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Liebe L(o)eserin, lieber L(o)eser!

Die neuen Aufgaben warten auf Lösungen. Nur Mut, auch wenn Du in Mathe keine „Eins“ hast!
Die Aufgaben sind so gestaltet, dass Du zur Lösung nicht unbedingt den Mathe-Stoff der Schule
brauchst. Vielmehr wirst Du viel mathematische Fantasie und selbstständiges Denken brauchen,
aber auch Zähigkeit, Willen und Ausdauer.
Wichtig: Auch wer nur eine Aufgabe oder Teile einzelner Aufgaben lösen kann, sollte teilneh-
men; denn auch dafür kann es schon Punkte geben, was die Chancen auf den Gewinn eines
Preises verbessern kann. Denkt bei Euren Lösungen daran, auch den Lösungsweg anzugeben!

Für Schüler/innen der Klassen 5–8 sind in erster Linie dieMathespielereien vorgesehen; auch
Schüler/innen der Klasse 9 dürfen hier mitmachen, aber nur auf der Basis der halben Punktzahl.
Alle Schüler, insbesondere aber jene der Klassen 9–13, können Lösungen (mit Lösungsweg!)
zu den Neuen Aufgaben abgeben. Punkte aus den Rubriken Computer-Fan, Mathematische
Entdeckungen und „Denkerchen“ werden bei der Vergabe des Forscherpreises zugrunde gelegt.
(Beiträge zu verschiedenen Rubriken bitte auf verschiedenen Blättern.)
Einsende-(Abgabe-)Termin für Lösungen ist der 15.08.2018.
Zuschriften bitte an folgende Anschrift:

Johannes Gutenberg–Universität
Institut für Mathematik

MONOID-Redaktion
55099 Mainz

Tel.: 06131/3926107
Fax: 06131/3924389

E-Mail: monoid@mathematik.uni-mainz.de
Wir veröffentlichen im Heft und auf unserer Internetseite von allen Löserinnen und Lösern die
Namen, Schule, Klassenstufe und Punktzahl. Wir gehen davon aus, dass Ihr damit einverstanden
seid, wenn Ihr Lösungen einreicht. Solltet Ihr nicht einverstanden sein, dann notiert dies bitte
deutlich auf Euren Einsendungen. Spätestens nach den MONOID-Feiern werden Eure Einsendun-
gen vernichtet.
An folgenden Schulen gibt es betreuende Lehrer, bei denen Ihr Eure Lösungen abgeben könnt:
am Elisabeth-Langgässer-Gymnasium Alzey bei Frau Susanne Lüning, am Lina-Hilger-
Gymnasium Bad Kreuznach bei Frau Julia Gutzler, am Karolinen-Gymnasium Franken-
thal bei Frau Silke Schneider oder Frau Jasmin Haag, an der F-J-L-Gesamtschule Hadamar
bei Herrn Matthias Grasse, am Frauenlob-Gymnasium Mainz bei Herrn Martin Mattheis,
an der Life School Frankfurt bei Frau Christa Elze, in Mannheim bei Herrn Ulrich Wit-
tekindt, am Rhein-Wied-Gymnasium Neuwied bei Herrn Marcel Gruner, am Gymnasium
Oberursel bei Frau Angelika Beitlich, am Leibniz-Gymnasium Östringen bei Herrn Klaus
Ronellenfitsch und am Gymnasium Nonnenwerth in Remagen bei Herrn Helmut Meixner.
Noch vor jedem Abgabetermin legt die Redaktion für jede Aufgabe die erreichbare Punktzahl
fest. Die Namen aller Schülerinnen und Schüler, die richtige Lösungen eingereicht haben, werden
in MONOID in der Rubrik der Löser und auf der MONOID-Homepage im Internet erscheinen.
Wir bitten auch um neue Aufgaben, die Du selbst erstellt hast, um sie zu veröffentlichen. Diese
Aufgaben sollen aber nicht aus Büchern oder Aufgabensammlungen entnommen sein, sondern
Deiner eigenen Fantasie entspringen. Würde es Dich nicht einmal reizen, eine Aufgabe zu stellen,
deren Lösung vorerst nur Du kennst?

Jedes Jahr findet gegen Ende November bzw. Anfang Dezember eine MONOID-Feier statt, in deren
Rahmen rund fünfzig Preise an die erfolgreichsten Schüler und Schülerinnen vergeben werden.
Als besondere Preise gib es schon seit 1992 das „Goldene M“ und seit 2015 den „MONOID-Fuchs“,
jeweils verbunden mit einem beachtlichen Geldbetrag.

Und nun wünschen wir Euch viel Erfolg bei Eurer Mitarbeit!
Die Redaktion
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Beweis ohne Worte
von Hartwig Fuchs

Es sei Q ein Quadrat mit dem Flächeninhalt f 2.
Durch den Mittelpunkt des Quadrats seien zwei zueinander orthogonale
Strecken gezeichnet, die Q in vier Vierecke zerlegen.
Zeige, dass diese Vierecke alle den Flächeninhalt 1

4f
2 besitzen.

Beweis:

Monoidale Knobelei
von Hartwig Fuchs

S1 S2 S3 S4 S5
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
M

+ O M
+ N O M
+ O N O M
+ I O N O M
+ D I O N O M
N O X I I M M

Ersetze die Buchstaben so durch Ziffern, dass ei-
ne korrekte Addition entsteht, wobei gelten soll:
(0) X = 3 ·M
Gleichen (verschiedenen) Buchstaben sollen
gleiche (verschiedene) Ziffern zugeordnet wer-
den.

Welche Zahl gehört zum Wort MONOID?

Die Lösung dieser Knobelei findest du auf Seite ??.

Trugschluss
von Hartwig Fuchs

Mathis verwendet zur Bestimmung der Lösung(en) x1, x2 einer quadratischen Glei-
chung ax2 + bx + c = 0, a 6= 0 die Formel

x1,2 =
1

2a

(
−b ±

√
b2 − 4ac

)
.

Er geht davon aus: Ist die Diskriminante b2 − 4ac ≥ 0, dann sind die Lösungen
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x1 und x2 reell; ist dagegen b2 − 4ac < 0, dann sind die Lösungen nicht reell
(man sagt: sie sind komplex). Als Mathis einmal eine quadratische Gleichung mit
ganzzahligen Koeffizienten a, b, c bearbeitet, da findet er, dass die Diskriminante
b2 − 4ac den Wert 19 hat. Daraus schließt er:

(1) Die gegebene quadratische Gleichung hat zwei reelle Lösungen.

Trifft die Behauptung (1) zu?

Lösung:
Die Diskriminante von Mathis Gleichung ist b2 − 4ac mit ganzen Zahlen a, b, c .

Falls b gerade ist, b = 2z , dann ist b2 = 4z2 und somit ist die Diskriminante
b2 − 4ac = 4z2 − 4ac = 4(z2 − ac) durch 4 ohne Rest teilbar.

Falls b ungerade ist, b = 2z + 1, dann ist b2 = 4z2 + 4z + 1 und nun bleibt
wegen b2 − 4ac = 4(z2 + z − ac) + 1 bei der Division der Diskriminante durch
4 ein Rest 1.

Also: Bei Division der Diskriminante b2 − 4ac durch 4 bleibt entweder der Rest
0 oder es bleibt ein Rest 1. Wenn man aber 19 durch 4 teilt, bleibt der Rest 3 –
folglich kann die Diskriminante einer quadratischen Gleichung mit ganzzahligen
Koeffizienten nicht 19 sein!

Mathis muss demnach bei der Berechnung der Diskriminante ein Fehler unterlaufen
sein. Da er aus einem falschen Ergebnis die Behauptung (1) folgert, braucht er
sich nicht zu wundern, dass seine Herleitung von (1) ein Trugschluss darstellt.

Was uns über den Weg gelaufen ist
Das rechtwinklige Dreieck und sein Inkreis

von Hans-Jürgen Schuh

Beim rechtwinkligen Dreieck 4ABC (]BCA = γ = 90) denkt man sofort an den
Umkreis, der ja der Thaleskreis über der Hypotenuse c (mit Radius r = c

2) ist. Aber
auch der Inkreis beim rechtwinkligen Dreieck hat interessante Eigenschaften, wie
ich beim Lösen einer diesbezüglichen Aufgabe erfahren habe, die mir neulich in die
Hände gefallen ist∗: Gegeben ein rechtwinkliges Dreieck 4ABC mit zugehörigem
Inkreisradius %. Man zeige, dass die Dreiecksfläche F (4ABC ) ebenso groß ist wie
die Fläche des Rechtecks, das aus den Berührabschnitten des Inkreises mit der
Hypotenuse c gebildet wird.

∗ Robert Müller-Fonfara; Mathematik für Denksportler; Bechtermünzverlag 1993; ISBN 3 86047 043 4
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Bekanntlich ist der Inkreismittelpunkt M der Schnittpunkt der drei Winkelhalbie-
renden und die Berührradien stehen senkrecht auf den Seiten, wobei Ha, Hb und Hc

die zugehörigen Berührpunkte sind. Aus Gründen der Kongruenz entsprechender
Dreiecke sind deshalb die beiden vom selben Eckpunkt ausgehenden Berührab-
schnitte gleich lang (siehe Figur 1). Für das rechtwinklige Dreieck 4ABC ist also
mit den Bezeichnungen von Figur 1 nachzuweisen, dass x · y = F (4ABC ). Da
a = y + z , b = x + z und c = x + y , sowie F (4ABC ) = 1

2a · b, lässt sich dies
leicht nachrechnen. Ich möchte hier aber etwas weiter ausholen.
Unter s versteht man den halben Dreiecksumfang, das heißt s := 1

2U(4ABC ) =
1
2(a+b+c). Für jedes beliebige Dreieck ergeben sich nun die Längen der Berührab-
schnitte als Differenzen von s und den Längen der jeweiligen der Gegenseiten, das
heißt x = s − a, y = s − b und z = s − c . ∗∗

Es genügt, x = s−a zu zeigen: Aus b = x +z und a = y +z folgt b−a = x−y ;
und wegen c = x + y gilt

2(s − a) = (b − a) + c = 2x , also x = s − a.

Für jedes beliebige Dreieck 4ABC gilt weiter:

F (4ABC ) = % · s, bzw. U(4ABC ) = 2F (4ABC )/%.

Aus Figur 1 ergibt sich nämlich F (4ABC ) = 1
2(%b + %c + %a) = %s.

Wir kommen nun zum rechtwinkligen Dreieck (mit γ = 90◦).
Hier ist das Viereck �HbMHaC ein Quadrat (siehe Figur 2) und deshalb ist:

% = z = s − c = 1
2(a + b − c).

∗∗ Ich danke Herrn Frank Rehm für den Hinweis auf die Darstellung der Längen der Berührabschnitte.
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Damit ergibt sich mit dem Satz des Pythagoras:

x · y = (s − a)(s − b) =
1

4
[(c + (b − a)) · (c − (b − a))]

=
1

4
[c2 − (b − a)2] =

1

2
a · b

= F (4ABC ).

q.e.d.

Als nächstes stellen wir einen geometrischen Beweis für F (4ABC ) = (s−a)(s−b)
vor.
Betrachte dazu folgende Figur 2:

Hier wurden s−a auf b und s−b auf a an C angetragen und so die Punkte D auf b
und G auf a erhalten. Damit sind die Strecken s−c = % als AD bzw. als BG an die
Ecken A und B gerutscht. Nun kann man das Rechteck �DEGC mit Seitenlängen
s−a und s−b so einzeichnen, dass es das Dreieck 4ABC überlagert. Man sieht,
dass von 4ABC die Dreiecke 4AJD und 4LBG abgeschnitten werden, während
das Dreieck 4JEL hinzugefügt wird. Von E fällen wir das Lot EK auf JL und
erhalten so die Teildreiecke 4JEK und 4LKE .
All diese Dreiecke sind zu4ABC und untereinander ähnlich, da sie alle die gleichen
Winkel besitzen. Wir werden zeigen, dass die Hypotenusen LB und LE gleich
lang sind, und deshalb die Dreiecke 4LBG und 4LKE kongruent (WSW) und
insbesondere flächengleich sind. Damit hat auch die Kathete EK die Länge %, und
somit sind auch 4JEK und 4AJD kongruent (WSW).
Damit ist dann geometrisch gezeigt, dass F (4DEGC ) = F (4ABC ). Aus dem
Strahlensatz ergibt sich, dass LB = c · %a = c(s−c)

a ;
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LE = (s−a)−b · %a = 1
2a [(ab+ac−a2)− (ab+b2−bc)] = 1

2a(ac +bc− c2) =
c(s−c)

a = LB (Satz des Pythagoras). q.e.d.

