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Zum Jahr der MathematikDas Bundesministerium für Bildung und Forshung ruft seit dem Jahr 2000zusammen mit der Initiative Wissenshaft im Dialog jedes neue Jahr zu ei-nem Wissenshaftsjahr mit besonderem Shwerpunkt aus. Gemeinsam mit derDeutshen-Telekom-Stiftung und der Deutshen Mathematiker-Vereinigung(DMV) wurde 2008 das Jahr der Mathematik ausgerihtet. Das Jahr 2009wird im Zeihen der Forshung stehen: Forshungsexpedition Deutshland.Zahlreihe regionale und überregionale Veranstaltungen, Ausstellungen, Wett-bewerbe und Festivals luden im auslaufenden Jahr dazu ein, Mathematik invielfältigen Formen zu erleben und etwas von der Faszination dieser Wissen-shaft zu spüren. �Du kannst mehr Mathe, als Du denkst�, tauhte alsSlogan auf vielen Plakaten auf. Und in der Tat � un-sere zahlreihen Löser der Aufgaben und Problemein den MONOID-Heften haben bewiesen, dass sie ei-ne Menge Mathematik können.Das ist ein guter Grund für die MONOID-Redaktion � die übrigens als �Mathe-maher� im Internet unter www.jahr-der-mathematik.de registriert ist � indem vorliegenden Sonderheft zum Jahr der Mathematik weitere Aufgaben ausAlgebra, Geometrie und Zahlentheorie anzubieten, nur so zum Spaÿ! (Die Lö-sungen �nden sih weiter hinten im Heft.) Dazu gesellen sih vier interessanteArtikel, die beispielhaft aufzeigen, wo Mathematik überall auftauht und ge-brauht wird, so dass man eigentlih nie zuviel von dieser Wissenshaft lernt.Und shlieÿlih mahen wir noh einen kurzen Aus�ug ins Mathematikum inGieÿen, wo man durh Anfassen Mathematik be-greifen kann.Ein herzlihes Dankeshön geht an die Autoren der vier Beiträge unter demgemeinsamen Titelbeginn Mathematik und......Kristalle von Frau StR' Silke Shneider vom Karolinen-Gymnasium Franken-thal;...Musik von Herrn Akad. Direktor Norbert Christmann von der TehnishenUniversität Kaiserslautern;...Finanzen von Professor Dr. Ralf Korn, ebenfalls TU Kaiserslautern (hoh-aktuell angesihts der gegenwärtigen Finanzkrise!);...Arhitektur von Frau Akad. Direktorin Cornelie Leopold, TU Kaiserslautern.Shlieÿlih rükt auh Mathematik und Kunst ins Blikfeld in Form einesMalwettbewerbs �Mathematik ist...�; die Anregung stammt von Herrn MarelGruner, dem hierfür, aber auh für das Layout und die Herstellung der Druk-Datei des gesamten Heftes gedankt sei. Ekkehard KrollMONOID 2



Mathematik und Kristallevon Silke Shneider
Bergkristall

Mineralien wie der Bergkristall faszinieren dieMenshen shon seit hunderten von Jahren. Aberwas maht diese Faszination aus? Zum gröÿtenTeil ihre natürlihe Shönheit, die durh ihre op-tishe Ersheinung geprägt wird. Inmitten der Na-tur erblikt man ein Objekt, dessen geometri-she Struktur wie von Menshenhand ersha�ensheint.Dieses Mineral gehört zu den am weites-ten verbreiteten Arten. Meistens �ndetman ihn im Gebirge in kalten Höhlen.Die beiden häu�gsten Modi�kationsfor-men sind Tiefquarz und Hohquarz. Bei-de können, mit kleinen Ausnahmen, alssehsekige Säulen beshrieben werden,welhe zum Ende hin spitz zulaufen,ähnlih einer sehsekigen Pyramide. Idealkristalle der beidenQuarzmodi�kationen(Tiefquarz links, Hohquarz rehts)Allein durh Betrahten der Bilder wirdersihtlih, dass die Proportionen derbeiden Modi�kationen sih deutlih un-tersheiden. Dass die Winkel zwishenden einzelnen Flähenelementen stetskonstant sind, wird daraus niht direktklar. In einer vereinfahten Darstellungder beiden Modi�kationsformen erkenntman diesen Zusammenhang shneller. Vereinfahte Darstellung derQuarzmodi�kationen1(Tiefquarz links, Hohquarz rehts)1Aus diesen Beobahtungen heraus verö�entlihte Nils Stensen 1669 in Florenzdas Gesetz der Konstanz der Flähenwinkel :Bei allen Kristallen einer Substanz sind die Winkel zwishen entspre-henden Flähen stets die gleihen.21 Beim hemishen Ansatz geht man von einem Sehsek aus. Im Fall von Hohquarzwird es als planar angenommen, wie zum Beispiel bei einem Benzolmolekül; und imFall von Tiefquarz nimmt es die sogenannte Sesselform ein, eine von zwei Formen desCylohexan. Darauf wird dann der säulenförmige Körper und die Spitze aufgebaut.2 Nils Stensen, * 01.01.1638 in Kopenhagen (nah dem damals dort gültigen gregoriani-shen Kalender, 11.01. nah dem julianishen), † 21., 25.11 oder 5.12.1686 in Shwerin,3 MONOID



Obwohl er diese Gesetzmäÿigkeit erst an einer Spezies von Kristallen empirishnahgewiesen hatte, dehnte er seine Formulierung shon auf alle Kristalle aus.Kurz danah konnte er seine Vermutung auh an anderen Mineralien bestätigenund shuf so die Grundvoraussetzung für weitere wissenshaftlihe Untersuhun-gen. Er hatte somit die entsheidende Rihtung innerhalb der wissenshaftlihenEntwiklung vorgegeben.René Just Haüy3 war der erste Kristallograph, der innerhalb seines Konzeptesauf mathematishe Theorien und Begri�ihkeiten zurükgri�, wenngleih seinVerständnis von Symmetrie sih vom heutigen Symmetriebegri� untersheidet.Ausgehend von der damaligen Vorstellung, dass Atome die kleinsten Baustei-ne der Materie sind, versuhte er zu empirish ermittelten Grundformen zugelangen. Dabei vertrat er die Annahme, dass ein Kristall aus kleinen elemen-taren Kristallteilhen aufgebaut ist, die geometrish gesehen immer noh dieEigenshaft des ganzen Kristalls besitzen. Haüy gelangte durh Zufall zu dieserErkenntnis. Beim Experimentieren mit Kristallen �el einer auf den Boden undzerbrah. Überrasht stellte er fest, dass fast alle Bruhstüke die gleihe Formbesaÿen wie der Kristall zuvor. Daraufhin zerrieb er ein Stük des Kristalls undbetrahtete es unter dem Mikroskop, und alles, was er entdekte, hatte diegleihe Gestalt.Er gelangte dadurh zu fünf Grundformen, die immer wieder als Spaltungspro-dukte auftraten: Parallelepiped, Oktaeder, Tetraeder, hexagonales Prisma undRhombendodekaeder.Mit den so gegebenen Polyedern konnten alle bekannten Kristallformen durhAneinandershihten dargestellt werden. Dabei entdekte er, dass ira ein wei-teres Dutzend anderer Formen immer wieder als Zwishenstufen während desAufshihtens auftraten. Zusammen mit den Grundformen ergaben sih darausdie 18 elementaren Kristallformen4.wird heute als Begründer der Kristallographie betrahtet. Durh sein Gesetz der Win-kelkonstanz legte er den Grundstein für die Mineralogie als eigenständige Wissenshaft.Stensens Gesetz ist eines von drei Grundgesetzen innerhalb der Kristallographie. Heu-te benutzt man es in folgender Formulierung: �Bei vershiedenen Individuen derselbenKristallart sind die Winkel zwishen entsprehenden Flähen gleih groÿ.� Es gilt nur beigleihen Temperatur- und Drukbedingungen.3 René Just Haüy (gesprohen Aüi), * 28.02.1743 in Saint-Just-en-Chaussée an der Oise,
† 03.06.1822 in Paris; französisher Mineraloge. Ihm zu Ehren ist ein Mineral, der Haüynbenannt.4 Würfel (=reguläres Hexaeder), reguläres Oktaeder, reguläres Tetraeder, Rhombendo-dekaeder, Rhomboeder, quadratishe Dipyramide, rehtekige Dipyramide, rhombisheDipyramide, parallelogrammatishe Dipyramide, quadratishes Prisma, Rehtekprisma,Rhombenprisma, Parallelogrammprisma, shiefes Rehtekprisma, shiefes Rhomben-prisma, Parallelepiped, hexagonales Prisma, hexagonale Dipyramide.MONOID 4



Um der Willkür beim Aufeinandershihten entgegenzuwirken, formulierte Haüyzwei Regeln:
• Dekreszenzgesetz :Bei der sukzessiven Aufeinandershihtung tritt jede folgende Shiht, be-ziehungsweise eine Stufe aus m Shihten parallel einer Kante oder Flä-hendiagonale um eine feste Anzahl von n = 1, 2, 3, 6 Reihen subtraktiverMoleküle (parallelepipedishe Bausteine) zurük.
• Symmetriegesetz :Die Abnahme (Dekreszenz) erfolgt an solhen Teilen des Ausgangspoly-eders (Kanten, Flähendiagonalen, Eken) mit denselben Shrittmaÿen n,

m, die gemessen an der Ausgangsgestalt als �identishe Teile� ersheinen.Dabei beinhaltete sein Verständnis von identish �die Identität von Seiten�ä-hen durh Kongruenz, die Identität von Kanten durh Längengleihheit so-wie Gleihheit der Winkel zwishen den inzidierenden Seiten�ähen, und dieIdentität von Eken durh Kongruenz der Raumwinkel einshlieÿlih paarweiserLängengleihheit korrespondierender Kanten�.Auf seinen Ideen gründen praktish alle weiteren Errungenshaften innerhalbder geometrishen Kristallographie.Bevor wir uns mit der mathematishen Beshreibung von Kristallen auseinan-dersetzen, betrahten wir zuerst ihre hemishe De�nition:Ein Kristall ist ein anisotroper homogener Körper, der eine dreidimen-sionale periodishe Anordnung der Bausteine besitzt.5Somit bewegen wir uns im dreidimensionalen Raum. Mittels eines Koordinaten-systems können wir die Positionen von Punkten durh ihre spezi�shen Koor-dinaten angeben.Ausgehend von der realen Kristallstruktur leitet man zuerst das Kristallgitter ab.Dabei denkt man sih die Mittelpunkte der Bausteine als Gitterpunkte. Bewe-gungen innerhalb des Gitters werden mittels Vektoren dargestellt. Theoretishbesitzt das Raumgitter eine unendlihe Anzahl gleihartiger Gitterpunkte, undsomit auh unendlih viele Gittergeraden und Netzebenen. Leiten wir nun dasRaumgitter, ausgehend von einem Gitterpunkt, mathematish her.
5 Homogen wird ein Körper genannt, wenn er in parallelen Rihtungen gleihe Eigenshaf-ten zeigt, und anisotrop, wenn diese messbaren Eigenshaften zusätzlih noh rihtungs-abhängig sind. 5 MONOID



