
= 0,2413793103

f3 =
1

4 + 1

7+ 1
1

=
8

33
= 0,2424242424

f4 =
1

4 + 1

7+ 1

1+ 1
3

=
31

128
= 0,2421875000

f5 =
1

4 + 1

7+ 1

1+ 1

3+ 1
74

=
2302

9505
= 0,2421883219

Diese Rechnung zeigt, dass die beste Näherung mit einem Nenner kleiner oder gleich 100 der Bruch
8

33
ist. Allerdings ist dies nicht die richtige Lösung (s. o.), und außerdem ist sie nicht eindeutig,

denn 8

33
= 16

66
= 24

99
. Hier bedarf es noch weiterer Erklärungen, warum dies so ist.
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