Zum Schluss soll noch erwähnt werden, dass man die Fläche beliebiger Dreiecke
aus den Seitenlängen mit Hilfe der Heronschen Flächenformel :

F (4ABC ) =
√

s(s − a)(s − b)(s − c)

berechnen kann, was zu % =
√

(s−a)(s−b)(s−c)
s führt.

Speziell für rechtwinklige Dreiecke gilt F (4ABC ) = s(s − c) = s · % und
F (4ABC ) = (s − a)(s − c) = y · x , wie wir in diesem Artikel gezeigt haben.

Konstruktion mit reduzierten
Hilfsmitteln
von Frank Rehm

Aus dem Schulunterricht sind euch Grundkonstruktionen wie Lot fällen, Senkrechte
errichten, Parallele zeichnen oder Tangente an einen Kreis legen bekannt. Dabei
kommen als Hilfsmittel Zirkel, Lineal und auch ein Dreieck zum Einsatz.
Doch was ist, wenn man nur noch einen Zirkel zur Hand hat oder wenn Zirkel und
Lineal, aber kein Dreieck verfügbar sind?
Wie würdet ihr zum Beispiel die Parallele durch einen Punkt P zu einer gegebenen
Geraden g ziehen? Wahrscheinlich erinnert Ihr Euch an die Aufgabe, zunächst das
Lot auf die Gerade zu fällen und dann die Senkrechte in P zum Lot zu errichten, die
natürlich durch zwei rechte Winkel parallel zur Ausgangsgeraden verlaufen muss
(s. Abb. 1): Um P wird ein Kreis k1 mit einem genügend großen Radius gezeichnet,
der g in zwei Punkten schneidet; dann werden zum Beispiel mit gleichem Radius
durch beide Schnittpunkte die Kreise k2, k3 gezeichnet, die sich außer in P in
einem weiteren Punkt schneiden, der auf dem Lot durch P auf g liegen muss;
schließlich kann mit Hilfe der beiden Schnittpunkte des Lots mit k1 analog eine
Senkrechte in P auf dem eben erzeugten Lot konstruiert werden: Mit den Kreisen
k4, k5 um diese beiden Schnittpunkte mit dem Durchmesser von k1 als Radius.
Die Kreise k4, k5 schneiden sich nun in zwei Punkten, die die in Abb. 1 gestrichelte
gesuchte Parallele zu g durch P bilden.
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Abb. 1

Bis dahin ist alles wohl gut bekannt, doch nun
überlegen wir weiter: In Abb. 1 wurden insge-
samt fünf Kreise und zwei Geraden konstruiert,
um zum Ziel zu kommen, also sieben Linien.
Geht es auch mit weniger „Aufwand“? Im hinte-
ren Zeitschriftenteil findet ihr eine Möglichkeit
mit nur vier Linien. Denkt einmal darüber nach,
vielleicht schafft ihr diese geometrische Heraus-
forderung auch selbst.

Die nächste Herausforderung klingt ebenfalls einfach: Zu einem gegebenen Kreis-
punkt soll die Tangente möglichst effektiv konstruiert werden, wenn der Kreismit-
telpunkt gegeben ist.
Wäre der Mittelpunkt nicht gegeben, könnte man ihn einfach durch zwei Sehnen
und den Schnittpunkt ihrer Mittelsenkrechten finden, ebenfalls ein wohl bekannter
Satz aus der elementaren Kreisgeometrie, siehe Abb. 2.

Sicher habt ihr bemerkt, dass dabei auch ei-
ne Mittelsenkrechte erst einmal konstruiert wer-
den muss, was wiederum mit zwei Kreisen um
die Endpunkte und die Verbindungslinie ihrer
Schnittpunkte schnell lösbar ist, wobei der Radi-
us größer als die halbe Sehnenlänge sein muss,
das sind also nochmal 2 · 3 Linien.

Abb. 2

Abb. 3

In Abb. 3 ist nun der übliche Weg dargestellt,
wie die Tangente an P gefunden wird, wenn der
Kreismittelpunkt M gegeben ist:
Zunächst wird die Gerade g durch P ,M gezeich-
net, die den Berührungsradius PM enthält (eine
Linie), danach wird in P die Senkrechte t zu PM
errichtet (vier Linien):

Der Kreis k1 um P mit Radius PM schneidet g außer in M im Punkt N , es folgen
die Kreise k2 um N und k3 um M mit dem Radius MN . Einer der Schnittpunkte
von k2,k3 sei K , dann ist die Gerade t durch P und K die gesuchte Tangente,
da sie laut Konstruktion auf dem Berührungsradius senkrecht steht. Insgesamt
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„kostet“ diese Konstruktion also fünf Linien. Versucht eigenständig zu begründen,
warum t senkrecht auf PM steht. In der Konstruktion wurde M mitbenutzt, kann
man die Senkrechte auch ohne Kenntnis von M finden?
Zum Abschluss ein Ausblick: Man kann die Konstruktionswerkzeuge wie oben er-
wähnt weiter begrenzen, zum Beispiel: Wie findet man zu zwei gegebenen Nachbar-
Punkten die restlichen zwei Punkte eines Quadrats, wenn nur ein Zirkel verwendet
werden darf? Mit wie vielen Kreisen schafft ihr es, die Aufgabe zu lösen? Und mit
wie vielen Kreisen findet ihr den Mittelpunkt eines gegebenen Kreises, wenn kein
Lineal zur Verfügung steht? Viel Spaß beim Forschen!

Konstruktion einer Parallelen durch einen Punkt mit nur vier anstelle
von sieben Linien

Bei der Lösung wird auf die Senk-
rechte s durch P auf g verzichtet,
das erlaubt es, mit nur zwei Kreisen
auszukommen sowie einem Durch-
messer und der gesuchten Paralle-
len h.

Abb. 4 Konstruktion
Zuerst wird um einen Punkt M auf g der Kreis k1 durch P gezeichnet, der g u.a.
in N schneidet. Danach wird der Kreis k2 um N durch P gezeichnet, der k1 außer
in P in K schneidet. Es folgt die Gerade d durch K ,N , die k2 außer in K in Q
schneidet. Die Gerade h durch P ,Q ist die gesuchte Parallele zu g .
Beweis: Nach Konstruktion liegen die Punkte P und K symmetrisch bzgl. g ,
deshalb steht s = PK senkrecht auf g . Nach dem Thalessatz ist im Dreieck
KQP der Winkel bei P ein rechter, das heißt die Gerade h durch P und Q steht
senkrecht auf der Senkrechten s zu g , also ist h parallel zu g .
Eine Frage zum Selbststudium: Können bei der Konstruktion die Punkte P und
Q zusammenfallen? Denn dann wäre die Parallele h nicht definiert.

Lösung der Knobelei von Seite ??
Aus (0) folgt:
(1) M ≤ 3.
Wegen S5 = M + O = M ist
(2) O = 0.

Ein Vergleich von S4 und S3 zeigt, dass bei der Addition S4 = M + O + N = I
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kein Übertrag von S4 nach S3 stattfindet, da O = 0, also S4 < 10 ist. Somit gilt
mit (2):
(3) M + N = I < 10.
Aus (0) folgt: M = 3, 2 oder 1.
Da S2 = M + N + I = 2I und es keinen Übertrag von S3 gibt, muss X gerade
sein.
Es kommt also nur X = 6 und M = 2 in Frage.
(4) M = 2 und X = 6.

Mit (4) ist S2 = M + N + I = 6 oder = 16. Wegen (3) ist M + N + I =
2 + N + (2 + N) = 4 + 2 · N = 6 oder = 16, sodass N = 1 oder N = 6 ist. Die
letzte Möglichkeit ist wegen X = 6 auszuschließen.
(5) Es gilt N = 1.
Mit (4) und (5) erhält man aus (3):
(6) I = 3.
Aus S2 = 6 und folglich S1 = 2 + 0 + 1 + 0 + 3 + D = 10 ergibt sich
(7) D = 4.

Die eindeutige Lösung lautet: MONOID= 201034.

Aus den Archiven der Mathematik:
Grenzwert einer Reihe

von Hartwig Fuchs

Nicole Oresme (geb. 1323, gest. 1382) war Theologe, der in hohen staatlichen
und kirchlichen Ämtern tätig war und nebenher ausgedehnte und sehr produk-
tive naturwissenschaftliche und mathematische Studien betrieb. So etwa wurde
er in der Mathematik ein früher Vorläufer der analytischen Geometrie des René
Descartes (1596–1650) und der Integralrechnung des Gottfried Wilhelm Leibniz
(1646–1716).
Auch heute noch kennt man seine bemerkenswerte Begründung des Satzes:
(1) Die harmonische Reihe H = 1

2 + 1
3 + 1

4 + 1
5 + · · · hat keinen endlichen Wert.

Sein Beweis – der die Assoziativität der unendlichen Summe (1) offensichtlich als
selbstverständlich benutzt – lässt sich in die heutige Sprache der Arithmetik so
„übersetzen“:

H =
1

2
+

(
1

3
+

1

4

)
+

(
1

5
+

1

6
+

1

7
+

1

8

)
+ ...

>
1

2
+ 2 · 1

4
+ 4 · 1

8
+ ... =

1

2
+

1

2
+

1

2
+ ... .
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Weniger bekannt ist sein schöner Nachweis des Satzes:

(2) Die Reihe H ′ = 1
2 + 2

4 + 3
8 · · · hat den endlichen Wert 2,

der es verdient, dass die Nachwelt ihn nicht vergisst.

Figur 1

Wenn man ein Quadrat mit der Seitenlänge 1 in
Rechtecke mit den Flächen 1

2 , 1
4 , 1

8 , ... zerlegt, dann
erkennt man an der nebenstehenden Figur:
(3) Die Reihe G = 1

2 + 1
4 + 1

8 + · · · hat den Wert 1.
Oresme hat den Satz (3) gekannt, wie die nachfol-
genden Überlegungen zu seinem Beweis von H ′ = 2
zeigen.

Er zerlegte zunächst jeden Summand
n
2n der Reihe (2) in n Summanden
1
2n , n = 2, 3, 4, ... und stellt diese
dann geometrisch als Flächeninhalte
von Teilen von Quadraten mit Seiten-
längen 1 wie in Figur 2 links dar – wo-
bei er sowohl Assoziativität als auch
Kommutativität als selbstverständlich
gültig ansah.

Figur 2
Die Zusammenfassung dieser Teilflächen führte ihn dann zu der geometrischen
Darstellung der Figur 2 rechts, an der er sah, dass für die Reihe (2) gilt: H ′ =
1 + 1 = 2. Siehst du das auch?
Antwort auf unsere Frage mit der Formel (3): Wegen

1

2
+

1

4
+

1

8
+ · · · = 1,

1

4
+

1

8
+

1

16
+ · · · =

1

2

(
1

2
+

1

4
+

1

8
+ · · ·

)
=

1

2
,

1

8
+

1

16
+

1

32
+ · · · =

1

4
, · · ·

haben die Flächen links in Figur 2 die Werte 1, 1
2 , 1

4 , ..., und daraus ergibt sich als
Gesamtfläche 2.
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Präsidentenwahl in Laputa, Teil IV
von Hartwig Fuchs

Nach dem in Laputa gültigen Wahlmodus (vgl. Monoid 130) wurde Laput-Lazuli IV
Präsident der Inselrepublik, da er die drei ihm gestellten Aufgaben korrekt gelöst
hatte. Hier sind sie:
Aufgabe 1
Ein Käfer will nachts von einer Stelle S zu einer Stelle Z längs der jeweils 1 m
langen Strecken eines symmetrischen Wegenetzes krabbeln, dessen Plan die Figur
zeigt.