Gittergerade Beginnen wir in diesem Fall beim Punkt P1. Vershiebenwir ihn entlang des Vektors a, gelangen wir zu Punkt P2.Wird dieser Vorgang wiederholt, erhalten wir eine Reihevon Punkten, die jeweils durh die Vershiebung entlangdieses Vektors zur Dekung gebraht werden. Es wird alsoeine Dekoperation ausgeführt, die man als Gittertransla-tion bezeihnet. Alle Punkte, die auf diese Weise ineinan-der überführt werden, liegen auf einer Gittergeraden undman nennt sie translatorish gleihwertig. Der Betrag desVektors a wird als Gitterparameter a0 bezeihnet: |a| = a0GitterebeneZusätzlih zu einem Vektor a wird ein zweiterVektor b eingeführt, der linear unabhängig von
a ist. Die beiden Vektoren shlieÿen zusammenden Winkel γ ein. Man sagt, sie spannen eineElementarmashe auf. Darunter versteht mandie kleinstmöglihe Einheit, welhe die Netz-ebene vollständig beshreibt. Die dazu nötigenParameter sind: |a| = a0, |b| = b0, γ 6= 0.Mittels Translation werden alle Punkte der Git-terebene erreiht.Raumgitter Wir führen zusätzlih zur Netzebene noheinen Vektor c ein, der niht in der Ebene liegt.Eine Translation der Ebene um den Vektor cführt zu einem dreidimensionalen Raumgitter.Man sagt: Die drei Vektoren a, b und c span-nen eine Elementarzelle auf. Diese enthält dieGesamtinformation des Raumgitters. Das Ko-ordinatensystem mit den kristallographishenAhsen a, b und c legt man entsprehend derVektoren a, b und c fest. Durh die Angabeder sehs Gitterkonstanten wird die Metrik ei-ner Elementarzelle festgelegt:drei Translationsbeträge: |a| = a0, |b| = b0 und |c | = c0drei Winkel: α := ∢(b, c), β := ∢(a, c) und γ := ∢(a, b) mit α, β, γ 6= 0Das Koordinatensystem stellt somit zur analytishen Beshreibung der Kristalleein ideales Bezugssystem dar, wobei niht nur das kartesishe Koordinatensys-tem genutzt wird. Dieses wurde festgelegt anhand der Länge der Basisvektoren(Ahseneinheiten) und der Winkel zwishen den Ahsen. Zur weiteren EinteilungMONOID 6



betrahtet man auh die Anordnung der Atome in den so genannten Elementar-zellen, den kleinsten Baueinheiten eines Kristallgitters. Hieraus ergeben sih die14 Bravaisgitter6.Durh die Kombination vershiedener Symmetrieelemente, wie z. B. Inversion,Drehung oder Spiegelung, ergeben sih die so genannten Kristallklassen, dieman auh als Punktgruppen bezeihnet (32 Stük).Die Kombination der Punktsymmetriegruppen mit den Translationsgittern (Bra-vaisgitter) ergibt insgesamt 230 untershiedlihe Raumgitter oder Raumgrup-pen. Sie dienen auh zur Beshreibung der Symmetrie eines Kristalls.Wie man an diesem �kurzen� Artikel shon sehen kann, gibt es viele Berüh-rungspunkte zwishen der Kristallographie und der Mathematik. Und zuletztwäre eine sinnvolle Einteilung der Kristalle ohne mathematishe Grundlagenund Aspekte auh siherlih niht möglih gewesen.Mathematik und MusikKomponieren mit Mathematikvon Norbert ChristmannEs gibt auf der ganzen Welt kein Phänomen, bei dem Mathematik keine Rollespielt, also ist auh die Musik niht ohne Mathematik zu denken.J. B. SmithBeim Komponieren werden wie bei jeder kreativen Tätigkeit Einfälle und dieBeherrshung gewisser Tehniken benötigt. Eine Kompositionstehnik bestehtdarin, dass Motive (kurze Tonfolgen) in nah gewissen Regeln veränderter Formimmer wiederkehren. Dies gilt zum Beispiel für die Werke von J. S. Bah1, aberauh für die 12-Ton-Musik (A. Shönberg2, A. Webern3). Dass diese Transfor-mationsregeln Methoden der Mathematik (genauer: der Geometrie) verwandtsind, kann besonders gut erkannt werden, wenn statt der üblihen Notendar-stellung (Bild 1) die im Pianorolleditor (Bild 2 und Bild 3) benutzt wird. Diese6 Auguste Bravais, * 23.08.1811 in Annonay, † 30.03.1863 in Le Chesnay; französisherPhysiker und Mitbegründer der Kristallographie.1 Johann Sebastian Bah, * 21.03.1685 in Eisenah, † 28.07.1750 in Leipzig, deutsherKomponist des Barok.2 Arnold Shönberg, * 13.09.1874 in Wien, † 13.07.1951 in Los Angeles; österreihisherKomponist, Musiktheoretiker, Maler, Dihter und Er�nder jüdisher Herkunft. Seit seinerEmigration nah Amerika 1933 shrieb er sih Shoenberg.3 Anton Friedrih Wilhelm (von) Webern, * 03.12.1883 in Wien, † 15.09.1945 in Mittersill,Salzburg; Komponist und Shüler Shönbergs. Das �von� musste er 1919 auf Grund desAdelsaufhebungsgesetzes ablegen. 7 MONOID



Darstellung ist ein Tonhöhen-Zeit-Diagramm, auf der waagerehten Ahse (x-Ahse) werden die Einsatzzeiten abgetragen, auf der �Hohahse� (y -Ahse) dieTonhöhen. Im Bild sind die Tonhöhen anhand der Klaviertasten erkennbar. Einebei Sequenzerprogrammen üblihe Nummerierung ist durh die MIDI-Norm ge-geben. Diese kennt 128 Werte (von 0 bis 127), der Kammerton a' erhält dabeidie Nummer 69.
Bild 1: Transformation eines Motivs in der klassishen Notenshrift

Bild 2: Motiv (1), Transposition (2), Stauhung (3) und Strekung (4) derDauern im PianorolleditorDas Motiv der Beispiele (der �Einfall�) kommt hier sogar aus der Mathematik, esentsteht durh Umrehnen der berühmten Fibonai-Zahlen. Bei der Fibonai-Folge (f (n)) werden die zwei zuletzt gewonnenen Glieder zur Bestimmung desnähsten Gliedes addiert, in einer Formel: f (n) = f (n − 1) + f (n − 2). Wennmit f (1) = 1 und f (2) = 2 gestartet wird, erhät man naheinander f (3) = 3,
f (4) = 5, f (5) = 8, usw. Die so entstehenden Zahlen werden auf die siebenTonhöhen der weiÿen Tasten umgerehnet, indem die Reste der Division durh
7 bestimmt werden (Rest 1 7→ , Rest 2 7→ d, 3 7→ e, ...,7 ≡ 0 7→ h).Aufgabe1: Begründe, dass sih so die im Notenbild angegebene Tonfolge ergibtund beim Weiterrehnen wieder von vorn beginnen würde (die Folge ist alsoperiodish).MONOID 8



Unter http://web.tampabay.rr.om/warhawks/FibonaiWaltz.html(Stand: 27. August 2008) kann man nahlesen (und hören), wie diese Tonfolgevon Ted Froberg zu einem Walzer (Dauer 5 Minuten, Fibonai-Zahl) verarbei-tet wurde.Bei der Transposition 2 sind im Bild 2 ganz klar zwei Vershiebungen zu erken-nen. Zunähst wird der Blok 1 um vier Takte nah rehts geshoben (nihteingetragen), anshlieÿend wird um sieben Halbtöne nah oben geshoben. DieFigur 1 wird also so bearbeitet, wie das vom Vershieben von Figuren mit dy-namisher Geometriesoftware bekannt ist.Gleihes gilt auh für die Transformationen 5 bis 8. Die Oktavvershiebung5 entsteht aus 1 durh eine Vershiebung um zwölf Halbtöne (Tasten) nahoben. Bei der Umkehrung 6 erfolgt eine Spiegelung von 5 an der Parallelen zurZeitahse durh die Tonhöhe d�. Bemerkenswert: Bei dieser Spiegelung werdenTonhöhen zu weiÿen Tasten wieder in solhe abgebildet, die Umkehrung bleibtin der Tonart (tonale Umkehrung).Aufgabe 2: Begründe, dass es auÿer d nur noh eine Tonhöhe gibt, so dass diezugehörige Umkehrung tonal ist (also weiÿe in weiÿe und shwarze in shwarzeüberführt).
Bild 3: Oktavvershiebung (5), Umkehrung an d� (6), Krebs (7), Krebsumkehran d� (8)Die Umformung 7 entsteht aus 1 durh Spiegelung an einer senkrehten Ahse,gekoppelt mit einer Vershiebung. Die ursprünglihe Tonfolge wird dadurhrükwärts abgespielt, deshalb heiÿt diese Transformation auh Krebs. Bei derKrebsumkehr wird die Tonfolge zum Krebs noh der Umkehrung unterworfen,das Original also einer Doppelspiegelung.Aufgabe 3 : Trage in Bild 3 den Rest der Transformation 8 ein.Die Transformationen 3 und 4 entstehen durh Stauhen (Halbieren) bzw. Stre-ken (Verdoppeln) der Werte auf der Zeitahse, die Zuordnungen können durh
(x , y) 7→ ( x

2 , y) bzw. (x , y) 7→ (2x , y) beshrieben werden, wenn das Originalzuvor an die entsprehende Position kopiert wurde.Die zuvor beshriebenen Transformationen können heute mittels geeigneterSoftware von Computern durhgeführt werden. Stark von der Mathematik ge-9 MONOID



prägt ist das von dem Mathematiker und Musikinformatiker G. Mazzola4 kon-zipierte Programm Presto, zu �nden unter http://tamw.atari-users.net/presto.htm. Es wurde für Atari-Rehner entwikelt, mit dem kostenlos erhältli-hen Emulator steem engine (http://steem.atari.st/lang_deutsh.htm)läuft es aber auh einwandfrei auf dem PC (unter Linux oder XP). Hier stehendann noh viele weitere Transformationen zur Verfügung, die z. B. durh Fest-legung der Ekpunkte des Bilddreieks des durh (0, 0), (1, 0), (0, 1) gewonnenwerden können, eine ist rehts im Bild 4 erkennbar.
Bild 4: Transformation in PrestoBei der Zeitahse ist zu beahten, dass es in der Musik üblih ist, im ersten Taktmit Shlag 1 zu beginnen. Zu Beginn der Zeitahse steht daher die 1 (niht wievon der Mathematik erwartet die 0).Der erste Ton  (3. Zeile,erstes Event vom Typ NoteOn) beginnt im Takt 1 mitShlag (Beat) 1, und zwarohne Verzögerung (Angabe 0Tiks in 3. Spalte), er dau-ert den ganzen ersten Shlagund noh 48 Tiks (rehteSpalten). Hieraus ist erkenn-bar, dass hier ein Shlag (alsoeine Viertelnote) in 96 Tiksunterteilt ist. Der zweite Tond beginnt nah Shlag zweium eine Ahtel verzögert, da-her die Angaben 2 in Spal-te 2 und 48 Tiks in Spalte3. In der rehten Spalte wirddann durh �0 Beats� und �48Tiks� die Dauer dieses Tonesfestgelegt. Die Angabe unterK gibt den Kanal, die unterW2 die Lautstärke an. Bild 5: Midi-Event-Beshreibung in einemSequenzer-ProgrammDurh Festlegung der Dauer eines Tiks kann die musikalishe Zeit in physika-lishe Zeit umgerehnet werden (Tempofestlegung).4 Guerino Mazzola, * 02.02.1974 in Dübendorf (Kanton Zürih); Mathematiker, Musikin-formatiker und Jazz-Pianist. Derzeit Professor an der Universität Minnesota (USA).MONOID 10



Wenn ein Pianist aufgefordert wird, ein Stük von hinten nah vorn zu spielen,wird er sih in der Regel weigern. Bei dem folgenden, von J. S. Bah kompo-nierten Krebskanon sieht man der Darstellung im Pianorolleditor an, dass dasWerk leiht von hinten nah vorn zu spielen ist. Wieso?
Bild 6: Der Krebskanon von Johann Sebastian BahIn einem Präludium von J.S. Bah erkennt man ebenfalls im Pianorolleditorsehr gut, wie hier ein Motiv durh fortgesetzte Vershiebungen einen Teil derKomposition bestimmt.

