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Lösung 
Knack den Code 
Lösung zu Aufgabe 1 

Wenn der Code die Ziffernfolge a, b und c hat, dann hat er den Wert: 

𝑎 ∙ 100 + 𝑏 ∙ 10 + 𝑐 ∙ 1 (1) 

der durch 7 teilbar sein soll. 

Das Querprodukt ist 100 bedeutet, dass 

𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐 = 100  (2) 

Die Quersumme ist 14 bedeutet, dass 

𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 14  (3) 

Wenn du beachtest, dass 100 die Primfaktorzerlegung 
100 = 2 ∙ 2 ∙ 5 ∙ 5 

hat, so können nach (2) a, b und c nur die Werte 2, 4, 5 annehmen. Weil aber die 
Quersumme der drei Ziffern 14 ist, so kommen für a, b, und c nur die beiden 
Ziffern 4 und 5 in Frage. Bei der gesuchten Zahl kann es sich daher um 455, 
545, oder 554 handeln. Weil 545 und 554 nicht durch 7 teilbar sind, lautet der 
Code: 

455 
Kann man auf eine der Angaben in der Aufgabe verzichten? 

Sind nur die Quersumme 14 und das Querprodukt 100 gegeben, so sind - wie 
oben gezeigt - drei Codes möglich. 

Ist die Teilbarkeit durch 7 gegeben und die Quersumme 14, so sind ebenfalls 
mehrere Codes möglich. Beispiel: 644 und 455 sind durch 7 teilbar. 

Bleibt die Möglichkeit, dass der Code durch 7 teilbar und sein Querprodukt 100 
ist. Tatsächlich gibt es nur drei dreistellige Ziffernfolgen, deren Querprodukt 
100 ist (455, 545 und 554) und nur eine einzige davon ist durch 7 teilbar. Auf 
die Information, dass die Quersumme 14 ist, hätte Gottfried Wilhelm daher 
auch verzichten können. 

 

Bitte umblättern! 

  



Lösung zu Aufgabe 2 

Die kleinste fünfstellige Zahl, die durch 7 teilbar ist und deren erste drei 
Ziffern 4, 5 und 5 sind, ist 45500. Darauf folgen 
 

45500 + 1 ∙ 7 = 45507 
45500 + 2 ∙ 7 = 45514 

... 
45500 + 14 ∙ 7 = 45598 

Die gesuchten Endziffern sind daher die Ziffern des Einmaleins der Zahl 7 
zwischen 00 und 98. 