Da es dunkel und der Käfer ortsunkundig ist, be-
schließt er: Wenn ich nach 3 m Weg mein Ziel
Z noch nicht erreicht habe, gebe ich mein Vor-
haben auf. Auf wie vielen höchstens 3 m langen
Wegen kann er zur Stelle Z gelangen, auf wie
vielen gibt er vorher auf?
Hinweis: Der Käfer kann Strecken mehrfach und
auch in beliebigen Richtungen durchlaufen.

Aufgabe 2
In der Ebene seien sechs Punkte so verteilt, dass keine drei von ihnen auf einer
Geraden liegen. Jeder Punkt sei mit jedem anderen Punkt durch eine Strecke ver-
bunden, und jede der 15 Strecken sei mit einer von zwei Farben beliebig gefärbt.
Zeige: Es gibt dann stets ein Dreieck mit drei gleichfarbigen Seiten.

Aufgabe 3
Dr. Quaoar hat einige Gäste, für die er drei Flaschen Wein aus dem Keller holen
will. Sie sollen von derselben Sorte sein, wobei es ihm allerdings gleich ist, von
welcher Sorte sie sind.
Im Keller jedoch ist es stockdunkel, weil die Beleuchtung defekt ist.
So hat er ein Problem: Wie viele Flaschen muss er aus dem Keller von den dort
lagernden großen Vorräten der fünf Weinsorten A, B, C, D und E holen, um sicher
sein zu können, dass darunter drei Flaschen der gleichen Sorte sind?

Laput-Lazuli IV hat eine elementare Methode gefunden, mit der sich alle ihm
gestellten Aufgaben leicht lösen lassen: Eine graphische Strukturierung der 3 Pro-
bleme, aus der sich die jeweils gesuchte Lösung unmittelbar ergibt.

Lösung der Aufgabe 1:
In der Figur unten sind sämtliche mit der Strecke SA beginnenden möglichen Wege
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des Käfers der Länge ≤ 3m angegeben. Danach gibt es nur die 2 Wege SAZ und
SABZ zur Stelle Z , während sechs Wege nicht nach Z führen.

Aus der Symmetrie des Wegeplanes folgt,
dass die jeweils gleiche Anzahl von Wegen,
die mit SB beginnen, zu Z führen.
Danach hat also der Käfer vier Möglichkei-
ten, zur Stelle Z zu gelangen, während er
sie auf zwölf Wegen nicht erreicht.

Lösung der Aufgabe 2:
Es sei A ein beliebiger der gegebenen 6 Punkte; die übrigen Punkte seien B, C, D,
E und F. Dann ist A ein Eckpunkt von fünf Strecken, von denen drei – etwa AB,
AC und AD – von der gleichen Farbe f sind.

Ist auch nur eine Strecke BC , BD oder CD von
der Farbe f , so zeigt die Figur: Man hat bereits
ein einfarbiges Dreieck gefunden.
Ist jedoch keine der Strecken BC , BD und CD
von der Farbe f , so sind sie alle in der zweiten
Farbe f ∗ gefärbt und das Dreieck BCD ist ein-
farbig. Also gilt die Behauptung.

Lösung der Aufgabe 3: Dr. Quaoar überlegt: Im für ihn ungünstigsten Fall holt
er die größtmögliche Anzahl an Flaschen, von denen keine drei von der gleichen
Sorte sind.

Dieser Fall tritt ein bei zehn Flaschen, wor-
unter von jeder der fünf Weinsorten genau
zwei Flaschen vorhanden sind – vgl. die ne-
benstehende Figur, mit der Dr. Quaoar un-
mittelbar die Lösung herleitet:
Durch eine weitere Flasche wird ein Fla-
schenpaar zu einem Tripel aus drei Flaschen
der gleichen Sorte.

Dr. Quaoar sollte also elf Flaschen Wein aus dem Keller holen, um sicher zu sein,
dass er seinen Gästen drei Flaschen Wein der gleichen Sorte anbieten kann.

Während der Regierungszeit von Laput-Lazuli IV wurden durch einen Brand im
laputanischen Staatsarchiv viele Dokumente vernichtet, darunter auch Unterlagen
zu den Wahlen von Laput-Lazuli IV’s Amtsnachfolgern, so dass daher unser Bericht
über Präsidenten-Wahlen in Laputa hiermit sein Ende findet.
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„Das Denkerchen“
von Horst Sewerin

Jules Eltern haben ein sechseckiges Gartengrundstück
der abgebildeten Form gepachtet. „Die drei quadrati-
schen Flächen mit den Größen 18m2, 20m2 und 26m2

wollen wir mit Rasen bepflanzen, die Dreiecke werden
zu Obst-, Gemüse- und Blumenbeeten“, sagen die El-
tern.

Wie groß ist die gesamte Grundstücksfläche? (Die Lösung ist zu begründen!)

Hinweis: Eure Lösungen könnt Ihr bis zum 15. Mai 2018 an die MONOID-Redaktion einsenden,
denn auch hierbei gibt es Punkte zu ergattern. Eure Ergebnisse werden jeweils im übernächsten
Heft erscheinen.

Lösung der Aufgabe aus Heft 132
In Heft 132 stellten wir Euch folgende Aufgabe:
Ein undurchsichtiges Gefäß enthält am Anfang 100 weiße und 100 schwarze Ku-
geln. Ina und Lea nehmen nacheinander immer drei Kugeln zufällig heraus und
ersetzen sie aus einem Vorrat jeweils nach der folgenden Spielregel (• = schwarz,
◦ = weiß):

Entnommen → ersetzt durch
1 • • • → •
2 • • ◦ → •◦
3 • ◦ ◦ → ◦◦
4 ◦ ◦ ◦ → •◦

Das Spiel endet, wenn ein Rest von weniger als 3 Kugeln in dem Gefäß verbleibt.
Ina und Lea streiten sich während des Spiels darüber, welche der Möglichkeiten

1. 2s ••

2. 2w ◦◦

3. 1s, 1w •◦

4. 1s •

5. 1w ◦

für den Rest tatsächlich eintreten können. Welcher Rest kann schließlich in dem
Gefäß verbleiben? (Die Antwort ist zu begründen.)
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Lösung
Es fällt zunächst auf, dass die Anzahl der weißen Kugeln nur durch Schritt 4
verändert wird, und zwar wird sie um 2 verringert. Da diese Anzahl am Anfang
100 beträgt, bleibt sie bis zum Schluss eine gerade Zahl, so dass die Möglichkeiten
3. und 5. für den Rest nicht eintreten können.
Aber auch die Möglichkeiten 1. und 4. ohne weiße Kugeln scheiden aus, denn
die Anzahl der weißen Kugeln kann nur verringert werden, wenn wenigstens drei
weiße Kugeln noch vorhanden sind, sodass nach jedem Schritt noch weiße Kugeln
vorhanden sein müssen.
Die angegebenen fünf Reste sind tatsächlich alle Kombinationen von weniger als
3 Kugeln, sodass das Spiel bei einer enden muss. Bei drei oder mehr Kugeln wird
weitergespielt, und null Kugeln kann nicht erreicht werden. Dass die 2. Möglichkeit
wirklich realisierbar ist, zeigt das Zugbeispiel, bei dem zunächst Schritt 4 49-mal
ausgeführt wird, worauf zwei weiße und 149 schwarze Kugeln vorhanden sind. Nun
kann Schritt 1 74-mal ausgeführt werden, worauf zwei weiße und eine schwarze
Kugel verbleiben. Schritt 3 sorgt anschließend für das gewünschte Ergebnis.
Vollständig richtige Lösungen haben Maximilian Göbel, Maximilian Hauck, Julian
Scheinert und Sönke Schneider eingereicht.

Merkwürdig ist, dass in dieser Lösung der Schritt 2 gar nicht verwendet wird.
Welche Rolle spielt er? Weglassen kann man ihn nicht, weil sonst die Spielregel
nicht mehr vollständig ist. Aber kann man ihn durch einen anderen Schritt ersetzen,
so dass das Problem plötzlich viel schwerer wird? Und was ist, wenn am Anfang
je 101 weiße und schwarze Kugeln vorhanden sind? Aber das wären fast schon
wieder zwei neue Aufgaben.

Mathematische Entdeckungen

Besondere Darstellung der Zahl 2018
Man kann die Zahl 2018 nur mit der Zahl 2 oder nur mit 3 oder nur mit 4, nur
mit 5,... oder nur mit 10 sowie den arithmetischen Operationszeichen +,−, ·, :, ↑
(„hoch“) und mit Klammern schreiben.

Beispiel:
2018 = (2 ↑ 2 · 2) · ((2 ↑ 2 · 2 · 2) : 2− 2) + 2 mit A(2) = 10.
2018 = (3− 3 : 3) · ((3 · 3 + 3 : 3) ↑ 3 + 3 · 3) mit A(3) = 10.

Dabei bezeichnen A(2),A(3), ... die Anzahl der Zweien, der Dreien, ... in der
Darstellung von 2018.
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Versuche nun Darstellungen der Zahl mit den Zahlen 2, mit 3,..., mit 10 zu finden,
wobei die Anzahlen A(2),A(3), ... möglichst klein sein sollten. (H.F)

Hinweis: Eure mathematischen Entdeckungen könnt Ihr bis zum 15. August 2018 an die MONOID-
Redaktion einsenden, denn auch hierbei gibt es Punkte zu ergattern. Eure Ergebnisse werden
jeweils im übernächsten Heft erscheinen.

Lösung der Aufgabe aus Heft 132

In Heft 132 stellten wir Euch folgende Aufgabe:

Differenzen
Auch ganz elementare Rechenoperationen mit natürlichen Zahlen halten noch
Überraschungen in Form ungelöster Probleme bereit. So etwa stoßen wir bei der
nachfolgenden Aufgabe – bei der es um Differenzen von natürlichen Zahlen geht
– auf Fragen, für die wir nicht immer eine Antwort kennen.
Aufgabe: Schreibe vier beliebige ganze Zahlen ≥ 0 an die Eckpunkte eines
Quadrats. Von je zwei benachbarten Zahlen subtrahiere man die kleinere Zahl von
der größeren Zahl - bei Gleichheit bilde man die Differenz 0. Man erhält so vier
Differenzen und diese verteilt man auf die Eckpunkte eines zweiten Quadrates und
verfahre dann mit diesen Zahlen ganz so wie mit den vier Startzahlen und so weiter

Untersuche nun Fragen wie: Wenn man den Prozess der Differenzbildung hinrei-
chend oft durchführt, erhält man dann jeweils lauter verschiedene Differenzqua-
drupel oder ergibt sich irgendwann stets das gleiche Endquadrupel - wie auch
immer die vier Startzahlen auf die Eckpunkte des ersten Quadrats verteilt sind?
Beispiel:

Verallgemeinerung: Verteile 2m ganze Zahlen ≥ 0, m = 3, 4, 5, bzw. 3 ganze Zah-
len ≥ 0 auf die Ecken eines 2m-Ecks bzw. eines Dreiecks und führe entsprechende
Differenzenprozesse durch. Untersuche diese Differenzenprozesse und vergleiche
sie mit dem 4-Startzahlen-Prozess.
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Mit dieser Aufgabe haben sich beschäftigt: Maximilian Hauck, Elisabeth Lang-
gässer Gymnasium Alzey Kl. 9, Julian Scheinert, Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium
Schwedt/Oder, Kl. 11.

Satz 1: Differenzbildung am Quadrat führt stets zum
Nullquadrupel (siehe links).
Satz 2: Differenzbildung am Dreieck führt stets zum
Nulltripel (siehe links), für ein a ∈ N0 (bis auf Sym-
metrie).