Bild 7: Ausshnitt aus einem Präludium von Johann Sebastian BahDurh Runden der Funktionswerte können mittels Pianorolleditor Funktionenzum Klingen gebraht werden.
Bild 811 MONOID



Der amerikanishe, in Paris lebende Komponist T. Johnson5 vertonte viele ma-thematishe Sahverhalte, J. Shä�er aus Münhen nutzte die hier vorgestellteMethode bei seiner Komposition �Intermittenz� zum Feigenbaum-Diagramm.Neben der Geometrie werden vor allem auh Methoden der Stohastik zumKomponieren (beispielsweise von J. Cage6, I. Xenakis7), aber auh zur Musik-analyse genutzt. Shon seit der Antike ist die Mathematik eine Grundlage derMusiktheorie � erkennbar zum Beispiel an der Entwiklung von Tonsystemen.Es gibt also vielfältige Beziehungen zwishen Mathematik und Musik.Mathematik ist die Musik für den Verstand, Musik ist die Mathematik für dieSeele.Prof. Dr. B. EndersMathematik und FinanzenFinanzmathematik:Rehnen mit Geld oder mehr?von Ralf KornModerne Finanzmathematik � Was ist das?Die moderne Finanzmathematik ist eines der wenigen Gebiete der Mathema-tik, das in den letzten Jahren vermehrt in den Medien auftauhte, ob bei denNobelpreisen für H. Markowitz∗ im Jahr 1990 oder für R. Merton∗∗ und M.Sholes∗∗∗ im Jahr 1997 oder - wie gerade aktuell - im Zusammenhang mit5 Tom Johnson, * 18.11.1939 in Greeley (ColoradoUSA); US-amerikanisher Komponistund Musikkritiker.6 John Milton Cage Jr., * 05.09.1912 in Los Angeles, † 12.08.1992 in New York City;US-amerikanisher Komponist und Künstler.7 Iannis Xenakis (griehish Iαννης Ξενακης), * 29.05.1922 in Braila, Rumänien,
† 04.02.2001 in Paris; Komponist und Arhitekt griehisher Herkunft. Xenakis' Musikist stark von seinem Interesse an mathematishen und akustishen Gesetzmäÿigkeitengeprägt. Entwikelte die stohastishe Musik und versuhte Verfahren und Erkenntnisseder Spieltheorie, Mengenlehre und der Zahlentheorie in Kompositionen umzusetzen.

∗ Harry Max Markowitz, * 24.08.1927 in Chiago, derzeit Professor an der Universität vonKalifornien in San Diego; US-amerikanisher Ökonom. Nobelpreis für Wirtshaftswissen-shaften für seine Theorie der Portfolio-Auswahl 1990 zusammen mit Merton H. Millerund William Sharpe.
∗∗ Robert Carhart Merton, * 31.07.1944 in New York, derzeit Professor an der Harvard Uni-versität in Boston; US-amerikanisher Wirtshaftswissenshaftler. Nobelpreis für Wirt-shaftswissenshaften für die Ausarbeitung einer mathematishen Formel zur Bestim-mung von Optionswerten an der Börse.
∗∗∗ Myron Samuel Sholes, * 01.07.1941 in Timmins, derzeit Professor an der StanfordUniversität; kanadisher Wirtshaftswissenshaftler. Nobelpreis für Wirtshaftswissen-shaften für gemeinsame Artbeit mit Merton.MONOID 12



Finanzkrisen. Banken, Versiherungen und andere Finanzdienstleister haben dieNotwendigkeit der Finanzmathematik erkannt, so dass der Bedarf an Mathe-matikern im Finanz- und Versiherungsbereih stark zugenommen hat und aufabsehbare Zeit anhalten wird.Die moderne Finanzmathematik hat dabei nihts mit kaufmännishem Rehnen(wie Zins- und Zinseszinsrehnung, ...) zu tun, sondern beshäftigt sih imWesentlihen mit den folgenden Gebieten:
• Modellierung von Aktienkursen, Zinsraten und anderen Preisprozessen.
• Optimierung von Investmentstrategien.
• Bewertung von Optionen und ähnlihen Wertpapieren.
• Management von Risiken.Hierbei ist die zugrunde liegende Mathematik fast ausshlieÿlih moderne Ma-thematik, die auf der Theorie der stohastishen Prozesse (= Modelle für Zu-fallsexperimente, die im Zeitablauf statt�nden) basiert und auh komplizierteAlgorithmen für explizite Berehnungen benötigt. Ihre Darstellung geht weitüber den Rahmen dieses Beitrags hinaus. Stattdessen werden wir hier nur eineinfahes Investmentproblem im einfahsten Finanzmarktmodell lösen. Für eineweitergehende Einführung in die Finanzmathematik, die auh mit Mitteln derShulmathematik verstanden werden kann, wird auf Hamaher, Korn, Korn undShwarze (2004) verwiesen.Das Ein-Perioden-Binomialmodell als einfahstes Modell aus der Finanz-mathematikDas einfahste Modell, an dem sih viele Prinzipien der Finanzmathematik de-monstrieren lassen, ist das sogenannte Ein-Perioden-Binomialmodell. In ihmgibt es zwei Zeitpunkte, heute (t = 0) und den Endzeitpunkt unserer Akti-vitäten (t = T ). Wir betrahten der Einfahheit halber im Folgenden immer

T = 1 Jahr. In unserem Modell gibt es die Möglihkeit einer Festgeldanlagezum Jahreszins r , das heiÿt eine Geldeinheit, die in t = 0 festgelegt wird, hatnah einem Jahr den Wert
B1 = 1 + r .Des weiteren kann in eine Aktie mit heutigem Preis s investiert werden. DerAktienkurs S1 zum Zeitpunkt T = 1 ist heute unbekannt, aber wir nehmen an,dass gilt:
S1 =

{

s · (1 + u) mit Wahrsheinlihkeit p

s · (1 + d) mit Wahrsheinlihkeit 1 − pHierbei muss die Beziehung(∗) d < r < u 13 MONOID



gelten, da sonst entweder niemand in Aktien investieren würde (im Fall u ≤ r)oder aber ein Aktieninvestment zu einem risikolosen Gewinn (im Fall r ≤ d)führen würde.Optimales Investment im Ein-Perioden-BinomialmodellWir nehmen nun an, dass wir x Euro besitzen und diese in unserem Marktinvestieren wollen. Wegen Bedingung (∗) wissen wir bei einem Aktieninvest-ment niht mit Siherheit, ob wir Gewinne oder Verluste mahen werden. Wirbeshreiben unsere Strategie durh den prozentualen Anteil π mit 0 ≤ π ≤ 1unseres Vermögens x , den wir in die Aktie investieren, das übrige Geld wird wieoben fest angelegt. Das sih daraus in T = 1 ergebende Vermögen bezeihnenwir mit Xπ

1 . Die Rendite Rπ der Strategie, also der relative Ertrag, erfüllt:
Rπ :=

Xπ

1 − x

x
= π

S1 − s

s
+ (1 − π) rNatürlih wollen wir eine möglihst hohe Rendite erzielen. Da wir sie niht exaktvorhersagen können, soll sie zumindest im Mittel so hoh wie möglih sein. Derzugehörige Erwartungswert ergibt sih als

E (Rπ) = πE

(

S1 − s

s

)

+ (1 − π) r

= r + π (p · (u − r) + (1 − p) (d − r)) =: r + π (µ − r) =: f (π) ,wobei µ = pu + (1 − p)d gerade der Erwartungswert der Aktienrendite S1−s
sist. Wie man sofort sieht, ist der Erwartungswert der Rendite als Funktion von

π, die im Fall µ > r streng monton in π wähst, eine Gerade. Will man nur diemittlere Rendite maximieren, so sollte man im Fall µ > r sein komplettes Ver-mögen in die Aktie investieren, im umgekehrten Fall alles als Festgeld anlegen.O�enbar ersheint einem die Vorgehensweise im ersten Fall sehr riskant zu sein.Shlieÿlih gibt es dort nur die Möglihkeit, einen hohen Gewinn oder aber einenhohen Verlust zu erzielen. Je nah den Werten von u, d , p kann das sih darausergebende Risiko hoh oder akzeptabel sein. Um dies beurteilen zu können, be-nötigen wir eine geeignete Risikokennzi�er. Hierfür hat Markowitz (1952) dieVarianz der Rendite, also die mittlere quadrierte Abweihung von ihrem Erwar-tungswert, vorgeshlagen. Da nur die Aktienrendite zufällig ist, shwankt auhnur die Rendite des in die Aktie investierten Teils des Vermögens. Somit erhältman
Var (Rπ) = E

[

(Rπ − E (Rπ))
2
]

= π2
(

p · u2 + (1 − p) d2 − µ2
)

=: π2σ2 =: g (π) ,wobei also σ2 als die Varianz der Aktienrendite de�niert ist. Man kann nunVorgaben an die maximale Shwankungsbreite der Rendite mahen, da einfahMONOID 14



zu sehen ist, dass
0 ≤ Var (Rπ) ≤ σ2 für π ∈ [0, 1]gilt. Durh Wahl eines geeigneten π kann man also die Varianz der Renditeunter jeden vorgegebenen positiven Wert zwingen. Da der Erwartungswert derRendite für µ > r als Chane anzusehen ist, hat Markowitz (1952) das folgendeOptimierungsproblem eingeührt:Markowitz-Erwartungswert-Varianz-AnsatzWähle einen Anteil π ∈ [0, 1], so dass der Erwartungwert der zugehörigen Rendi-te des Vermögens maximal unter all den Investmentstrategien ist, deren Varianzunter einer vorgegebenen Konstanten c bleibt.Mathematish heiÿt das nihts anderes als:Finde das Maximum der Geraden f (π) auf der Menge der Punkte π ∈ [0, 1],für die die Parabel g (π) die Ungleihung g (π) ≤ c erfüllt.Zur Illustration wählen wir ein Beispiel, bei dem sih B und S wie in Abbildung 1angegeben entwikeln, das heiÿt wir haben
r = 0,05, u = 0,2, d = −0,1,woraus sih µ = 0,08 und σ2 = 0,0216 ergeben (nahrehnen!).

B0 B1 

1 1.05 

S0 S1 

 1.20 

1 

 0.90 Abbildung 1: Ein-Perioden-Binomialmodell (r=0,05, u=0,2, d=-0,1)Weiter geben wir eine obere Shranke für die Varianz der Investmentstrategievon c = 0,0054 vor. Wir erhalten dann das Optimierungsproblem:
max

0≤π≤1
f (π) = max

0≤π≤1
(0,03π + 0,05)

g (π) = 0,0216π2 ≤ 0,0054Um die zugehörige optimale Strategie zu berehnen, zeihnen wir zunähst inAbbildung 2 die Varianzfunktion g(π) über dem Intervall [0, 1] und erhalten alszulässige Investmentstrategien alle Punkte des Intervalls, bei denen 0,0216 ≤
0,0054 gilt. Dies ist für 0 ≤ π ≤ 1

2 der Fall.15 MONOID
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Abbildung 2: Ein-Perioden-Binomialmodell: Renditevarianz undVarianzshrankeDa die Renditefunktion f (π) auf diesem Intervall monton wähst (siehe Abbil-dung 3), liegt das Optimum bei π = 1
2 .
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Abbildung 3: Ein-Perioden-Binomialmodell: Erwartungswert der RenditeEs ist in unserem Fall somit optimal, jeweils die Hälfte seines Vermögens inFestgeld und in Aktien anzulegen. Shlieÿlih liefert Einsetzen von π = 1
2 in

f und g die optimale mittlere Rendite von 0,065 bei gerade noh erlaubterVarianz von 0,0054.Was maht die Praxis?Zum einen werden in der Praxis ähnlihe Probleme mit viel mehr Investment-alternativen betrahtet, zum anderen spiegelt das von uns betrahtete Ein-Perioden-Binomialmodell niht die tatsählihen Verläufe der Rendite wider.Es dient uns hier aber sowieso nur zur Illustration. Wie man nämlih leihtaus den oben gemahten Rehnungen sieht, haben wir zur Lösung unseresMONOID 16



Erwartungswert-Varianz-Problems vom Verlauf der Aktienrendite nur die Werte
µ und σ benötigt. Man kann also bei gleihem Aufwand(!) auh eine realisti-shere Verteilung für die Aktienrendite (wie zum Beispiel die Normalverteilung)annehmen. Im Fall, dass man mehr als eine Aktie betrahtet, brauht man zurBehandlung des Problems allerdings auh noh die Zusammenhänge zwishenden einzelnen Aktienrenditen, die durh ihre Kovarianzen gegeben sind. Hieraufgehen wir niht ein und verweisen wieder auf Hamaher et al. (2004).Optimale Investmentprobleme, bei denen der Investor niht nur einmal, son-dern zu jedem Zeitpunkt handeln kann (wie es der Realität entspriht), sindmathematish anspruhsvoll und werden in Korn (1997) vorgestellt.Weitere Aufgaben der FinanzmathematikUm sih gegen zukünftige Kursshwankungen von Aktien abzusihern, kannman geeignete Wertpapiere, sogenannte Optionen, erwerben. Da sie ihrem Käu-fer einen (je nah Optionstyp) untershiedlihen Shutz bieten und nie zu nega-tiven Zahlungen führen, muss man für sie bei ihrem Erwerb auh einen positivenPreis zahlen. Die Bestimmung dieses Optionspreises ist eine der Hauptaufgabender Finanzmathematiker in Banken, den sogenannten Quants. Da es fortlaufendneue Typen von Optionen gibt, die zum Teil auh aus Kundenwünshen her-aus motiviert sind, müssen auh immer wieder neue Bewertungsprobleme gelöstwerden, die oft innovative mathematishe Methoden erfordern. Die bekanntesteFormel im Bereih der Finanzmathematik ist die Preisformel für eine europäi-she Kaufoption, die Blak-Sholes-Formel (siehe Blak und Sholes (1973)).Wir verweisen für mehr Informationen zum Thema Optionsbewertung auf Korn(2007).Die Bestimmung von Optionspreisen benötigt natürlih auh zugrunde liegendeModelle für Aktienpreise und Zinsen. Diese Modelle sind in der Regel sehr kom-pliziert und entstehen im Zusammenspiel zwishen Mathematik und Ökonomie.Ihre fortlaufende Verbesserung ist ein aktiver Zweig der �nanzmathematishenForshung.Ferner ist das Zusammenspiel von Finanz- und Versiherungsmathematik einaktuelles Forshungsgebiet. Dies liegt zum einen daran, dass Versiherer oftKunden von Banken sind, da sie in langlaufende Anleihen (typisherweise mitLaufzeiten von 5 und 10 Jahren) investieren, es aber neuerdings auh immerwieder Finanzprodukte mit Versiherungskomponenten gibt. Ein Beispiel hierfürsind Langlebigkeitsbonds, bei denen die Höhe der jährlihen Zinszahlungen vomAnteil der Überlebenden einer gewissen Altersshiht (zum Beispiel der 65-jährigen deutshen Männer) im betre�enden Jahr abhängt.Niht zuletzt hat die aktuelle Bankenkrise gezeigt, dass bezüglih der Verbes-serung der Messung und des Managements der Gesamtrisiken einer Bank noherhebliher Forshungsbedarf besteht, so dass die Finanzmathematik auh inZukunft ein sehr aktives Forshungsgebiet bleiben wird.17 MONOID



Literatur[1℄ F. Blak, M. Sholes, The priing of options and orporate liabilities. J. Pol.Eon. 81 (1973) 637−654.[2℄ H. Hamaher, E. Korn, R. Korn, S. Shwarze, Mathe und Ökonomie. Uni-versum, 2004.[3℄ R. Korn, Optimal Portfolios. World Sienti�, Singapore 1997.[4℄ R. Korn, Stohastik an der Börse � Muss das sein? Mitt. Math. Ges. Ham-burg 26 (2007) 5−25.[5℄ H. Markowitz, Portfolio seletion. J. Fin. 7 (1952) 77−91.Mathematik undArhitekturvon Cornelie LeopoldArhitektur beshäftigt sih mit der Gestaltung und Sha�ung von Bauwer-ken beziehungsweise Räumen. Dabei spielen viele Faktoren eine Rolle. Was dieMathematik, insbesondere die Geometrie, beitragen kann, soll hier an einigenBeispielen aufgezeigt werden.Vitruv1 hat in Zehn Büher über Arhitektur, die er zwishen 33 und 22 v. Chr.geshrieben hat, bereits formuliert:Die Geometrie aber bietet der Arhitektur mehrere Hilfen: und zwarvermittelt sie zuerst nah dem Gebrauh des Lineals den Gebrauh desZirkels, wodurh sie ganz besonders das Aufzeihnen von Gebäudenauf dem Zeihenbrett und das Ausrihten rehter Winkel, waagrehterFlähen und gerader Linien erleihtert. Ferner wird, wenn man die Op-tik beherrsht, von bestimmten Stellen des Himmels das Liht rihtigin die Gebäude geleitet. Durh die Arithmetik aber werden die Ge-samtkosten der Gebäude errehnet, die Maÿeinteilungen entwikelt,und die shwierigen Fragen der symmetrishen Verhältnisse werdenauf geometrishe Weise und mit geometrishen Methoden gelöst.Was Vitruv hier aufzeigt, sind siherlih nur einige Komponenten, zu denenheute Kenntnisse über neue Materialien und Werkzeuge, insbesondere ompu-tergestützte Methoden hinzukommen. Er umreiÿt aber bereits einige wihtige1 Marus Vitruvius Pollio, auh Vitruv oder Vitruvius, * um 80�70 v. Chr., † nah 15 v.Chr.; römisher Arhitekt, Ingenieur und Shriftsteller.MONOID 18



Hintergründe, welhe die Mathematik auh heute noh für die Arhitektur leis-ten kann.Mathematik als Wissenshaft der StrukturenDie von Vitruv genannten Maÿeinteilungen und symmetrishen Verhältnisse sindsolhe Strukturen, welhe die Mathematik entwikelt. Indem die MathematikSysteme aus Elementen und den Relationen beziehungsweise Operationen, diediese Elemente miteinander verknüpfen, betrahtet, ist sie in erster Linie ei-ne Strukturwissenshaft. Diese Erkenntnis war dem amerikanishen Arhitektenund Er�nder Rihard Bukminster Fuller2 sehr wihtig, dessen Strukturforshun-gen viele neue Ideen in die Arhitektur einführten.Seine Überlegungen zu Polyedern und geodätishenAufteilungen der Kugelober�ähe (kürzeste Verbin-dungslinien auf der Kugelober�ähe) führten zur Ent-wiklung der geodätishen Kuppel, wie er sie zum Bei-spiel im USA-Pavillon zur Weltausstellung in Montreal1967 ausführte.Fuller formulierte in Noah' Ark 2 : �Mathematik, diemeistens als Wissenshaft der Zahl aufgefasst wird,ist tatsählih die Wissenshaft der Struktur, Ordnungund Logik im allgemeinsten Sinne. Es ist die Wissen-shaft von Mustern.� Abbildung 1:R. B. Fuller, 1949
Abbildung 2: Entwiklung der geodätishen Kuppel aus dem Ikosaederund USA-Pavillon, Montreal, 1967, R. B. FullerOrdnungsstrukturen spielen beim Entwerfen von Arhitektur eine herausragen-de Rolle. Indem sih Mathematik mit Proportionen, Symmetrien und Transfor-2 Rihard Bukminster Fuller, auh Buky Fuller genannt, * 12.07.1895 in Milton, USA, †01.07.1983 in Los Angeles; US-amerikanisher Arhitekt, Konstrukteur, Designer, Phi-losoph und Shriftsteller. 19 MONOID



mationen beshäftigt, liefert sie die Grundlagen für diese Ordnungsstrukturen.

Abbildung 3: Konstruktion des goldenen Shnittsnah Heron von Alexandria, 1. Jh. n. Chr.

Die Teilung nah der Pro-portion des Goldenen Shnittswar bis hinein in die Mo-derne ein Gestaltungsprinzip,um zu ästhetishen und men-shengerehten Entwürfen zukommen. Eine Streke heiÿtim goldenen Shnitt geteilt,wenn sih der groÿe Teil zumkleinen Teil verhält wie dasGanze zum groÿen Teil:
M : m = (M + m) : MInteressanterweise ergibt sihhieraus die Goldene-Shnitt-Zahl mit ϕ = 1+

√
5

2 als irra-tionale Zahl.In der Renaissane wurden Gebäude dem goldenen Shnitt entsprehend ent-worfen. Der Arhitekt Le Corbusier3 sha�t 1943 mit dem Modulor ein univer-selles Entwurfssystem, das ausgehend von der Gröÿe eines Menshen mit Hilfedes goldenen Shnitts Zahlenreihen entwikelt. Der Modulor soll in Arhitek-tur, Möbelbau und Tehnik universell anwendbar sein und zu am Menshenorientierter Gestaltung führen. Le Corbusier hat den Modulor selbst auf einigeBauwerke, sowohl auf den Wohnungsgrundriss, die Höhen und die Möblierungals auh auf die Fassadengestaltung angewandt.
Abbildung 4: Modulor und Unité d' Habitation in Marseille, gebaut 1947 von Le CorbusierSymmetrien werden heute in der Mathematik als Transformationen aufgefasst.Die Kongruenztransformationen (Vershiebung, Drehung, Spiegelung und Gleit-spiegelung) sind die Symmetrien im engeren Sinne, die in der Arhitekturgestal-tung ihre Anwendung �nden. Abbildung 5 zeigt die Villa La Rotonda in Vienza3 Le Corbusier, eigentlih Charles-Edouard Jeanneret-Gris, * 06.10.1887 in La Chaux-de-Fonds im Shweizer Kanton Neuenburg, † 27.08.1965 in Roquebrune-Cap-Martinbei Monao; französish-shweizerisher Arhitekt, Arhitekturtheoretiker, Stadtplaner,Maler, Zeihner, Bildhauer und Möbeldesigner.MONOID 20



von Andrea Palladio4, die sowohl nah den Regeln der Symmetrie als auh desgoldenen Shnitts entworfen wurde.
Abbildung 5: Grundriss und Foto der Villa La Rotonda in Vienza von Andrea PalladioA�ne Transformationen und Perspektivtransformationen als Erweiterungen destraditionellen Symmetriebegri�s werden im zeitgenössishen Arhitekturentwurfebenfalls eingesetzt.Wenn man Ornamente und Parkettierungen entwirft oder Strukturen faltet,kann man selbst viele interessante Entdekungen zu Symmetrien mahen.Geometrie der FormenIndem sih die Geometrie mit Formen beshäftigt, stellt sie der Arhitektur eineArt Baukasten zur Verfügung. Bauwerke sind meist niht einfahe geometrisheFormen, können aber häu�g daraus abgeleitet und entwikelt werden. Die Um-setzung einer Form in ein Material erfordert Kenntnisse über die Eigenshaftender Form. Der Arhitekt Peter Eisenman5 entwikelt zum Beispiel 1970 seinHaus III aus der Grundform Würfel durh Teilungen und Drehungen.