Julian argumentiert mit Kongruenzrechnung. Für modulo 2 ist man bereits nach 4
Schritten beim Nullquadrupel angelangt. Allgemein gilt modulo 2k , dass man nach
spätestens 4k Schritten beim Nullquadrupel anlangt. Beachtet man nun, dass pro
Differenzbildungsprozess das Maximum der Einträge nicht größer werden kann,
lässt sich Satz 1 folgern.
Für den Differenzprozess am Dreieck bzw. allgemein am n-Eck mit ungeradem n
liefert Julians Methode, dass das Null-n-Tupel entweder nach maximal 2 Schritten
erreicht wird oder nie.
Maximilian argumentiert graphentheoretisch. Er unterscheidet 5 Fälle, je nach
Verteilung von Einträgen gleich Null am Quadrat:

Fall 1: kein Eintrag 0
Fall 2: genau ein Eintrag 0
Fall 3: genau zwei Einträge 0 diagonal gegenüber
Fall 4: genau zwei Einträge 0 nebeneinander
Fall 5: genau drei Einträge 0

und codiert in einem gerichteten Graphen, in welche Fälle ich von einem gegebenen
Fall aus gelangen kann. Daraus kann er ablesen, dass wenn es ein Quadrat gäbe,
von dem aus man nach endlich vielen Schritten nicht zum Null-Quadrupel kommt,
man unendlich oft in Fall 1 sein müsste, andererseits bei Fall 1 stets das Maximum
über die 4 Einträge echt verkleinern würde, was einen Widerspruch ergibt.
Seine Methode beweist analog Satz 2.

Lösungen der Mathespielereien
aus MONOID 133

Für die jüngeren Schüler/innen der Klassen 5–8

Liebe Löserinnen und Löser, leider ist uns im Heft 133 in Mathespielerei I ein
Fehler unterlaufen. In der Lösung unten ist der Fehler korrigiert. Wir bitten um
Entschuldigung.
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I. Vier Summanden einer Zahl
Jana hat vier natürliche Zahlen a, b, c und d notiert. Die Summe dieser vier Zahlen
ist 3345. Außerdem stellt Jana fest: Wenn sie zur ersten Zahl a noch 1 addiert, von
b hingegen 2 subtrahiert, die Zahl c mit 3 multipliziert und d durch 4 dividiert,
so erhält sie als Summe stets das gleiche Ergebnis n.
Bestimme die vier Zahlen a, b, c , d sowie die Zahl n. (H.F.)

Lösung:
Es sei a + b + c + d = 3345. Dann ist:

a + 1 = n =⇒ a = n − 1

b − 2 = n =⇒ b = n + 2

3c = n =⇒ c =
1

3
n

1

4
d = n =⇒ d = 4n

Summe: 3345 = 6
1

3
n + 1.

Daraus folgt n = 528 =⇒ a = 527, b = 530, c = 176, d = 2112.

II. Punkte-Verteilung
Im Innengebiet eines Dreieck 4ABC mit dem Flächeninhalt 4 sind 37 Punkte
beliebig verteilt. Man zerlege das Dreieck 4ABC in vier Teildreiecke.
Zeige: Im Innengebiet samt Rand eines dieser vier Teildreiecke befinden sich (min-
destens) 10 Punkte. (H.F.)
Lösung:
Denkt man sich auf jedes Teildreieck jeweils 9 Punkte verteilt, so ist ein Punkt
nicht verteilt. Er gehört jedoch zu einem Teildreieck („Schubfach-Prinzip“) und
dieses enthält daher 10 Punkte.

III. Flächenberechnung

Im Rechteck ABCD mit den Seitenlängen
|AB | = a und |BC | = b sei M der Mittel-
punkt der Seite BC . Die Verlängerung der Stre-
cke DM schneide die Verlängerung der Seite AB
im Punkte E . Wie groß ist die Fläche des Drei-
ecks MBE? (H.F.)

Lösung:
Für die Dreiecke 41 = DMC und 42 = MBE gilt: Die Seiten MC und MB
sind gleich lang; da die beiden Dreiecke 41,42 zudem in allen drei Winkeln
übereinstimmen, sind 41 und 42 kongruent. Daraus folgt:
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Fläche von 42 = Fläche von 41 = 1
2a ·

b
2 = 1

4ab.

Bemerkung: Die Kongruenz der beiden Dreiecke sieht man auch dadurch, dass
man mittels Punktspiegelung von DMC an M das schraffierte Dreieck erhält.

IV. Ziffern statt Buchstaben

A A A :B=C D
E F
G A
G A

2

Ersetze jeden Buchstaben durch eine Ziffer, so
dass man eine korrekte Division erhält. Dabei soll
gelten: Verschiedenen Buchstaben sind verschie-
dene Ziffern zuzuordnen.

(H.F.)

Lösung:
Es gilt
(1) AAA = A · 111 = (A · 3) · 37 =

(
A·3
2

)
· 74 = B · CD.

Zwei Fälle sind zu betrachten.
1. Fall: A · 3 = B und CD = 37. Man sieht, dass A ≤ 3 ist. Daraus ergibt sich

A 1 2 3
B 3 6 9

und somit haben wir:
(a) 111 : 3 = 37 und B = C nach (1).
(b) 222 : 6 = 37 mit EF = 18, GA = 42.
(c) 333 : 9 = 37 und A = C nach (1).
In den Fällen (a) und (c) ergibt sich ein Widerspruch zur Festlegung, dass unter-
schiedliche Buchstaben auch unterschiedliche Ziffern bezeichnen.

2. Fall: A·3
2 = B und deshalb A ≤ 6 sowie CD = 74. Man hat drei Möglichkeiten:

A 2 4 6
B 3 6 9

(a’) 222 : 3 = 74 mit EF = 21, GA = 12.
(b’) 444 : 6 = 74 mit EF = 42, GA = 24.
(a’) 666 : 9 = 74 mit EF = 63, GA = 36.

In (a’),(b’),(c’) gilt stets A = E und F = G .
Mithin erhält man jeweils einen Widerspruch zur
ungleichheit der Zahlwerte. Die Division lautet
daher:

2 2 2 : 6 = 3 7
1 8
4 2
4 2
0
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V. Quadratzahlen gesucht
Für welche natürlichen Zahlen n ist 1! + 2! + 3! + ... + n! eine Quadratzahl?
Hinweis: n! ist das Produkt 1 · 2 · 3 · ... · n mit 1! = 1. (H.F.)

Lösung:
Es sei Sn = 1! + 2! + 3! + ... +n!. Damit gilt: S1 = 1! = 12, S2 = 3, S3 = 9 = 32,
S4 = 33, S5 = 153.
Für jedes n > 5 ist n! = 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · ... · n ein Vielfaches von 10. Daher hat Sn
für jedes n > 5 die Einerziffer 3. Eine Quadratzahl aber hat eine Einerziffer 0, 1,
4, 5, 6 oder 9. Die einzigen Quadratzahlen unter den Sn sind daher S1 = 12 und
S3 = 32.

VI. Mindestanzahl von Teilern
Es seien p und q unmittelbar aufeinander folgende ungerade Primzahlen, p < q.
a) Zeige: Die Summe p + q hat stets mindestens 4 verschiedene Teiler.
b) Unter welchen Bedingungen hat p+q mindestens 8 verschiedene Teiler? (H.F.)

Lösung:
a) Da p und q ungerade sind, muss die Summe p+q gerade sein, also p+q = 2m

mit einer natürlichen Zahl m. Dann hat p+q mindestens die vier Teiler 1, 2,m
und p + q.

b) Mit A(p + q) bezeichnen wir die Mindestanzahl der Teiler von p + q. Es ist
q − p = 2k für ein k ≥ 1. Daher gilt p + q = 2p + 2k = 2(p + k). Wegen
p < p + k < p + 2k = q und weil p, q aufeinander folgende Primzahlen
sind, ist die Summe p + k nicht prim. Wir setzen daher p + k = r · s mit
r > 1, s > 1. Damit ist p + q = 2rs.

a) Fall: Sei r = s.
Für r = 2 ist p+q=8, so dass A(p+q) = 4 ist. Für r 6= 2 ist p+q = 2r 2,
so dass A(p + q) = 6 wegen t|2r 2 mit t ∈ {1, 2, r , r 2, 2r , 2r 2}.

b) Fall: Sei r 6= s.
Für r = 2 oder s = 2 ist p + q = 4r oder = 4s, so dass A(p + q) = 6
ist. Für r 6= 2, s 6= 2 und p + q = 2rs ist A(p + q) = 8 denn t|(p + q)
für t ∈ {1, 2, r , s, 2r , 2s, rs, 2rs}.

Also gilt A(p + q) = 8 falls r 6= s und r 6= 2, s 6= 2.

VII. Teilbarkeit
p = (n− 2)(n− 1)n(n + 1)(n + 2) sei das Produkt von 5 aufeinander folgenden
ganzen Zahlen. Zeige
a) p ist immer durch 120 teilbar.
b) Ist n gerade, so ist p durch 240 teilbar.
c) Ist n nicht durch 3 teilbar, so ist p durch 360 teilbar. (WJB)
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Lösung:
a) Mindestens zwei der Faktoren sind durch 2 teilbar, davon einer sogar durch 4.

Mindestens einer ist durch 3 teilbar und genau einer durch 5. Deshalb ist p
teilbar durch 2 · 4 · 3 · 5 = 120.

b) Ist n gerade, so sind n− 2 und n+ 2 ebenfalls gerade und mindestens eine der
Zahlen n− 2, n, n + 2 ist durch 4 teilbar. Alles andere ist wie bei a). p ist also
durch 2 · 120 = 240 teilbar.

c) Zusätzlich zu dem, was wir aus a) wissen, sind jetzt n−2 und n+ 1 oder n−1
und n + 2 durch 3 teilbar, p also durch 3 · 120 = 360.

Neue Mathespielereien
Für die jüngeren Schüler/innen der Klassen 5–8

I. Prozente

In einer Baumschule wurden 200 Bäume gepflanzt. Ein Sturm entwurzelte 33%
der Bäume. 5 Wochen später verbrannten 50% der noch übrigen Bäume.
a) Wie viele Bäume stehen noch?
b) Wie viel Prozent der angepflanzten Bäume stehen noch?

(Tobit Roth, Klasse 7, Gymnasium der Ursulinen Calvarienberg)

II. Ziffernbestimmung
Bestimme alle dreiziffrigen, positiven, ganzen Zahlen xyz (x , y und z Ziffern!), für
die gilt:

xyz = xy + yz + zx .

(H.F.)

III. Flächeninhalt eines Vierecks

Das Rechteck ABCD habe die Seitenlängen a
und b. Die Diagonale BD sei in 5 gleich lange
Strecken eingeteilt.
Berechne die Fläche des gefärbten Vierecks.

(H.F.)
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IV. Hat Logo Recht?
Mathis fragt seinen Freund Logo: In welchem Verwandschaftsverhältnis stehen
Abe (A) und Babe (B) wenn gilt:
(1) A ist der Sohn von B;
(2) jedoch ist B nicht der Vater von A.
Logo antwortet – nach seiner Meinung ganz logisch:
(3) Wenn B nicht der Vater von A ist, dann ist A nicht der Sohn von B.
Deshalb geht deine Frage ins Leere.
Hat Logo damit Recht? (H.F.)

V. Teilbarkeit durch 24
Es sei n eine weder durch 2 noch durch 3 teilbare natürliche Zahl. Dann ist n2−1
durch 24 teilbar. Stimmt das? (H.F.)

VI. Ein Zahlenquadrat

Wähle aus den nebenstehenden Zahlen mög-
lichst wenige verschiedene Zahlen aus, sodass
deren Produkt 36.921.225.600 ist. (H.F)

� � � � �

„Mathematik ist nicht trocken, sondern voller Phantasie,
nicht langweilig, sondern voller Schönheit,

logisch, aber dennoch von ungeheurer Kreativität,
uralt, aber voller neuer Ideen.“

aus: Neunzert/Rosenberger: Oh Gott, Mathematik!?

� � � � �
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Neue Aufgaben
Klassen 9–13

Aufgabe 1211: Ziffernanzahl einer Quadratzahl
Mit (1|n) sei eine natürliche Zahl mit n Ziffern 1 bezeichnet.
Beispiel: (1|4) = 1111. Wieviele Ziffern besitzt (1|n)2? Begründe deine Antwort.

(H.F.)