Abbildung 6: Entwurfsprozess zu Haus III von Peter Eisenman4 Andrea di Pietro della Gondola, genannt Palladio, * 08.11.1508 in Padua, † 19.08.1580in Vienza; italienisher Arhitekt der Renaissane, Begründer des Palladianismus.5 Peter Eisenman, * 11.08.1932 in Newark, USA, derzeit in New York; US-amerikanisherArhitekt. Baute eine Blokrandshlieÿung am Chekpoint Charlie und entwarf das Denk-mal für die ermordeten Juden Europas in Berlin.21 MONOID



Um mit Formen in der Arhitektur umgehen zu können, müssen Erzeugungs-möglihkeiten und Eigenshaften, zum Beispiel Krümmungseigenshaften, derFormen studiert werden. Eine faszinierende Form ist das hyperbolishe Parabo-loid, kurz HP-Flähe, die aus einem windshiefen Vierek entstehen kann, wennman gegenüberliegende Seiten in gleihe Teile unterteilt und diese Teilpunktemit Geraden verbindet. Diese geometrishe Idee kann direkt mit Hilfe von Stä-ben in ein Modell umgesetzt werden. Obwohl die Flähe niht abwikelbar ist,kann sie aus einem quadratishen Papier gefaltet werden (Abbildung 7, Mitte).Weil sih die Flähe in zwei entgegengesetzten Rihtungen krümmt, hat siegünstige statishe Eigenshaften. Wenn man die Flähe sieht, würde man nihtdenken, dass sie mit Hilfe von Geraden erzeugt werden kann. Der BauingenieurFelix Candela6 hat diese erstaunlihe Flähe in vielen Bauwerken verwendet.
Abbildung 7: HP-Flähe aus Stäben (Modelle von Studierenden der TU Kaiserslautern), alsFaltwerk und am Gebäudebeispiel Kirhe San José Obrero in Mexiko, 1959, F. Candela undE. de la MoraFlähen, die aus Geraden erzeugt werden können, heiÿen Strahl�ähen. Sie spie-len in der Arhitektur eine herausragende Rolle, da diese einfaher in Materialumsetzbar sind. So können die Flähen wie bei Candela auh aus Stahlbetonhergestellt werden, indem diese in Formen gegossen werden, die aus geradlinigenShalungsbrettern hergestellt wurden.Geometrie der DarstellungenUm die Formen im Entwurf zu entwikeln und shlieÿlih festzulegen, wie dasBauwerk später aussehen soll, müssen Zeihnungen verwendet werden. Vitruvhatte shon formuliert, dass die Geometrie der Arhitektur dazu eine Hilfe bietet.Daniele Barbaro7 shreibt in seinem Kommentar zu den Vitruv-Ausgaben: �Sowie die Shrift ein Zeihen des Redens, das Reden ein Zeihen des Verstandes,so sind die mathematishen Zeihnungen und die geometrishen Figuren wiedie Zeihen ihrer, der Menshen, Vorstellungen.�6 Félix Candela Outeriño, * 27.01.1910 in Madrid, † 07.12.1997 in Durham, USA; spanish-mexikanish-US-amerikanisher Arhitekt.7 Daniele Matteo Alvise Barbaro, auh Barbarigo, * 1513 in Venedig, † 1570; italienisherÜbersetzer und Kommentator von Vitruv, studierte Philosophie, Mathematik und Optik.MONOID 22



Das Bauwerk ist dreidimensional, die Zeihnung aber zweidimensional. Wie kön-nen wir also dreidimensionale Bauwerke auf einem zweidimensionalen Blatt Pa-pier oder dem Bildshirm darstellen? Die Darstellende Geometrie beshäftigtsih damit, wie räumlihe Objekte auf einer zweidimensionalen Bildebene dar-gestellt werden können. Die Abbildungsmethoden der Parallel- und Zentralpro-jektion ermöglihen ganz untershiedlihe Darstellungen der dreidimensionalenBauwerke. Abbildung 8 zeigt das Wohnhaus Rudin in Leymen, Frankreih, derArhitekten Herzog & de Meuron8, gebaut 1997�1998, in drei untershiedli-hen Darstellungen: Grund-, Auf- und Kreuzriss, einer Axonometrie9 und einerPerspektive, bei denen auh der Shatten durh die Sonne zu einer bestimmtenUhrzeit berüksihtigt wurde.

Abbildung 8: Wohnhaus Rudin, Frankreih, Herzog & de Meuron, 1997�1998, in Grund-,Auf- und Kreuzriss, Axonometrie, PerspektiveAxonometrien und Perspektiven zeigen das Gebäude anshaulih, die Axono-metrie, die auf der Parallelprojektion beruht, eher objektiv, während die Per-spektive das Gebäude in seiner Umgebung subjektiv von einem bestimmten Be-trahterstandpunkt aus präsentiert. Die Perspektive kann ein Foto von einemerst geplanten Gebäude vorwegnehmen, besonders gut, wenn die Zeihnung alsFotomontage in ein Foto der Umgebung montiert wird.8 Herzog & de Meuron ist ein 1978 gegründetes shweizerishes Arhitekturbüro der beidenArhitekten Jaques Herzog (* 19.04.1950 in Basel) und Pierre de Meuron (* 08.05.1950in Basel).9 Axonometrie ist eine shnell konstruierbare gra�she Darstellungsmethode von räumli-hen Körpern, bei der die drei Koordinaten jeweils parallel zu passend gewählten Ahsenmit dazugehörigen Maÿstäben aufgetragen werden. Während Grund-, Auf- und Kreuz-riss den Körper aus vershiedenen Blikwinkeln zeigen, vermittelt die Axonometrie alleDimensionen gleihzeitig. 23 MONOID



Abbildung 9: Foto einer Baustelle in Kaiserslautern, 2006, und Fotomontage eines Entwurfs(Studentin der TU Kaiserslautern)Wenn nah Zeihnungen gebaut werden soll, muss aus der Zeihnung eindeutighervorgehen, wie das Bauwerk später aussehen soll. Für diesen Zwek eignensih die Risse, Grund-, Auf- und Kreuzriss, am besten, da aus diesen Zeih-nungen die wahren Abmessungen am einfahsten rekonstruierbar sind. Ein Rissalleine, zum Beispiel ein Grundriss reiht dazu niht aus. Er lässt noh unend-lih viele räumlihe Interpretationen zu. In einer Übung haben Studierende auseiner zweidimensionalen Figur ganz untershiedlihe räumlihe Kompositionenentwikelt, als Modelle gebaut und gezeihnet.
Abbildung 10: Umriss�gur und zwei Modellbeispiele der daraus entwikelten räumlihenKompositionenDie zweidimensionale Ausgangs�gur war die Umriss�gur des Vitra-Konferenz-Pavillons, das der japanishen Arhitekt Tadao Ando10 1993 für die Firma Vitrain Weil am Rhein gebaut hat. Abbildung 11 zeigt das Gebäude in einer Luft-aufnahme und einer Shnittaxonometrie von Tadao Ando.10 Tadao Ando, * 13.09.1941 in Osaka; japanisher Arhitekt.MONOID 24



Abbildung 11: Luftaufnahme des Vitra-Konferenz-Pavillons von Tadao Ando undShnittaxonometrie
Abbildung 12:Zwei Gegenstände, jeweilsvon oben und von vornedargestellt

Räumlihe Objekte aus zweidimensionalen Zeih-nungen zu rekonstruieren, ist häu�g niht so ein-fah und verlangt ein wenig Fantasie und räumli-he Vorstellung. Abbildung 12 zeigt zwei Beispielezum Ausprobieren. Die untere Zeihnung zeigt denGegenstand jeweils von oben (Grundriss), die obe-re von vorne (Aufriss). Wie sieht der Gegenstandaus? In den Zeihnungen sind alle Kanten des Ge-genstandes eingezeihnet. Eine durhgezogene Li-nie bedeutet, dass die Linie sihtbar ist und vonkeiner Flähe verdekt wird, sonst würde die Liniegestrihelt dargestellt.Quellen[1℄ Vitruv: De Arhitetura Libri Deem � Zehn Büher über Arhitektur. 3. Au�. Wiss.Buhgesellshaft Darmstadt 1981[2℄ Fuller, R. B.: Synergetis. 606.01[3℄ http://www.rwgrayprojets.om/synergetis[4℄ http://www.boontwerpt.nl/images/jpg/220bukmfuller.jpg[5℄ Corbusier, Le: Der Modulor. Deutshe Verlags-Anstalt, Stuttgart 1956, 7th ed. 1998[6℄ Leopold, Cornelie: Geometrishe Grundlagen der Arhitekturdarstellung. KohlhammerVerlag Stuttgart, 2. Au�. 2005[7℄ http://www.orbusierhaus-berlin.de/images/daus_10.jpg[8℄ http://www.emis.de/journals/NNJ/Spinadel.html[9℄ http://erikdemaine.org/hypar/[10℄ Sudji, Deyan; Beyerle, Tulga: Wohnhausarhitektur. Kohlhammer Verlag Stuttgart,2000[11℄ http://www.vitra.om 25 MONOID



Aufgaben ?Für die KnoblerAufgabe 1: Der BuhzerstörerMathis reiÿt 19 Blätter mitten aus einem über 300 Seitendiken Buh heraus.∗Kann die Summe der Seitenzahlen auf den herausgerissenenBlättern 2008 sein? (H.F.) ∗

Aufgabe 2: Die FahrradtourMathis und seine vier Freunde A, B, C und D maheneine ganztägige Fahrradtour. Am Ende der Fahrt fragtMathis, der als einziger einen Kilometer-Zähler hat:�Wie viele Kilometer sind wir heute gefahren?�Als Antwort erhält er die Shätzungen A: 47 km,B: 50 km, C: 42 km und D: 44 km.Darauf Mathis: �Ihr habt euh alle geirrt, aber keiner von euh hat sih ummehr als 4 km vershätzt.�Wie viele Kilometer (als ganze Zahl) sind die fünf Freunde gefahren? (H.F.)Aufgabe 3: SitzordnungBei einer Kindergeburtstagsfeier sitzen elf Jungen und elf Mädhen an einemrunden Tish.Gibt es dann ein Kind an diesem Tish, dessen Nahbarn beide Jungen sindoder können die Kinder sih so setzen, dass dieses ausgeshlossen ist? (H.F.)Aufgabe 4: SummenrätselIn die Kästhen sind die Zahlen 1, 2, 3, ..., 9 so einzutra-gen, dass die drei Zahlen in jeder Zeile und in jeder Spal-te die jeweils am Rand des Quadrats angegebene Summehaben (H.F.) 18 6102015
∗ Hier der ausdrüklihe Hinweis: Niht nahmahen! Dafür sind Büher viel zu shade!MONOID 26



Aufgabe 5: Wa(a)ghalsigKarl Kühl besitzt ein Balkenwaage und vier Massestüke.Damit ist er in der Lage, Gewihte bis zu 10 kg in 250-Gramm-Shritten abzuwiegen � wobei er die Massestüke invershiedenen Kombinationen auf beiden Seiten der Waageau�egt.Wie shwer müssen die vier Massestüke sein?(gefunden von Christian Dreisbah, Mainz)Auf dem PrüfstandAufgabe 6: Bei den ShildbürgernIm Land der Shildbürger sind nur zwei Münztypen im Um-lauf: zu 19 Shildlinge und zu 40 Shildlinge.Shildo beklagt sih beim Bürgermeister: �Ih kann etwas,das 8 Shildlinge oder 63 Shildlinge kostet, niht bezahlen.�a) Hat Shildo Reht?b) Welhe ganzzahligen Beträge können überhaupt bezahlt werden? (H.F.)Aufgabe 7: Nummern von GeldsheinenShildo behauptet: �Wenn man aus einem diken Bündel von Geldsheinen durhZufall elf Sheine herauszieht, dann be�nden sih unter diesen Sheinen (min-destens) zwei, bei denen die Di�erenz ihrer Nummern ein Vielfahes von 10ist.�Hat Shildo Reht?Hinweis: Im Land der Shildbürger haben die Geldsheine Nummern, die nur aus Zi�ernbestehen, also anders als auf unseren Euro-Sheinen ohne Buhstaben. (H.F.)Aufgabe 8: Di�erenz von QuadratzahlenJede ungerade ganze Zahl kann man als Di�erenz zweier natürliher Quadrat-zahlen shreiben.Stimmt das? (H.F.)Aufgabe 9: Wahr oder falsh?Mathis behauptet:Es gibt unendlih viele natürlihe Zahlen n so, dass √3n + 1 jeweils eine natür-lihe Zahl ist.Hat Mathis Reht? (H.F.)27 MONOID



ZahlenakrobatikAufgabe 10: Dritte WurzelWelhe positive Zahl ist gleih dem Neunfahen ihrer dritten Wurzel? (WJB)Aufgabe 11: Petras PINPetra bekommt ihr erstes eigenes Bankkonto. Die Bank gibtihr ein Kärthen, mit dem sie Geld aus dem Geldautoma-ten holen kann. Dazu muss sie dort auh ihre PersönliheIdenti�kations-Nummer (=Personal Identi�ation Number,PIN) eintippen.Diese Geheimzahl besteht aus vier Zi�ern. Petras ersten beiden Zi�ern bilden,als zweistellige Zahl gelesen, gerade die Quersumme der PIN, und diese ist auhgleih dem Produkt aus den letzten beiden Zi�ern.Welhe Zahl ist Petras PIN? (WJB)Aufgabe 12: Eine Primzahl?Es sei n eine natürlihe Zahl mit mindestens zehn Stellen, in deren Dezimaldar-stellung alle Zi�ern 0, 1, 2, ..., 9 gleih oft vorkommen.Kann dann n eine Primzahl sein? (H.F.)Aufgabe 13: Quadratzahlen mit vier übereinstimmenden Zi�ernEine vierzi�rige Quadratzahl bleibe eine Quadratzahl, wenn man die Zi�er 7 vordie Zi�ern der ersten Quadratzahl setzt.Finde eine solhe Quadratzahl durh Überlegung und Rehnung. (H.F.)Aufgabe 14: Summe gleih ProduktGibt es neben 1, 2 und 3 weitere drei positive ganze Zahlen, deren Summe undProdukt übereinstimmen? (H.F.)Aufgabe 15: Niemals eine Primzahl?Es sei Sn die Summe aller Zahlen 1, 2, 3, ..., n mit n ≥ 3.Mathis behauptet: Für keine Zahl n ist Sn eine Primzahl.Stimmt das? (H.F.)Aufgabe 16: Niemals eine Potenz von 2?Es sei Sn die Summe aller Zahlen 1, 2, 3, ..., n mit n ≥ 2.Mathis behauptet: Für keine Zahl n ist Sn eine Potenz von 2.Stimmt das? (H.F.)Aufgabe 17: Vielfahes von 3Es seien x und y beliebige vershiedene natürlihe Zahlen.Dann ist (x2 − y2)xy ein Vielfahes von 3. � Tri�t das zu? (H.F.)MONOID 28



Im Reih der Geometrie
Aufgabe 18: KindergeburtstagEin würfelförmiger Kuhen ist auf seiner obe-ren Flähe und auf den vier Seiten�ähen mitShoko�oken gleihmäÿig bestreut. Der Ku-hen soll bei einem Kindergeburtstag auf siebenKinder so verteilt werden, dass alle Kinder eingleih groÿes Stük mit gleih vielen Flokenerhalten.Wie ist der Kuhen zu zerteilen? (H.F.)Aufgabe 19: Flähenanteil

r2 M2 M1 M4

M3

r3

In einem Halbkreis H1 mit dem Mittel-punkt M1 und dem Radius r1 seien zwei kon-gruente Halbkreise H2 und H4 mit Mittelpunk-ten M2 und M4 sowie den Radien r2 = r4 =
1
2 r1 konstruiert, auÿerdem ein Kreis K3 um M3mit dem Radius r3, der die drei Halbkreise H1,
H2 und H4 berührt (vgl. Abbildung).Welhen Bruhteil der Flähe des Halbkreises H1 hat die gefärbte Flähe? (H.F.)Aufgabe 20: Vier QuadrateVon vier �ähengleihen Quadraten ha-ben drei einen gemeinsamen Ekpunktim Mittelpunkt des vierten Quadrats Q� sonst aber haben die drei Quadra-te keine weiteren gemeinsamen Punkte(siehe Abbildung).Welhen Bruhteil der Flähe des Qua-drates Q stellt die gefärbte Flähe derFigur dar? (H.F.) Q

29 MONOID



Aufgabe 21: Winkel im TrapezIn einem Trapez ABCD mit AB ‖ CD seien
α und β die Trapez-Innenwinkel bei A und
B.Zeige, dass dann gilt: Das arithmetisheMittel aus α und β, also 1

2 (α + β) istgleih dem Shnittwinkel der Winkelhalbie-renden w1 und w2 der Innenwinkel bei Cund D. (H.F.) w1 w2

D C

BA
α βAufgabe 22: Verdreifahung einer Kreis�äheMathis behauptet: �Ih kann nur mit einem Zirkel zu einem gegebenen Kreis keinen Kreis K konstruieren, so dass die Flähe von K dreimal so groÿ wie dieFlähe von k ist.�Bestätige oder widerlege Mathis Behauptung.Übrigens: Der Radius r des kleinen Kreises k soll höhstens so groÿ sein, dassman mit dem Zirkel noh einen Kreis vom Radius 2r zeihnen kann. (H.F.)Aufgabe 23: Ein Vierek mit Umkreis

M

B

C

D

A

α

δ

γ

β

Es ist shon etwas Besonderes, wenn einVierek ABCD einen Umkreis besitzt, dasheiÿt, wenn seine Eken A, B, C und D aufeinem Kreis liegen.Messungen an zwei einander gegenüber lie-genden Ekpunkten ergibt, dass die Winkel-summe 180◦ ist.Tri�t das stets zu? Gilt also (mit den Be-zeihnungen der Figur) für jedes Vierekmit Umkreis: α + γ = 180◦ und β + δ =
180◦? Beweise oder widerlege! (H.F.)Aufgabe 24: Dreieks�äheIm rehtwinkligen Dreiek △ABC mit rehtem Winkel bei C sei die Höhe h aufdie Seite AB gegeben; der Winkel zwishen der Seite AB und der zugehörigenSeitenhalbierenden CD (D ist also der Mittelpunkt von AB) sei 30◦.Berehne die Flähe des Dreieks △ABC . (H.F.)Aufgabe 25: Zwei DreiekeGegeben sei ein Dreiek △ABC , dessen Seitenlängen a, b, c mit a < b < cseien und das einen Winkel von 60◦ besitze.Kannst Du dann mit Hilfe des Dreieks △ABC ein neues Dreiek mit denSeitenlängen b, c , c − a und einem 60◦-Winkel konstruieren? (H.F.)MONOID 30



Zu guter LetztAufgabe 26: Unerwartete TeilbarkeitWarum sind für jedes n, n = 1, 2, 3, ..., alle Zahlen
2009n − 1n, 2010n − 2n, 2011n − 3n, ...ohne Rest durh 2008 teilbar? (H.F.)Aufgabe 27: Wege durh ein Buhstaben-Dreiek

M M M M M M M M M M M
ONOIOOOO

O O O OO ONNN N NO I D I NOWie oft kannst Du das Wort MONOID bilden, wenn Du nur längs der eingezeih-neten Strihe von oben nah unten sowie von links nah rehts und von rehtsnah links durh das Buhstaben-Dreiek �gehst�? (H.F.)Aufgabe 28: Ein lösbares Gleihungssystem?Hat das folgende Gleihungssystem ganzzahlige Lösungen?
xy + x + y = 1

xz + x + z = 2

yz + y + z = 5 (H.F.)Aufgabe 29: Aufeinander folgende TeilerEs sei Zn = n7 − 14n5 + 49n3 − 36n, n = 4, 5, 6, ....Zeige: Es gibt jeweils sieben aufeinander folgende natürlihe Zahlen, die alleTeiler von Zn sind. (H.F.)Die Lösungen �ndet Ihr ab Seite 33.31 MONOID



Mathematik und KunstMalwettbewerb�Mathematik ist...�...eine weite shöne Landshaft, die man zuerst aus der Ferne bewundert, diees aber wert ist, durhwandert und in allen Einzelheiten ihrer Hügel und Täler,ihrer Bähe, Felsen, Bäume und Blumen studiert zu werden.Arthur Cayley∗Mit diesem sehr poetishen Bild beshrieb Cayley die... genau: die Mathematik.Das ist für uns ein Anlass im Jahr der Mathematik einen besonderen Wettbewerbauszurufen, nämlih einen Malwettbewerb.Hier könnt Ihr Eurer Phantasie und Kreativität freien Lauf lassen: Malt und ge-staltet konkrete mathematishe Inhalte (Zahlen, Funktionen, Sätze et etera),Handlungen (zum Beispiel ein Bild aus dem Unterriht), wo uns Mathematik inAlltag und Umwelt begegnet oder Einstellungen zur �Königin der Wissenshaf-ten�. Es gibt keine Vorgaben!Auh bei der äuÿeren Gestaltung lassen wir Euh bewusst viel Freiraum: AlleGröÿen, Materialien und Tehniken (Zeihnungen, Malerei, Collagen, Fotos,...)sind erlaubt. Wir geben nur zu Bedenken, dass Ihr Eure Kunstwerke ja auhnoh an uns shiken müsst, was gewisse Einshränkungen maht.Was ist der Lohn für Eure Mühen?Die MONOID-Redaktion wird die shönsten Bilder prämieren. Kriterien sind Ori-ginalität, Kreativität, künstlerishe Gestaltung und Sorgfalt.Zu gewinnen gibt es Sahpreise, aber auh Anerkennung: Auf der nähstenMONOID-Feier sollen die Bilder ausgestellt werden, die shönsten Bilder werdenin folgenden MONOID-Heften und im Internet gezeigt.Auÿerdem können die Bilder auh auf dem Titelblatt zukünftiger MONOID-Hefteersheinen (hierfür eignen sih auh quadratishe Bildformate!), etwa das (oderein) Siegerbild auf unserem Jubiläumsheft 100.TeilnahmebedingungenTeilnehmen dürfen alle Shüler bis einshlieÿlih Klasse 13.Shikt Eure Kunstwerke an die Redaktion: Johannes Gutenberg-Universität,Institut für Mathematik, MONOID-Redaktion, 55099 Mainz.Einsendeshluss ist der 15. August 2009 � wir werden Euh unter den Mittei-lungen rehtzeitig noh mal daran erinnern. Bitte habt Verständnis dafür, dasswir die Bilder niht zurükshiken können. (MG)
∗ Arthur Cayley, * 16.08.1821 in Yorkshire, † 26.01.1895 in Cambridge; englisher Mathe-matiker, Mitbegründer der Invariantentheorie.MONOID 32



Lösungender Aufgaben ab Seite 26 !Für die KnoblerAufgabe 1: Der BuhzerstörerDie Summe der Zahlen auf der Vorderseite und auf der Rükseite eines Blattesist stets ungerade. Die Summe aus 19 ungeraden Zahlen ist ungerade und daherniemals 2008.Aufgabe 2: Die FahrradtourC shätzt die kleinste Entfernung mit 42 km. Nah Mathis Aussage sind die fünfFreunde also höhstens 46 km gefahren.Die gröÿte geshätzte Entfernung sind die 50 km von B, folglih müssen dieFreunde mindestens 46 km gefahren sein.Aus beiden Überlegungen zusammen ergibt sih eine Streke von genau 46 km,ein Wert, den niemand geshätzt hat und auh höhstens mit einem Fehler von
4 km für jede Shätzung. (MG)Aufgabe 3: SitzordnungWir wollen annehmen, ein solhes Kind gäbe es niht.Dann gäbe es auh keine drei nebenein-ander sitzenden Jungen und zwishen zweiJungen könnte niht nur ein Mädhen sit-zen � es müssten mindestens zwei Mädhensein.Die Sitzordnung der Jungen, bei der die ge-ringste Anzahl von Mädhen nötig ist, da-mit kein Kind rehts und links einen Jungenzum Nahbarn hat, zeigt die Abbildung, inder • einen einzelnen Jungen, •• ein Paarzweier Jungen bedeutet und entsprehendmit für die Mädhen.Am runden Tish wären demnah (mindestens) in sehs Zwishenräumen je-weils zwei Mädhen zu platzieren. Dazu aber wären mindestens zwölf Mädhenerforderlih � es sind aber nur elf auf der Geburtstagsfeier.Daher ist die Annahme falsh.Es gibt also ein Kind, dessen Nahbarn beide Jungen sind � und entsprehendauh ein Kind, dessen Nahbarn beide Mädhen sind.33 MONOID



Aufgabe 4: Summenrätsel18 6102015 KHG

FED

CBA

Jedem Buhstaben ordnen wir eine der Zahlen 1, 2, 3,..., 9 zu und zwar so, dass vershiedenen Buhstaben ver-shiedene Zahlen entsprehen.Die Zeilen und Spalten des 3 × 3-Quadrates bezeihnenwir mit Z1, Z2, Z3 und S1, S2, S3.Für die Spalte S3 gibt es � abgesehen von Vertaushungen � nur eine Summen-darstellung mit drei vershiedenen Summanden: 6 = C + F + K = 1 + 2 + 3.Somit sind(1) C , F , K ∈ {1, 2, 3}.Für Zeile Z2 gilt 20 = D + E +F ≤ 9 +8 + 3 = 20. Da F ∈ {1, 2, 3} nah (1),muss F = 3 sein und dann(2) D + E = 17 mit D, E ∈ {8, 9}.Aus Zeile Z3 folgt mit (1) und (2), dass 15 = G + H + K ≤ 7 + 6 + 2 = 15gilt. Also ist K = 2 und damit C = 1 und ferner ist(3) G + H = 13 mit G , H ∈ {6, 7}.Aus Spalte S1 shlieÿt man mit (2) und (3), dass 18 = A+D +G ≥ A+8+6.Somit ist A = 4 und, wie aus Zeile Z1 folgt, B = 5; ferner gilt(4) D + G = 14.Aus (2) folgt D = 8 oder D = 9. Für D = 9 wäre G = 5 wegen (4); dann aberwäre G = B.Also ist D = 8 und deshalb G = 6; mit (2) folgt nun E = 9 und shlieÿlih ist
H = 7.