Aufgabe 1212: Drei Ziffern ergeben immer 6
Stelle die 6 mit jeweils drei gleichen Ziffern dar. Erlaubt sind die üblichen Rechen-
operationen (Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Quadratwurzel und
Fakultät).
Beispiele: 6 = (1 + 1 + 1)! oder 6 =

√
4 +
√

4 +
√

4
Erhältst du auch für die übrigen Ziffern eine Lösung?

(Lukas Metzger, MSS 12, Frauenlob Gymnasium Mainz)

Aufgabe 1213: Wendepunkt
Zeige:
a) Die zu einem Polynom dritten Grades f (x) = ax3 + bx2 + cx + d gehörige

Kurve besitzt einen Wendepunkt P(u, v).
b) Die Kurve ist punktsymmetrisch um P(u, v). (W.J.B.)
Hinweis: Punktsymmetrie um P(u, v) bedeutet

f (u − x)− v = v − f (u + x), d.h. f (u + x) + f (u − x) = 2v = 2f (u).

Aufgabe 1214: Rechteckige Platten
Ein rechteckiges Stück R eines öffentlichen Platzes, das 4-mal so lang wie breit ist,
soll mit quadratischen Platten der Seitenlänge 1 belegt werden. Im Stadtbauamt
berechnet man, dass man dazu genau k Platten benötigt. Der Bürgermeister – der
die städtischen Beamten gerne mit Rätseln plagt – verlangt, dass das Rechteck R
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so vergrößert wird, dass das neue Rechteck immer noch 4-mal so lang wie breit
ist, jedoch 404 Platten mehr verlegt werden müssen.
Wie viele Platten benötigt man vorher, wie viele nachher? Welches sind die Ab-
messungen des Rechtecks vorher, nachher? (H.F.)

Aufgabe 1215: Berechnung von Appartments
In einer Ebene liegt „Flächenland“, dessen Bewohner zwei-dimensionale geometri-
sche Figuren sind. Ein Immobilien-Makler in „Flächenland“ bietet nur für Kreise
ohne Familie Appartments an, deren Begrenzung aus drei Stücken besteht:

Einer Strecke AB der Länge r sowie den Bögen
BC und AC zweier Kreise K1, K2 mit den Radien
r und dem Mittelpunkt A bzw. B . Wie groß ist
ein Kreis K0 höchstens, der in einem solchen Ap-
partment wohnen kann? (H.F.)

Aufgabe 1216: Lottospiel
Bei der Ausspielung im Lotto wird auch im „Spiel 77“ eine 7-stellige Zahl aus-
gespielt, wobei alle 7-stelligen Zahlen (evtl. mit führenden Nullen) mit gleicher
Wahrscheinlichkeit auftreten.
Wie wahrscheinlich ist es, dass eine Zahl ausgespielt wird, bei der die vierte Ziffer
gerade ist und die Summe der Ziffern durch 9 teilbar? (W.J.B.)

Aufgabe 1217: Vielfaches einer Zahl als Potenz-Summe
Zu jeder ungeraden natürlichen Zahl a > 1 kann man eine Summe 20 + 21 + 22 +
· · ·+ 2b, wobei b eine natürliche Zahl ist, finden, so dass gilt: Die Summe ist ein
Vielfaches von a. Stimmt das?
Tipp: Versuche zunächst mit Hilfe deines Computers die Behauptung für a = 2018
zu beweisen oder zu widerlegen. (H.F.)

Gelöste Aufgaben aus MONOID 133
Klassen 9–13

Aufgabe 1204: Erfolg beim Mathematik-Wettbewerb
Bei einem Mathematik-Wettbewerb kann ein Teilnehmer maximal 16 Punkte er-
langen. Für 16 oder 15 Punkte erhält er einen 1. Preis, für 14 oder 13 Punkte
einen 2. Preis und für 12 oder 11 Punkte einen 3. Preis.
Die vier Teilnehmer Alf (A), Bob (B), Cher (C ) und Dan (D) erzielen jeweils
verschiedene Punkte, jeder aber mindestens 6 Punkte; 2 Teilnehmer erhalten un-
terschiedliche Preise. Die Summe der Punkte von A und C sowie von B und D
stimmen überein; während die Summe der Punkte von A und B größer als die von
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C und D ist. D erzielt mehr Punkte als B und C zusammen. Zwei Teilnehmer
erhalten keinen Preis.
a) Bestimme die Rangfolge der 4 Teilnehmer.
b) Wie viele Punkte haben A,B ,C und D jeweils erhalten? (H.F.)

Lösung:

Die Anzahl der Punkte von A,B ,C ,D seien mit a, b, c , d bezeichnet. Es gilt:

(1) a + c = b + d

(2) a + b > c + d

(3) d > b + c

a) Aus (1) folgt a = b + d − c ; damit lautet (2): b + d − c + b > c + d oder
2b > 2c also ist
(4) b > c

Aus (3) folgt
(5) d > b.

Mit (1) und (4) ergibt sich c + d < b + d = a + c . Aus den beiden äußeren
Termen erhält man c + d < a + c , also ist
(6) d < a.

Insgesamt folgt aus (6),(5),(4):
(7) a > d > b > c . Damit ist die Rangfolge der 4 Teilnehmer geklärt.

b) Wegen (7) erhält D den 2. oder den 3. Preis; B und C erhalten keinen Preis.
Daraus folgt:
(8) 11 ≤ d ≤ 14 und 6 ≤ c < b ≤ 10.
Es sei 11 ≤ d ≤ 13. Mit (3) folgt dann 13 ≥ d > b + c ≥ 7 + 6. Aus diesem
Widerspruch folgt: d = 14. Damit erhält man aus d = 14 > b + c ≥ 7 + 6,
dass b = 7, c = 6 ist. Aus (1) folgt a = 15.

Aufgabe 1205: Polynomrätsel
„Ich denke mir ein Polynom f mit nicht-negativen ganzzahligen Koeffizienten“, sagt
Anna zu Joachim, „und Du musst es raten. Du darfst Dir zwei Stellen aussuchen,
an denen ich Dir den Funktionswert nenne.“ „Gut,“ sagt Joachim, „Was ist f (1)?“
Anna antwortet: „f (1) = 8“. Joachim fragt direkt nach f (10). Wieso? (V.B.)

Lösung:
Nach Voraussetzung sind alle Koeffizienten des Polynoms durch 8 beschränkt. Eine
Möglichkeit ist zum Beispiel, nach f (10) zu fragen. Dann entspricht genau jede
Ziffer der Antwort einem Koeffizienten, und Joachim kann das Polynom direkt
angeben.
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Aufgabe 1206: Die Unglückszahl 17
Die 17 war nach Auffassung der alten Griechen eine Unglückszahl, weil sie zwischen
den Zahlen 16 und 18 liegt und diese beiden Zahlen durch die folgende Eigenschaft
„ausgezeichnet“ sind:

Zu 16 und 18 gehört jeweils ein Rechteck, bei dem Fläche und Umfang zah-
lenmäßig übereinstimmen: Die Seitenlängen des ersten Rechtecks sind a = 4
und b = 4; beim zweiten Rechteck sind a = 6 und b = 3.

Begründe: Es gibt keine weiteren Rechtecke ganzzahliger Seitenlängen mit dieser
Eigenschaft. (H.F.)

Lösung:
Für die Längen a und b der Rechteckseiten soll gelten

a · b = 2(a + b) =⇒ a =
2b

b − 2
.

Wir wollen annehmen, dass a ≥ b sei (dies darf man offensichtlich). Somit gilt

a =
2b

b − 2
≤ 2a

b − 2
=⇒ 1 ≤ 2

b − 2
=⇒ b − 2 ≤ 2 =⇒ b ≤ 4.

Man erhält nur für b = 3 und b = 4 ganzzahlige positive Lösungen für a, nämlich
a = 6 und a = 4.

Aufgabe 1207: Wie viele Quadrate sieht man?
a) Ein 10× 10-Quadrat sei in 100 gleich große Teilquadrate zerlegt. – Wie viele

Rechtecke gibt es im großen Quadrat?
b) Überlege nun allgemeiner: Ein n×n-Quadrat sei in n2 gleich große Teilquadrate

zerlegt. – Wie viele Rechtecke gibt es im großen Quadrat? (H.F.)

Lösung:
a) Schritt 1: Wie viele verschiedene Möglichkeiten für Platzierung von Rechtecken

in einem 10× 1-Rechteck gibt es?
Es gibt ein 10×1-Rechteck, 2 9×1-Rechtecke, 3 8×1-Rechtecke,..., 9 2×1-
Rechtecke und 10 1× 1 Recktecke. Damit gibt es 1 + 2 + 3 + ... + 10 = 55
verschiedene Möglichkeiten für die Länge, die ein Rechteck im 10×10-Quadrat
haben kann.
Schritt 2: Entsprechend gibt es 55 Möglichkeiten für die Breite eines Recktecks
im 10× 10-Quadrat.
Insgesamt folgt, dass es 55 · 55 = 3025 verschiedene Rechtecke im 10 × 10-
Quadrat gibt.

b) Im 1× 1-Quadrat gibt es 1 Rechteck, also 12.
Im 2× 2-Quadrat gibt es 9 Rechtecke, also 32 = (1 + 2)2.
Im 3× 3-Quadrat gibt es 36 Rechtecke, also 62 = (1 + 2 + 3)2.
Im 4× 4-Quadrat gibt es 100 Rechtecke, also 102 = (1 + 2 + 3 + 4)2.
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...

Im n × n-Quadrat gibt es also (1 + 2 + 3 + ... + n)2 =
(
n·(n+1)

2

)2
= n2(n+1)2

4

Rechtecke. Der Beweis kann hier durch vollständige Induktion geführt werden.

Aufgabe 1208: Eigenschaften einer 100-gliedrigen Summe
Welche der folgenden Aussagen sind falsch?
Für die Summe S von 100 aufeinander folgenden positiven ganzen Zahlen gilt
stets:
a) S ist eine Primzahl;
b) S hat mindestens 10 Teiler;
c) S > 5000;
d) S ist als eine Potenz at mit ganzen Zahlen a, t > 1 darstellbar. (H.F.)

Lösung:
1. Fall: Es sei S = 1 + 2 + 3 + ... + 100 = 1

2 · 100 · 101 = 50 · 101. Dann gilt:
a) ist falsch.
b) ist wahr, denn S hat die 12 Teiler: 1, 2, 5, ... , 50, 101, 2 · 101, ... , 50 · 101 (101

ist prim).
c) ist wahr, denn S = 5050.
d) ist falsch: 5050 ist gerade, also muss auch a gerade sein. Aber 5050 = 2 ·

2525 und 2525 ist ungerade, also kann nur t = 1 sein, und das ist nach
Voraussetzung nicht zulässig.

2. Fall: Es sei S = (n + 1) + (n + 2) + ... + (n + 100) mit n > 1; ferner sei
T (m) = 1 + 2 + ... + m = 1

2m(m + 1).

Dann ist

S = T (n+100)−T (n) =
1

2
[(n+100)·(n+101)−n(n+1)] =

1

2
[200n+100·101].

Also ist
(1) S = 50 · [2n + 101].

a) Wegen (1) ist S keine Primzahl - a) ist falsch.
b) S hat mindestens die 12 Teiler: 1, 2, 5, 10, 25, 50, 2n+101, 2·(2n+101), ... , 50·

(2n + 101); also ist b) wahr.
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c) Aus (1) folgt wegen n ≥ 1, dass S ≥ 50 · (2 + 101) > 5000 ist, sodass c)
wahr ist.

d) Zunächst ist S = 25·[4n+202]. Daraus folgt entweder: 4n+202 ist eine Potenz
von 5 - was aber für kein n ≥ 1 der Fall ist, oder 4n+202 ist eine Quadratzahl
Q2, damit S = (5Q)2 eintritt. Nun ist 4n + 202 = 2(2n + 101) = Q2 nur
möglich, wenn 2n + 101 eine ungerade Potenz 2u ist- aber das ist für kein
u ≥ 1 der Fall. Somit gilt: d) ist falsch.

Insgesamt sind also die Aussagen b) und c) wahr, die Aussagen a) und d) falsch.