1

398

276

54Aufgabe 5: Wa(a)ghalsig10 kg in 250-Gramm-Shritten sind 40 vershiedene Gewihtsstufen (wir nennendiese G1 < ... < G40).Jedes der vier Massestüke (m1, m2, m3, m4), mit m1 < m2 < m3 < m4, kannauf die �Gewihtsseite� (+), die �Warenseite� (−), oder auf keine der beidenSeiten (0) gelegt werden. Bei vier Massestüken sind das 34 = 81 Möglihkeiten.Die Variante (0, 0, 0, 0) wird ausgeshlossen, da hiermit kein Gewiht gewogenwerden kann, verbleiben also 80 Möglihkeiten.Noh existiert jede Kombination in zweifaher Ausführung, wobei die eine dasInverse der anderen ist (beispielsweise (+, +, 0,−), (−,−, 0, +)). Aber nur eineder beiden Ausführungen stellt ein positives Gewiht dar. Somit fällt die Hälfteder Möglihkeiten weg, bleiben 40 Möglihkeiten.MONOID 34



Es existieren also genau 40 Kombinationsmöglihkeiten um genau 40 vershie-dene Gewihtsstufen darzustellen.Damit gilt: �shwerste Kombination� (+, +, +, +) = G40Um G39 darzustellen, wird das leihteste Massestük (o.B.d.A.sei dies m1) ent-fernt: (0, +, +, +) = G39 =⇒ m1 = G1 und (−, +, +, +) = G38.Für G37 wird m2 entfernt (m1 wieder auf die Gewihtssteite gelegt):
(+, 0, +, +) = G37 =⇒ m2 = G3 und (0, 0, +, +) = G36 und (−, 0, +, +) = G35und (+,−, +, +) = G34 und (0,−, +, +) = G33 und (−,−, +, +) = G32.Für G31 wird m3 entfernt (m1, m2 wieder aufgelegt): (+, +, 0, +) = G31 =⇒
m3 = G9 usw.Wegen m1 + m2 + m3 + m4 = G1 + G3 + G9 + m4 = G40 ist m4 = G27.Demnah sind die Gewihte m1 = 250 g,m2 = 750 g,m3 = 2250 g,m4 = 6750 g.Lösungsvariante:Jedes der vier Massestüke kann auf die �Gewihtsseite�, die �Warenseite� oderauf keine der beiden Seiten gelegt werden. Also:
m1 = 30 · 250 g = 250 g, m2 = 31 · 250 g = 750 g, m3 = 32 · 250 g = 2250 g,
m4 = 33 · 250 g = 6750 g.Auf dem PrüfstandAufgabe 6: Bei den Shildbürgerna) Wegen 8 = 4 · 40 − 8 · 19 bezahlt Shildo mit vier 40-Shildling-Münzenund er erhält aht 19-Shildling-Münzen als Rükgeld. Entsprehend kanner wegen 63 = 3 · 40 − 3 · 19 einen 63-Shildling-Betrag bezahlen.b) Es ist 40 − 2 · 19 = 2. Daraus folgt 10 · 40 − 20 · 19 = 20 und somit

10 ·40−21 ·19 = 20−19 = 1. Da Shildo, und mit ihm jeder Shildbürger,demnah den Betrag von 1 Shildling bezahlen kann, ist ihm das auh fürjeden ganzzahligen Betrag möglih.Aufgabe 7: Nummern von GeldsheinenMan denke sih das Bündel Banknoten in zehn Bündel B0, B1, B2, ..., B9aufgeteilt, wobei sih in Bi diejenigen Geldsheine be�nden, deren Nummer mitder Einerzi�er i enden.Bei elf Sheinen muss es dann (mindestens) ein Bündel Bj geben, aus demman zwei Banknoten entnommen hat � und deren Nummerndi�erenz hat dieEinerzi�er 0, so dass diese Nummerndi�erenz ein Vielfahes von 10 ist.Shildos Behauptung ist daher wahr. 35 MONOID



Aufgabe 8: Di�erenz von QuadratzahlenJede ungerade Zahl u, u ∈ {±1,±3,±5, ...}, kann man so shreiben: u = 2k+1mit einer ganzen Zahl k ∈ {0,±1,±2, ...}. Damit gilt
u = 2k + 1 = (k + 1)2 − k2und das beweist die Behauptung.Aufgabe 9: Wahr oder falsh?Es gibt unendlih viele natürlihe Zahlen n, für die gilt: n = k(3k +2) mit einernatürlihen Zahl k . Für diese n gilt:
√

3n + 1 =
√

3k(3k + 2) + 1 =
√

9k2 + 6k + 1 =
√

(3k + 1)2 = 3k + 1und 3k + 1 ist eine natürlihe Zahl für k = 1, 2, 3, ....Mathis hat also Reht. ZahlenakrobatikAufgabe 10: Dritte WurzelEs soll gelten x = 9 · 3
√

x . Daraus folgt x3 = 93x . Da nah einer positiven Zahlgesuht ist, gilt also insbesondere x 6= 0, sodass wir durh x dividieren dürfenund x2 = 93 = (32)3 = (33)2 = 272 erhalten.Die Zahl ist also 27, denn 3
√

27 = 3, und 9 · 3 = 27.Aufgabe 11: Petras PINDie Zi�ern seien a, b, c und d . Die angegebenen Bedingungen shreiben wirals a + b + c + d = 10a + b und c · d = 10a + b.Die erste Gleihung ergibt 9a = c + d . Wegen c ≤ 9 und d ≤ 9 folgt a ≤ 2.Aus a = 0 shlieÿt man c = d = 0 und wegen der zweiten Gleihung auh
b = 0. Aus a = 2 ergäbe sih c = d = 9, also c · d = 81 im Widerspruh zu
a = 2.Mit a = 1 sehen wir durh Ausprobieren, dass c = 2, d = 7 beziehungsweise
c = 7, d = 2 und c = 3, d = 6 beziehungsweise c = 6, d = 3 die einzigenMöglihkeiten sind. Die PIN ist also 1427, 1472, 1836 oder 1863 � und es istgut, dass wir die Zahl niht genau kennen, denn eigentlih darf Petra diese garniht verraten!Aufgabe 12: Eine Primzahl?In der Dezimaldarstellung von n komme jede Zi�er genau k-mal vor. Dann ist
k ·0+k ·1+k ·2+...+k ·9 = k ·45 die Quersumme von n. Da diese Quersummedurh 3 teilbar ist, muss auh n durh 3 teilbar sein; n ist also keine Primzahl.Aufgabe 13: Quadratzahlen mit vier übereinstimmenden Zi�ernDie beiden Quadratzahlen seien x2 und y2, wobei y2 = 70000 + x2 ist.MONOID 36



(1) Aus 1000 ≤ x2 ≤ 9999 folgt 32 ≤ x ≤ 99.(2) Aus 71000 ≤ y2 ≤ 79999 folgt 267 ≤ y ≤ 282.Weil y2 − x2 = (y + x)(y − x) = 70000 ist, folgt, dass y + x und y − x jeweilsTeiler von 70000 = 24 · 54 · 7 sind.Durh Addition von (1) und (2) ergibt sih 299 ≤ y + x ≤ 381 und darausfolgt, dass y + x = 350 sein muss.Dann aber ist y − x = 200.Daraus erhält man die einzige Lösung der Aufgabe x = 75, y = 275.(Probe: y2 = 2752 = 75625 = 70000 + 752 = 70000 + x2)Aufgabe 14: Summe gleih ProduktFür drei positive ganze Zahlen x , y , z mit x ≤ y ≤ z, was wir ohne Einshrän-kung annehmen können, gelte x + y + z = xyz . Daraus folgt 1
yz

+ 1
xz

+ 1
xy

= 1und weiter mit x ≤ y ≤ z, dass 1
xy

≥ 1
yz

und 1
xy

≥ 1
xz
. Also ist 3 · 1

xy
≥ 1, also

3 ≥ xy und daher x , y ∈ {1, 2, 3}.
• Sei x = 1. Wäre auh y = 1, so würde nah Aufgabenstellung 2 + z = zgelten, was niht sein kann, für y = 2 folgte z = 3, also die bekannteLösung und für y = 3 wäre z = 2 im Widerspruh zu y ≤ z.
• Sei x = 2. Wäre auh y = 2, so wäre z = 4

3 /∈ Z, und für y = 3 wäre
z = 1 im Widerspruh zu y ≤ z.

• Sei x = 3, dann muss auh y = 3 sein und es wäre z = 3
4 /∈ Z.Es gibt also nur die Lösung 1, 2 und 3. (H.F., MG)Aufgabe 15: Niemals eine Primzahl?Es ist Sn = 1

2n(n + 1) ≥ 6 wegen n ≥ 3. Angenommen, Sn wäre eine Primzahl
p. Dann wäre n

2 · (n + 1) = p oder n · n+1
2 = p eine Faktorisierung von p, wobeidie Faktoren jeweils natürlihe Zahlen wären.Eine Primzahl hat aber (bis auf Vertaushung) nur eine Faktorisierung p = 1 ·p.Im ersten Fall n

2 · (n + 1) = p, also für gerades n, wäre wegen n
2 < n + 1 also

n
2 = 1, somit n = 2 und p = 3 im Widerspruh zur Voraussetzung. Im Fall
n · n+1

2 = p, also für ungerades n, wäre wegen n > n+1
2 also n+1

2 = 1, somit
n = 1 und p = 2 im Widerspruh zur Voraussetzung.Also ist Sn keine Primzahl.Aufgabe 16: Niemals eine Potenz von 2?Es ist Sn = 1

2n(n + 1) ≥ 3 wegen n ≥ 2.Angenommen, Sn wäre eine Potenz von 2, also Sn = 2k mit einem k ≥ 1.Dann wäre n(n + 1) = 2 · 2k = 2k+1. Damit wären n und n + 1 beide Potenzenvon 2, insbesondere beide geradzahlig � ein Widerspruh.Also ist Sn keine Potenz von 2. 37 MONOID



Aufgabe 17: Vielfahes von 3Ist x oder y ein Vielfahes von 3, dann ist die Behauptung wahr.Sei also nun weder x noh y ein Vielfahes von 3.Dann ist x = 3n + 1 oder x = 3n + 2 für ein ganzzahliges n ≥ 0 und es ist
y = 3m + 1 oder y = 3m + 2 für ein ganzzahliges m ≥ 0. Daher sind vier Fällezu betrahten.Zunähst gilt (x2 − y2)xy = (x − y)(x + y)xy und deshalb ist (x2 − y2)xy einVielfahes von 3, wenn x − y oder x + y ein Vielfahes von 3 ist. Nun zeigtsih:Für x = 3n + 1, y = 3m + 1 ist x − y = 3(n − m);für x = 3n + 1, y = 3m + 2 ist x + y = 3(n + m + 1);für x = 3n + 2, y = 3m + 1 ist x + y = 3(n + m + 1);für x = 3n + 2, y = 3m + 2 ist x − y = 3(n − m).Damit ist die Behauptung auh für alle diese Fälle wahr.Im Reih der GeometrieAufgabe 18: KindergeburtstagZunähst überlegen wir uns: Wenn der Kuhen so geshnitten wird, dass diesieben Stüke auf der Ober�ähe denselben Fläheninhalt und den gleihenAnteil am Umfang haben und die Shnitte gerade nah unten durhgeführtwerden, so ist der Kuhen gemäÿ der Aufgabenstellung zershnitten.Es gilt also, die quadratishe Ober�ähe entsprehendzu teilen. Dazu wird jede Seite der Länge k in siebengleih lange Teilstreken unterteilt. Dann wird von je-dem vierten Punkt aus gerade zum Mittelpunkt ge-shnitten. Auf diese Weise enstehen sieben Drei- be-ziehungsweise Viereke.Am Umfang haben sie nah Konstruktion jeweils den Anteil von 4