Aufgabe 1209: Punkte im Kreis
Wir wählen n Punkte A1,A2, ... ,An zufällig und unabhängig voneinander auf einem
Kreis vom Radius 1.
a) Bestimme die Wahrscheinlichkeit dafür, dass alle n Punkte auf einem fest

vorgegebenen Kreisbogen der Länge α (gemessen als Winkel im Bogenmaß)
liegen, 0 < α < 2π.

b) Bestimme die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis E , dass es einen Kreisbogen
der Länge α, 0 < α < π gibt, auf dem alle n Punkte liegen. (WJB)

Lösung:
a) Ein Punkt liegt mit Wahrscheinlichkeit α

2π auf dem Bogen. Die gesuchte Wahr-
scheinlichkeit ist also

(
α
2π

)n.
b) Ej sei das Ereignis, dass die n−1 von Aj verschiedenen Punkte auf dem Bogen

der Länge α im Uhrzeigersinn gesehen vor Aj liegen. Die Wahrscheinlichkeit von
Ej ist

(
α
2π

)n−1. Wegen α < π sind die Ereignisse Ej , j = 1, 2, ... , n paarweise
unvereinbar. Daher gilt

P(E ) = P (E1 ∪ E2 ∪ ... ∪ En) =
n∑

j=1

P(Ej) = n ·
( α

2π

)n−1
.

Aufgabe 1210: Eine Teilbarkeitsfrage
Für jede Primzahl p > 5 gilt: 120 ist ein Teiler von p4− 1. Man zeige dies. (H.F.)
Lösung:
Vorweg: p ist ungerade und p4 − 1 = (p2 + 1)(p2 − 1).
a) Entweder ist p2 + 1 oder p2 − 1 ein Vielfaches von 4 und dann ist p2 − 1

ein Vielfaches von 2 aber nicht von 4 oder umgekehrt. =⇒ p4 − 1 ist ein
Vielfaches von 8.

b) p und damit p2 sind nicht Vielfache von 3; dann aber ist entweder p2 + 1 oder
p2 − 1 ein Vielfaches von 3. =⇒ p4 − 1 ist ein Vielfaches von 3.

c) p und p2 sind nicht Vielfache von 5. Dann aber ist entweder p2 +1 oder p2−1
ein Vielfaches von 5. Nachweis: p endet mit der Einerziffer 1 oder 9 bzw. 3
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oder 7. Im 1. Falle endet p2 − 1, im 2. Falle p2 + 1 mit der Einerziffer 0, so
dass p2 − 1 oder p2 + 1 ein Vielfaches von 10 und damit auch von 5 ist.

Also ist p4 − 1 ein Vielfaches von 8 · 3 · 5 = 120.

Hättest du es gewusst?
Was ist eine consequentia mirabilis?

von Hartwig Fuchs

Reductio an absurdum∗ – der Widerspruchsbeweis
In der Antike wurden die Fundamente der Mathematik gelegt. Viele der damals
entwickelten Konzepte – Begriffe (Primzahlen, ...), Methoden (Konstruieren mit
Zirkel und Lineal, ...), Strukturen (axiomatisierte Geometrie, ...) haben bis heute
noch nichts von ihrer Bedeutung verloren.
Ein herausragendes Beispiel solch früher mathematischen Errungenschaften ist – ne-
ben anderen Beweistypen – die geniale Methode des Widerspruchsbeweises.
Bereits die Mathematiker der Antike haben damit erstaunliche Erfolge erzielt. Es
sei hier nur einer der Höhepunkte ihres Schaffens genannt: Euklids berühmter Wi-
derspruchsbeweis, mit dem er zeigte, dass es unendlich viele Primzahlen gibt.
Seither hat sich der Widerspruchsbeweis als ein in der Mathematik unentbehrliches
und dazu noch als ein sehr mächtiges Werkzeug erwiesen.
Der bedeutende Zahlentheoretiker G. H. Hardy (1877 − 1947) urteilt über die-
sen Beweistyp in seinem Buch „A Mathematician’s Apology“ auf Seite 94, sogar:
„Reductio ad absurdum ... ist eine der schärfsten Waffen des Mathematikers.“

Wie funktioniert ein Widerspruchsbeweis?
Eine Behauptung (Aussage) A soll unter einer Voraussetzung V durch einen Wi-
derspruchsbeweis hergeleitet werden. Dazu geht man aus von der
Annahme: Die Negation ¬A von A ist wahr.
Aus V und ¬A seien dann durch eine Kette von logischen Schlüssen Aussagen
B1, B2, ..., Bn und schliesslich B herleitbar:

(1) V¬A⇒ B1 ⇒ B2 ⇒ · · · ⇒ Bn ⇒ B .
1. Fall : B sei die Negation ¬V der Voraussetzung V .
Da ¬A als wahr vorausgesetzt ist, ⇒ folgt aus dem logischen Gesetz
(2) Aus wahren Aussagen sind nur wahre Aussagen herleitbar,
dass die letzte Aussage B der Kette (1), also ¬V wahr ist.
Aber V ist als Voraussetzung der Kette (1) ebenfalls wahr. Nach dem logischen
Gesetz vom ausgeschlossenen Widerspruch können jedoch ¬V und V nicht beide
∗ So nannte man im Mittelalter einen Widerspruchsbeweis, als Latein die Sprache der Gelehrten war – also

„Zurückführung auf das Absurde“.
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wahr sein. Folglich ist ¬V falsch. Nach (2) ist dann aber B = ¬V nicht möglich,
wenn ¬A wahr ist.
Somit ist ¬A nicht wahr. Daher gilt: A ist wahr.
Den hier beschriebenen Beweistyp nennt man einen Widerspruchsbeweis. Als eine
logische Regel kann er formal so dargestellt werden:
(3) (V ,¬A⇒ ¬V )⇒ A.
Diese Regel nennt man modus tollens, was sinngemäss Ablehnungsregel bedeutet.

Beispiel
In der Ebene seien n Punkte, n > 3, so gegeben, dass jede drei von ihnen die
Ecken eines Dreiecks mit Flächeninhalt ≤ 1 sind. Man zeige:
(A) Alle n Punkte liegen im Innengebiet oder auf dem Rand eines Dreiecks,

dessen Flächeninhalt ≤ 4 ist.
Unter den endlich vielen Dreiecken, die man aus je drei der n Punkte bilden kann,
gibt es (mindestens) eines mit größtem Flächeninhalt – es sei das Dreieck PQR .
Für das Folgende setzen wir daher voraus:
(V) Der Flächeninhalt des Dreiecks PQR ist maximal.
Es sei nun P ′Q ′R ′ ein Dreieck, dessen Seiten parallel den Seiten von PQR und
dessen Seitenmittelpunkte die Punkte P ,Q und R sind (vgl. die Figur). Dann sind
die vier Teildreiecke von P ′Q ′R ′ kongruent, sodass gilt:

F (4P ′Q ′R ′) = 4F (4PQR) ≤ 4

Wir zeigen deshalb: Die Behauptung A gilt für das Dreieck P ′Q ′R ′.

Annahme: Es gilt die Negation ¬A der Behauptung A.
Dann gibt es einen Punkt S unter den n Punkten, der im Außengebiet des Dreiecks
P ′Q ′R ′ liegt. Für mindestens eine Seite von PQR – etwa für die Seite PQ – gilt
daher: S und PQ liegen auf verschiedenen Seiten der Geraden durch die Punkte
P ′ und Q ′. Für die Dreiecke PQR und PQS folgt daraus:
(B) |PQR | < |PQS |
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Die Aussage B ist gleichbedeutend mit der Aussage ¬V – ein Widerspruch zur
Voraussetzung V . Also ist die Annahme falsch. Es gilt die Behauptung A und
damit ist A durch einen WIderspruchsbeweis gezeigt.

2. Fall : B sei die Negation von ¬A.
Wegen ¬(¬A) = A ist B = A.
Da man A aus der als wahr angenommenen Aussage ¬A hergeleitet hat, muss A
wegen (2) wahr sein. Somit hat man den Widerspruch, dass sowohl ¬A als auch A
wahr ist – was das Gesetz vom ausgeschlossenen Widerspruch nicht zulässt. Eine
der beiden Aussagen muss daher falsch sein.

Wäre A falsch, dann könnte ¬A nicht wahr sein wegen (2). Aber A und ¬A kön-
nen nicht beide falsch sein. Also ist A wahr (eine dritte Möglichkeit für A gibt es
nicht nach dem logischen Gesetz vom ausgeschlossenen Dritten).
Eine so konstruierte Herleitungskette stellt einen speziellen Typ eines Widerspruchs-
beweises dar: eine „consequentia mirabilis“, die man als logische Regel einprägsam
so formulieren kann:

(4) (¬A⇒ A)⇒ A.

Die vermutlich frühesten Beispiele von Anwendungen der Regel (4) in der Mathe-
matik finden sich als die Sätze 1.19 und 9.12 ∗∗ im berühmten Buch „Elemente“
des Euklid (um 300 v.Chr.) und im Buch „Spherica“ des Theodosius (um 180
v.Chr.) als Satz 1.12.

Euklids Satz 9.12

(A) Wenn die Primzahl p ein Teiler der natürlichen Zahl n2 mit n > 1 ist – kurz:
wenn (p | n2) – , dann ist p ein Teiler von n – kurz: (p | n).

Grundlage von Euklids Beweis seines Satzes 9.12 ist die vorher von ihm bewiesene
Aussage

(D) Aus (p | n ·m) und ¬(p | n) für eine Primzahl p und für natürliche Zahlen
n und m mit n ·m > 1 folgt (p | m).

Im Hinblick auf seine Behauptung A trifft Euklid die Annahme ¬A: Es gilt ¬(p/n).
Setzt man m = n in der Aussage D, dann gilt also:
Aus (p | n2) und ¬(p | n) folgt (p | n), sodass (p | n) nach der Regel (4) wahr
ist. Damit gilt die Aussage A.

Ein Beispiel aus jüngerer Zeit

(A) Es gibt keine natürliche Zahl > 0, sodass der Term T (n), T (n) = 4n2 +
6n + 1, eine Quadratzahl ist.

∗∗ Mit 9.12 bezeichnet man den Satz 12 im 9 Kapitel von Euklids Buch „Elemente“;usw.
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Zum Beweis der Aussage A treffen wir die
Annahme ¬A: Es gibt eine natürliche Zahl m, für die T (m) eine Quadratzahl ist.
Für T (m) = 4m2 + 6m + 1 gilt nun

(2m + 1)2 = 4m2 + 4m + 1 < T (m)

sowie T (m) < 4m2 + 8m + 4 = (2m + 2)2, sodass T (m) zwischen zwei be-
nachbarten Quadratzahlen liegt und somit selbst keine Quadratzahl ist – und das
Letzte gilt für jedes m ≥ 1.
Aus der Annahme ¬A folgt also die Aussage A, sodass nach der Regel (4) die
Aussage A wahr ist.

Der Name der Regel (4)

Im 12./13. Jahrhundert setzte sich in Europa im Rahmen der Aneignung des
Wissens der Antike mit der sogenannten Scholastik eine systematische Analyse
insbesondere der überlieferten Philosophie und der Logik mit ihren Regeln des lo-
gischen Schließens ein. Dabei entdeckten die Scholastiker, dass die griechischen
Wissenschaftler bereits auch die Regel (4) kannten und erfolgreich benutzten – ei-
ne Regel, die ihnen viel Stoff zu Diskussionen lieferte. Denn diese Regel besaß für
sie eine unerwartet geheimnisvolle logische Kraft:
Wenn man eine Aussage A beweisen will und dazu annimmt, ihr Gegenteil ¬A sei
wahr, dann kann man in manchen Fällen schließen, dass A wahr ist!
Daher vermutlich nannten die mittelalterlichen Gelehrten die Regel (4) consequen-
tia mirabilis – was man sinngemäß mit „wundersame Herleitung“ übersetzen kann.
Dieser Eindruck des „Wundersamen“ wird sich bei ihnen noch verstärkt haben, falls
sie – was zumindest bei den Mathematikern ziemlich sicher ist – Euklids Beweis
seines Satzes 1.19 gekannt haben. Denn in diesem Beweis gelingt es Euklid, aus
zwei durch Widerspruchsbeweise (3) hergeleitete Aussagen mit der Regel (4) die
Aussage 1.19 herzuleiten.

Euklids Satz 1.19

In einem Dreieck ∆ seien die Größen
zweier Winkel mit α und β und die
Längen der den beiden Winkeln gegen-
über liegenden Seiten mit a und b be-
zeichnet.

Für ∆ gilt dann – wie Euklid in den „Elementen“ gezeigt hat:

Satz 1.6: Ist a = b, dann gilt α = β.
Satz 1.18: Ist a > b, dann gilt α > β.
Mit diesen zwei Sätzen beweist Euklid:

Satz 1.19: Ist α > β im Dreieck ∆, dann gilt a > b. (Umkehrung von 1.18)
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Beweis:
Voraussetzung V : Es sei α > β.
Behauptung A: Es gilt a > b.
Annahme ¬A: Es gilt a ≯ b, also a ≤ b.

Aus der Annahme ¬A folgt zunächst:
Entweder gilt A1 : a = b oder es gilt A2 : b > a.
Im 1. Fall folgt aus A1 wegen Satz 1.6, dass α = β ist im Widerspruch zur
Voraussetzung V . Da man also aus A1 die falsche Aussage ¬V herleiten kann, ist
A1 nach der Regel (3) falsch: Es gilt ¬A1 : a 6= b. Im zweiten Fall ergibt sich aus
A2 wegen Satz 1.18, dass β > α ist im Widerspruch zu V . Da also ¬V aus A2

herleitbar ist, folgt aus (3), dass ¬A2 : b ≯ a gilt.

Nun ist die Aussage (¬A1 und ¬A2) gleichbedeutend mit der Aussage A. Also ist
aus der Aussage ¬A die Aussage A herleitbar. Nach der Regel (4), der consequentia
mirabilis, ist daher A wahr. Christoph Schlüssel (1537 - 1612), ein deutscher Ma-
thematiker, der einer Mode seiner Zeit folgend seinen Namen latinisierte und sich
Clavius nannte, veröffentlichte 1574 eine Euklid-Ausgabe∗∗∗, die über 200 Jahre
das maßgebliche Lehrbuch der Geometrie war. Darin beschrieb und erläuterte er
auch die Regel (4). Viele seiner Leser haben vermutlich so erstmals dieses Beweis-
verfahren kennengelernt und einige von ihnen mögen es in der Folge als „die Regel
des Clavius“ bezeichnet haben – wie sie heute auch noch manchmal genannt wird.

Die Aufgabe für den Computer-Fan

Sind a, b ∈ N0, sodass a2 + b2 durch ab + 1 teilbar ist, dann ist a2+b2

ab+1 = q eine
Quadratzahl.

a) Schreibe ein Programm, welches eine von dir festgelegte begrenzte Anzahl von
Lösungen berechnet!

b) Erstelle mit Hilfe der Lösungen aus a) eine allgemeine Formel für die Folge
aller Lösungen!

c) Zusatzpunkte, falls du einen theoretischen Beweis der Folge der Lösungen er-
stellst.

Hinweis: Ihr könnt Eure Lösungen bis zum 15. August 2018 einschicken; denn auch hierbei
gibt es Punkte zu ergattern, die bei der Vergabe des Forscherpreises eingehen. Ein eigenes
Programm solltet Ihr als Textdatei und die EXE-Datei am besten „gezippt“ als E-Mail-Anhang
an monoid@mathematik.uni-mainz.de einsenden.

Die Lösungen werden im übernächsten Heft erscheinen.

∗∗∗ Clavius, C.: Euclides Elementorum, libri XV, Rom 1574
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Lösung der Computer-Aufgabe
aus MONOID 132

Gitterpunkte im Kreis
Diesmal ist ein elementares Programm gesucht für eine wichtige mathematische
Konstante, um die sich Mathematiker seit der Antike bemüht haben und auch
heute noch versuchen, ihre Genauigkeit zu verbessern.
Gitterpunkte sind Punkte der x-y -Ebene, die ganzzahlige Koordinaten haben. Wir
betrachten die Gitterpunkte, die in einem Kreis um den Nullpunkt mit Radius n
(natürliche Zahl) liegen; Randpunkte auf der Kreislinie gehören dazu.

a) Schreibe ein Programm (erklärende Kommentare zu den wichtigsten Schrit-
ten!), welches zu eingegebenem n die Anzahl G der Gitterpunkte berechnet
und daraus den Quotienten G

n2 ! Was fällt dir auf, wenn du die Ergebnisse mit
steigendem n betrachtest? Erkläre dieses Phänomen!

b) Bei welchem n erhältst du mit dem Programm aus a) die oben erwähnte
mathematische Konstante auf 7 (10) Dezimalen genau?

c) Erweitere das Programm so, dass es eine Schachtelung für die mathematische
Konstante in Abhängigkeit von n berechnet. Zähle dazu nicht nur die im Kreis
liegenden Gitterpunkte, sondern auch diejenigen, die „gerade außerhalb“ liegen.

Eine richtige Lösung gibt Zusatzpunkte.

Ergebnisse

a) Es werden die Gitterpunkte innerhalb eines Viertelkreises V gezählt. Im Vier-
telkreis mit Radius n gehört zur Stelle x der y -Wert y =

√
n2 − x2 auf der

Kreislinie. Damit ist H = (x |int(y)) der höchste Gitterpunkt. In vertikaler
Richtung liegen also int(y) Gitterpunkte oberhalb von (x |0). Die Summe die-
ser Werte von x = 1 bis x = n ergibt die Gesamtzahl V der Gitterpunkte im
Viertelkreis (mit denen auf der x-Achse, ohne diejenigen auf der y-Achse). Der
Gesamtkreis enthält mit dem Nullpunkt also G = 4 · V + 1 Gitterpunkte.

Python-Programm
n=10000000
V=0 #Anzahl Gitterpunkte in V
x=1
while x<=n:

y=(n**2-x**2)**0.5
ymax=int(y)
V=V+ymax+1
x=x+1

print("Anzahl Gitterpunkte im Kreis mit R=",n,"ist",
4*V," G/N^2=",4*V/n/n)
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Ergebnisse Python-Programm
Der Vergleich mit einem Internet-π

π = 3.14159265358979323846264338327950288..

o d e r mit einem Python-π= 3.14159265359 mittels
math.atan(9999999999999)∗2 liefert die Genauigkeit der folgenden Ergebnisse:
Anzahl Gitterpunkte im Kreis mit R = 1.000.000 ist 3141592649624:
Daher G/N2 = 3.14159264962 Zeit = 11 Sek
Anzahl Gitterpunkte im Kreis mit R= 10.000.000 ist 314159265350588:
Daher G/N2 =3.14159265351 Zeit = 2 Min
Das heißt: In zwei Minuten π auf 10 Stellen genau mit n = 10 Millionen.
Beobachtung bzgl. der Laufzeit: Sie ist ca. proportional zum Radius n, obwohl
Verdopplung von n doch 4-fach soviele Gitterpunkte erzeugt? Erklärung: Es
werden in der Wiederholung nur die Punkte in x-Richtung durchlaufen, nicht
aber diejenigen in y -Richtung: Es wird ja nur ymax berechnet und dies ist schon
die Anzahl Punkte zur Stelle x.
Beobachtung: bei den Ausgaben des Python-Programmes: Der Wert G

n2 ist
eine Näherung der Kreiszahl π, die mit wachsendem n von unten immer besser
angenähert wird.
Erklärung: Jeder Gitterpunkt entspricht einem Gitterquadrat innerhalb des
Viertelkreises mit der Fläche 1cm2. Das einem Punkt P entsprechende Quadrat
liegt von P aus gesehen in nordwestlicher Richtung. Diese Quadrate bilden also
eine Untersumme für die Viertelkreisfläche. Das Verfahren ist eine propädeu-
tische Methode der Integral-Rechnung, da mit wachsendem n die genannte
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Fläche immer besser approximiert wird und G
n2 gegen π strebt.

b) Die Angaben in a) zeigen, dass 7 (10) exakte Dezimalen schon bei n = 1
(n = 10 Millionen) erreicht werden; dabei habe ich das exakte n für die
jeweiligen Genauigkeiten nicht ermittelt. Die Genauigkeit erhält man allerdings
nur dadurch, dass man die Computerergebnisse mit bekanntem π vergleicht.

c) In c) soll durch Auszählen der Gitterpunkte innerhalb (I) und geeigneter Punk-
te außerhalb des Kreises (A) eine Schachtelung von π erhalten werden. Man
erkennt an der Skizze unten, dass A = I +ydelta+ 1 gilt; dies wird ohne einen
allgemeinen Beweis verwendet.

n=10000000
print("‘Anzahl Gitterpunkte innerhalb-ausserhalb des
Kreises mit R="’,n)
I=0; A=0
x=1
yalt=n
while x<=n:

yneu=int((n**2-x**2)**0.5)
ydelta=yalt-yneu
yalt=yneu
I=I+yneu+1
A=I+ydelta+1
x=x+1

print("‘Anzahl Gitterpunkte innerhalb-ausserhalb des\\
Kreises mit R="’,n,"’ist"’,4*I,"’-"’,4*A)\\
print("‘Schachtelung von pi: "‘,4*I/n/n,"’<pi<"’,4*A/n/n)

MONOID 134 36



Python-Ergebnisse
R= 1.000.000: 3.14159264962 <pi< 3.14159265528 Zeit = 15s
zu klein, zu groß 7 Nachkomma-Stellen genau
R= 10.000.000: 3.14159265351 <pi< 3.14159265368 Zeit = 139s
zu klein, zu groß 9 Nachkomma-Stellen genau
Aufgrund der Schachtelung; dass auch die 10-te Stelle mit dem exakten π überein
stimmt, kann im Aufgabenteil b) nicht geschlossen werden, weil hier nur die eigene
Intervallschachtelung für π zählt!
Folgende Schüler haben die Aufgabe bearbeitet: Maximilian Hauck, Elisabeth-
Langgässer-Gymnasium Alzey, Klasse 10a; Yannik Spitzley, Kurfürst-Balduin-
Gymnasiums in Münstermaifeld, Klasse 12; Julian Scheinert, Carl-Friedrich-Gaus-
Gymnasium in Schwedt/Oder, Klasse 11.

Mathematische Lese-Ecke
– Lesetipps zur Mathematik –

von Martin Mattheis

Kuhlemann, Karl: Der Untergang von Mathemagika. Ein Roman
über eine Welt jenseits unserer Vorstellung.

„Was haben ein König und eine Prinzessin in der Mengenlehre zu suchen? Eine
Menge!“ so die Überschrift auf der Buchrückseite, die mit der doppeldeutigen
Verwendung der Vokabel „eine Menge“ bereits gut in die Geschichte des Buches
einführt, denn es dreht sich vieles um den mathematischen Mengenbegriff.

Die Protagonisten sind zwei gute Freunde: Prof, ein Mathematikstudent im 16.
Semester, und der Dio genannte Wirt der Kneipe „Die Tonne des Diogenes“, die
sich aufmachen, das Land Mathemagika zu erkunden.

Im ersten Kapitel diskutiert Prof mit dem letzten Kneipengast darüber, ob und
wie man zwei-, drei- oder vierdimensionale Igel kämmen kann. Nachdem der Gast
beim Ansprechen der vierten Dimension das Lokal verlassen hat, erscheint ein
realer vierdimensionaler Igel und bestellt ein Altbier. Für unsere Freunde in ihrer
dreidimensionalen Welt ist selbstverständlich nur eine dreidimensionale Projektion
des Igels zu sehen. Durch ein Wurmloch stellte der Igel ihnen dann die Verbindung
zu Mathemagika, der Welt der Ideen, her. Prof und Dio folgen neugierig der
Einladung und erleben in Mathemagika spannende Abenteuer.