7k = 1
7 · 4k .Die dreiekigen Kuhenteile haben den Fläheninhalt 1

2 · 4
7k · 1

2k = 1
7k2, da dieHöhe jeweils 1

2k ist.Die vierekigen Teile entstehen, wenn beim Abzählen zum �vierten Punkt� umeine Eke gegangen werden muss. Dann sind entweder eine Teilstreke auf dereinen Seite der Eke und drei auf der anderen oder auf beiden Seiten zwei Teil-streken. Dann lassen sih die Viereke entsprehend in zwei Dreieke untertei-len und der Fläheninhalt beträgt 1
2 · 1

7k · 1
2k + 1

2 · 3
7k · 1

2k = 1
2 ·

(1+3)
7 k · 1

2k = 1
7k2oder 1

2 · 2
7k · 1

2k + 1
2 · 2

7k · 1
2k = 1

7k2. (MG)Aufgabe 19: FlähenanteilDas Dreiek △M1M2M3 ist rehtwinklig. Daher gilt für seine Seitenlängen
|M2M3|2 = |M2M1|2 + |M1M3|2 oder (r2 + r3)

2 = r2
2 + (r1 − r3)

2.MONOID 38



Mit r2 = 1
2 r1 folgt daraus 1

4 r2
1 + r1r3 + r2

3 = 1
4 r2

1 + r2
1 −2r1r3 + r2

3 , also 3r1r3 = r2
1und daraus r3 = 1

3 r1.Damit erhält man, wenn |F | den Fläheninhalt der gefärbten Flähe bezeihnet:
|F | = |H1| − 2|H2| − |K3| =

1

2
πr2

1 − 2 · 1

2
π

(

1

2
r1

)2

− π

(

1

3
r1

)2

=
5

36
πr2

1 =
5

18
· 1

2
πr2

1

=⇒ |F | =
5

18
|H1|Aufgabe 20: Vier QuadrateFür zwei der vier �ähengleihen Quadrate gilt:Die beiden hier gefärbten Dreieke sind kongru-ent. Um das zu sehen, brauht man das Qua-drat UVWD nur um D zu drehen, bis seineSeite DU auf der Diagonalen DB liegt. Dannliegt die Seite DW auf der Diagonalen DE . Al-so sind ∢ADB und ∢CDE gleih groÿ, sowie

∢ABD = ∢DEC = 45◦ und |DE | = |BD|.
Q

U

A

D

E

W

CB

VDie Flähe der Figur ABCD stimmt somit überein mit der Flähe des Viertel-quadrats BED.Daraus folgt für die in der Aufgabe gegebenen gefärbten Figur: Ihre Flähebeträgt 3
4 der Flähe des Quadrats Q.Aufgabe 21: Winkel im TrapezMit den Bezeihnungen der Abbildung sind γ1 = γ und δ1 = δ (Wehselwinkelan Parallelen).

D C

BA

ε

Q R

γ1 δ1α

S

β

δ γ Dann gilt im Dreiek△BCQ wegen ∢QCB = γ:
β + 2γ = 180◦und im Dreiek △ARD ist wegen ∢ADR = δ:
α + 2δ = 180◦.Es folgt also γ = 90◦ − 1

2β und δ = 90◦ − 1
2α.Ferner ist im Dreiek △CDS : γ + δ + ε = 180◦. Daraus folgt (

90◦ − 1
2β

)

+
(

90◦ − 1
2α

)

+ ε = 180◦, so dass ε = 1
2 (α + β) ist. Die Behauptung tri�t alsozu. 39 MONOID



Aufgabe 22: Verdreifahung einer Kreis�ähe
M A

D

C

B

k

Zeihne um einen Punkt M den Kreis k mitRadius r . Wähle dann auf dem Rand von keinen beliebigen Punkt A.Zeihne um A einen Kreis mit dem Radius r .Dieser Kreis shneide k in den Punkten Bund C .Die Dreieke △ABM und △AMC sindgleihseitig mit den Seitenlängen r und ge-meinsamer Basis AM � sie sind also kon-gruent.Für die Höhe BD des Dreieks △ABMgilt |BD |2 = r2 −
(

1
2 r

)2, also ist |BD | =
1
2

√
3r . Folglih gilt für die Streke BC , dass

|BC | =
√

3r .Die Flähe des Kreises k ist πr2, die Flähe eines Kreises K mit dem Radius√
3r ist π(

√
3r)2 = 3πr2, also dreimal so groÿ wie die von k .Ein Kreis K mit dem Radius √3r ist nun wegen √

3r = |BC | allein mit einemZirkel konstruierbar, weil BC allein mit einem Zirkel konstruierbar ist.Damit ist die von Mathis aufgestellte Behauptung bestätigt.Aufgabe 23: Ein Vierek mit UmkreisVerbinde den Mittelpunkt des Kreises mitden Ekpunkten A, B, C und D des Vier-eks. Die so entstandenen vier Dreieke sindsämtlih gleihshenklig und deshalb hat je-des dieser Dreieke an seiner Basis zweigleih groÿe Winkel. Die Maÿe dieser Win-kel seien mit u, v , w und x bezeihnet (sie-he Abbildung).Da nun ein Vierek eine Innenwinkelsummevon 360◦ besitzt (zerlege das Vierek durheine Diagonale in zwei Dreieke und Dusiehst es!), gilt 2u + 2v + 2w + 2x = 360◦,also
M

B

C

D

A

u

v

x
w

w v

u

x

(u + v) + (w + x) = 180◦ und auh (u + x) + (v + w) = 180◦.Wegen u + v = β, w + x = δ, u + x = α und v + w = γ folgt aus den letztenbeiden Gleihungen
β + δ = 180◦ und auh α + γ = 180◦und damit tri�t die Behauptung zu.MONOID 40



Aufgabe 24: Dreieks�äheEs gilt: |△ABC | = 1
2
|AB|h.Zur Bestimmung von |AB| spiegelnwir zunähst das Dreiek △DEC an

AB. Dann ist das Dreiek △DC∗Cgleihseitig, so dass |DC | = 2h ist.Da der Winkel bei ∢ACB = 90◦ be-trägt und D der Mittelpunkt von ABist, liegen die Punkte A, B und C aufeinem Halbkreis des Thales mit Zen-trum D. C∗

A B
ED

30◦

30◦

60◦

60◦

C

h

Also ist |DC | = |DB| = 1
2
|AB| = 2h.Zusammen ergibt sih dann |△ABC | = 1

2
|AB| · h = 2h · h = 2h2.Aufgabe 25: Zwei DreiekeNah der Dreieksungleihung liegt der längsten Seite AB der gröÿte Winkel

γ und der kürzesten Seite BC der kleinste Winkel α gegenüber. Es ist also
α < β < γ.Wäre nun γ ≤ 60◦, so wären α und β beide < 60◦ und α+β + γ < 180◦. Alsoist γ > 60◦.Wäre α ≥ 60◦, so wären β und γ beide > 60◦ und folglih wäre α+β+γ < 180◦.Somit ist α < 60◦.

B

C

c

δ
c − a

D

A

α β

γ
b a

Dann aber ist β = 60◦.Verlängert man nun BC zu einer Streke BDso, dass |BD| = c ist, dann ist das Dreiek
△ABD gleihshenklig wegen |AB| = |BD|.Darüber hinaus ist es sogar gleihseitig, weilseine Basiswinkel bei A und D gleih groÿ sind,also jeweils 1

2 (180◦ − 60◦) = 60◦. Daher gilt
|DA| = |BD| = |AB| = c und δ = 60◦.Dann aber ist△ACD das gesuhte Dreiek we-gen |AC | = b, |DA| = c , |CD| = c − a, und
δ = 60◦.Zu guter LetztAufgabe 26: Unerwartete TeilbarkeitDer Fall n = 1 ist sofort klar.Für jedes n, n = 2, 3, 4, ..., und beliebige reelle Zahlen a und b gilt die wihtigeGleihung

an − bn = (a − b)(an−1 + an−2b1 + an−3b2 + ... + a1bn−2 + bn−1),deren Rihtigkeit man durh Ausrehnen der rehten Seite zeigt. Aus dieser41 MONOID



Gleihung folgt unmittelbar für t = 1, 2, 3, ...:
(2008+ t)n − tn = ([2008+ t]− t)([2008+ t]n−1 +...+ tn−1) = 2008 · (...)Aufgabe 27: Wege durh ein Buhstaben-DreiekDie Buhstaben M auf der linken Dreieksseite seien von oben nah unten mit

M1, M2, .... M6 bezeihnet und A(Mi ) sei die Anzahl der Wörter MONOID, diemit dem Buhstaben Mi beginnen, i = 1, 2, ..., 6.Damit ist∗:
A(M1) = 1, A(M2) = 5, A(M3) = 10, A(M4) = 10, A(M5) = 5, A(M6) = 1.In der linken Hälfte des Buhstaben-Dreieks �ndet sih somit 32-mal das WortMONOID.Aus Symmetriegründen �ndet sih in der rehten Hälfte des Buhstaben-Dreieksebenfalls 32-mal das Wort MONOID.Das mit M1 beginnende Wort darf natürlih nur einmal gezählt werden, somitkann man 32 + 32 − 1 = 63-mal das Wort MONOID bilden.Aufgabe 28: Ein lösbares Gleihungssystem?Das Gleihungssystem formen wir um:

(x + 1)(y + 1) = 2

(x + 1)(z + 1) = 3

(y + 1)(z + 1) = 6

=⇒ ((x + 1)(y + 1)(z + 1))2 = 36 =⇒ (x + 1)(y + 1)(z + 1) = ±6.Aus der letzten Gleihung folgt wegen (y + 1)(z + 1) = 6, dass (x + 1) = ±1,so dass x = 0 oder x = −2 ist.Sei x = 0, dann folgt aus dem ursprünglihen Gleihungssystem: y = 1, z = 2;sei x = −2, dann folgt aus dem ursprünglihen Gleihungssystem: y = −3,
z = −4.Die Lösungstripel (x , y , z) des Systems sind also (x , y , z) = (0, 1, 2) oder
(−2,−3,−4).Aufgabe 29: Aufeinander folgende TeilerWenn wir Zn = n(n6 − 14n4 + 49n2 − 36) shreiben, dann sehen wir: Zn hatden Teiler n für jedes n ≥ 4.Nah unserer Annahme, dass n eine der sieben aufeinander folgenden Teiler ist,müsste Zn durh n − 1 oder n + 1 teilbar sein.
∗ Dass sih genau diese Zahlen ergeben, ist kein Zufall, denn die Wege durh dasBuhstaben-Dreiek entsprehen jeweils einem Ereignis eines mehrstu�gen Bernoulli-Zufallsexperimentes. Wenn Du das Wort MONOID rükwärts durhläufst, siehst Du esbesser. Daher entsprehen die Zahlen denen aus der fünften Zeile des Pasalshen Drei-eks.MONOID 42



Tatsählih ist Zn : (n − 1) = n(n5 + n4 − 13n3 − 13n2 + 36n + 36) und daherist n − 1 ein Teiler von Zn.Wenn wir nun noh Zn : (n + 1) ausrehnen, dann �nden wir, dass auh n + 1ein Teiler von Zn ist. Es gilt Zn = n(n − 1)(n + 1)(n4 − 13n2 + 36) und dieTeiler n − 1, n, n + 1 sind drei aufeinander folgende Zahlen. Dann sind, wenndie Aussage zutri�t, unter den Zahlen n− 3, n− 2, n + 2 und n + 3 zwei Teilervon Zn.Berehnen wir wie oben Zn : (n − 3), Zn : (n − 2), Zn : (n + 2) und Zn :
(n + 3), so ergibt sih: n ± 2 und n ± 3 sind Teiler von Zn. (Tatsählih gilt
(n − 3)(n − 2)(n + 2)(n + 3) = n4 − 13n2 + 36.)Somit gilt Zn = (n − 3)(n − 2)(n − 1)n(n + 1)(n + 2)(n + 3) und die siebenaufeinander folgenden Zahlen n − 3, ..., n + 3 sind alle Teiler von Zn.
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