Begrüßt werden sie von Herrn Cantor, der sie über das Grundgesetz von Mathe-
magika aufklärt und mit ihnen über unterschiedliche Unendlichkeiten diskutiert.
Auf dem Weg zu König Aleph treffen sie Euklid und machen einen gedanklichen
Abstecher zum Volk der Ausdehnungslosen, von denen jeder nur so groß ist wie
ein Punkt und keine Ausdehnung hat. Ähnlich wie Adam und Eva finden die bei-
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den Freunde dann einen Apfelbaum mit einer Schlange, die sie überredet, von
den Äpfeln zu kosten; mit eventuell ähnlichen Folgen wie bei den Originalen. Als
sie schließlich den entführten Gödel retten können und mit diesem ins königliche
Schloss flüchten, wird es dann doch noch gefährlich. Wie sie es letztendlich schaff-
ten, dem alles verschlingenden Antilogos zu entkommen, soll allerdings an dieser
Stelle nicht verraten werden.

Fazit:
Die vom Autor Karl Kuhlmann, Mathematiker und Berater für Informationssi-
cherheit, erdachte Reise von Prof und Dio ins Land Mathemagika streift kurzwei-
lig spannende mathematische Inhalte. Um diese vollständig würdigen zu können,
sind jedoch mathematische Vorkenntnisse – auch außerhalb der Schulmathema-
tik – nötig, so dass es für jüngere Schüler langweilig werden könnte. Damit auch
mathematisch nicht ganz so vorgebildete Leserinnen und Leser voll auf ihre Kosten
kommen, wäre ein Anhang mit Worterklärungen hilfreich gewesen. Deshalb leichte
Abzüge bei der Beurteilung in MONOID als Schülerzeitschrift.

Gesamtbeurteilung: gut ,,

Angaben zum Buch:
Kuhlemann, Karl: Der Untergang von Mathemagika. Ein Roman
über eine Welt jenseits unserer Vorstellung. Springer Spektrum
2015, ISBN 978-3-662-45978-2, Taschenbuch 171 Seiten.
Art des Buches: mathematischer Roman
Mathematisches Niveau: meist verständlich
Altersempfehlung: ab 16 Jahren

Mainzer Mathe-Akademie
29. August – 02. September 2018

Bei der Mainzer Mathematik-Akademie können an Mathematik interessierte Schü-
lerinnen und Schüler über mehrere Tage einen ersten Einblick in echte Uni-Mathe-
matik erfahren. Es handelt sich um einen viertägigen Workshop (von Mittwoch-
abend bis Sonntagmittag) für 30 Schülerinnen und Schüler. Dabei werden in drei
Arbeitsgruppen mit je 10 Schülerinnen und Schülern verschiedene mathematische
Themen erarbeitet. Am Sonntagmorgen präsentieren die Gruppen sich dann ge-
genseitig die von ihnen gefundenen Ergebnisse. Alle Schülerinnen und Schüler ab
15 Jahren sind herzlich eingeladen, sich zur Mainzer Mathematik-Akademie anzu-
melden, die vom 29. August – 02. September an der Universität Mainz stattfindet.
Ein genauerer Terminplan wird bei der Anmeldung bekannt gegeben.
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Kurse

• Fraktale Kurven in der Ebene und im Raum (Prof. Dr. Steffen Fröh-
lich)
Im Jahr 1954 schrieb der polnische Mathematiker Hugo Steinhaus: „... dass
das linke Ufer der Weichsel, wenn es mit zunehmender Genauigkeit gemessen
wird, das zehn-, hundert- oder sogar tausendfache der einem Schulatlas ent-
nommenen Länge liefert ...“
Steinhaus’ anschließende Untersuchungen über die Länge und Form von Kur-
ven blieben weitgehend unbeachtet, wurden aber 1967 wiederbelebt, als der
französische Mathematiker Benoit Mandelbrot, aufbauend auf umfangreichen
Landkartenanalysen R. F. Richardsons, die Dimension der Westküste Englands
auf einen ungefähren, aber eben nicht ganzzahligen Wert von 1,25 schätzte.
In diesem Kurs wollen wir die Begriffe Länge, Inhalt und Dimension von Kurven
mathematisch erfassen und an einer Vielzahl von Beispielen aus der gewöhn-
lichen und aus der von Mandelbrot begründeten fraktalen Geometrie veran-
schaulichen. Es soll gerechnet, gebastelt und programmiert werden.
• Stochastik (Prof. Dr. Reinhard Höpfner)
Herr Höpfner hat kurzfristig den Kurs übernommen. Daher steht die Ausar-
beitung des Themas noch aus. Die genaue Kursbeschreibung könnt Ihr aber
demnächst der Internetseite zur MMA (Adresse siehe unten) nachlesen.
• Die Verteilung von Primzahlen (Dr. Cynthia Hog-Angeloni)

Primzahlen faszinieren die Mathematiker schon seit
vielen Jahrhunderten. Bereits Euklid wusste, dass es
unendlich viele Primzahlen gibt. Heute gibt es Tafeln
aller Primzahlen bis 100 Millionen. Dabei erscheint
die „durchschnittliche“ Verteilung der Primzahlen sehr
regelmäßig; ihre Dichte fällt langsam aber stetig ab.
Im Detail ist sie allerdings hochgradig unregelmäßig.

Typische Fragen zu Primzahlen, mit denen wir uns in dem Kurs beschäftigen
wollen, sind:

1. Gibt es eine (nicht-triviale) Formel zur Berechnung der n-ten Primzahl?

2. Gibt es eine (nicht-triviale) (Rekursions-)Formel zur Berechnung der (n+
1)-ten Primzahl bei Kenntnis der ersten n Primzahlen?

3. Gibt es eine Vorschrift, um zu einer gegebenen Primzahl p eine größere
Primzahl q zu finden?

4. Wie viele Primzahlen gibt es (näherungsweise) kleiner oder gleich einer
gegebenen Zahl x?
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Unterbringung
Jugendtagungsstätte Don Bosco Haus, Am Fort Gonsenheim 54, 55122 Mainz
Kosten
Es entstehen lediglich die Kosten für die Anfahrt sowie ein Pauschalpreis von
50e. Die übrigen Kosten übernimmt der Verein der Freunde der Mathematik der
Universität Mainz.
Anmeldung
Nähere Informationen und ein Online-Formular zur Anmeldung findet Ihr unter:

http://www.mathematik.uni-mainz.de/mainzer-mathe-akademie/

Rubrik der Löser und Löserinnen
Stand nach Heft 132

Alzey, Elisabeth-Langgässer-Gymnasium (Betr. Lehrerin: Frau Lüning):
Kl. 5: Michel Schultealbert 19, Oskar Su 40, Jan Christian Weber 21;
Kl. 6: Chantal Belz 6, Julia-Michelle Butter 6, Lars Schall 30;
Kl. 7: Linus Kemmeter 8, Nils Koch 13, Arvin Plaumann 7, Oskar Schott 8;
Kl. 8: Lukas Born 32, Lea Daum 27, Paul Schall 8, Jonas Schneider 27, Trevor
Schöller 12;
Kl. 10: Torben Bürger 25, Maximilian Hauck 49.

Bad Dürkheim, Werner-Heisenberg-Gymnasium:
Kl. 10: Marc Strufe 23.

Bad Schwalbach, Nikolaus-August-Schule:
Kl. 5: Kiara Dallmeier 10, Raphael Hanold 17, Alexander Scherf 6;
Kl. 6: Jannik 5, Kian 1, Benjamin Bartsch 1, Paul Daemm 6, Emilia Minor 1,5,
Laurenz Schulze 1;
Kl. 7: Chiara Peiter 21,5, Noah Peiter 21,5.

Bielefeld, Gymnasium am Waldhof:
Kl. 8: Roxana Mittelberg 53.

Dortmund, Leibniz-Gymnasium:
Kl. 7: Oliver Bill 7.
Frankenthal, Karolinen-Gymnasium (betr. Lehrerin: Frau Schneider, Frau
Haag):
Kl. 8: Noah Böhm 10;
Kl. 9: Luca Keil 14, Alina Chiara Stock 6,5.

Friedberg, Augustinerschule:
Kl. 5: Konstantin Herbst 20;
Kl. 8: Aleksandra Herbst 63,5.

MONOID 134 40



Geisenheim, Internatsschule Schloss Hansenberg:
Kl. 11: Maximilian Göbel 63, Linda Theten 19.

Gilching, Christoph-Probst-Gymnasium:
Kl. 7: Raphael Schmittner 26,5;
Kl. 8: Jacob Zimmermann 23;
Kl. 9: Marie Bauer 12.

Hadamar, Fürst-Johann-Ludwig-Schule
Kl. 5: Marvin Traudt 11;
Kl. 6: Lena Wittayer 12;
Kl. 7: Johannes Sabel 12, Alina Wick 12;
Kl. 11: Melanie Schuy 24;
Kl. 12: David Storzer 67.

Kelkheim, Privatgymnasium Dr. Richter:
Kl. 10: Dennis Mayle 54.

Linz, Bürgermeister-Castenholz-Grundschule:
Kl. 4: Daniel Waldek 5.

Linz, Martinus Gymnasium:
Kl. 7: Simon Waldek 33,5.

Mainz-Gonsenheim, Otto-Schott-Gymnasium:
Kl. 6: Gregor Salaru 111,5;
Kl. 8: Raphael Mayer 14.
Mainz, Frauenlob-Gymnasium (Betreuender Lehrer: Herr Mattheis):
Kl. 6: Julia Koehler 18,5, Johannes Konyen 7;
Kl. 7: Eugene koch 18;
Kl. 8: Almira Orhun 13,5, Ievgeniia Skrypova 20;
Kl. 10: Max Herwig 24;
Kl. 11: Ivan Khomutovski 44, Florian Weinzinger 22;
Kl. 12: Marc Hoffmann 21.

Mainz, Theresianum:
Kl. 9: Clemens Zabel 27,5.

Maxdorf, Lise-Meitner-Gymnasium:
Kl. 6: Dominik Göbel 17;
Kl. 9: Gergana Marinova 10;
Kl. 11: Fabian von der Warth 32.

Münstermaifeld, Kurfürst-Balduin-Gymnasium:
Kl. 10: Yannik Spitzley 47.

Neuwied, Rhein-Wied-Gymnasium (Betreuender Lehrer: Herr Gruner):
Kl. 5: Luke Saidel 6;
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Kl. 8: Tobias Ebert 10, Marie Ecker 11, Giannis Hillenbrand 6, Maximilian Höhn 11,
Kristian Kaiser 12, Emily Kievskiy 25, Nils Müeller 22, Isabella Räder 13,5, Jona-
than Rasbach 9,5, Noah Schönke 12;
Kl. 10: Duy Kha Pham 15,5;
Kl. 12: Darleen Baum 11;
Kl. 13: Vinh-An Pham 20.

Nonnenwerth,Franziskus Gymnasium:
Kl. 5: Benedikt Klein 2, Tim Sahler 6.

Oberursel, Gymnasium (Betreuende Lehrerin: Frau Beitlich):
Kl. 5: Emilie Borrmann 7, Samuel Seyser 6;
Kl. 6: Jonathan Friedel 13,Miriam Herget 8, Luca Petri 14, Esther Schmedding
5;
Kl. 8: Kathrin Bormann 38, Paulina Herber 36;
Kl. 9: Annika Borrmann 26, Sönke Schneider 92;
Kl. 11: Jonas Blumenroth 35, Lennard Freud 31, Jonas Glückmann 32, Fabian
Rasch 19;
Kl. 12: Friedrich Kiefernagel 7,Namgyu Paul Kim 23, Jan Wabnig 27.

Oppenheim, St. Katharinen-Gymnasium:
Kl. 12: Peter Gispert 44.
Schwedt/Oder, Carl-Friedrich-Gaus-Gymnasium:
Kl. 11: Julian Scheinert 55.

Speyer, Nikolaus-von-Wies-Gymnasium:
Kl. 10: Heiko Hirschfeld 22.

Tangermünde, Diesterweggymanisum:
Kl. 6: Tu Sam Dong 50,5;
Kl. 8: Miriam Büttner 60,5.

Winnweiler, Wilhelm-Erb-Gymnasium:
Kl. 8: Raphael Gaedtke 31,5.

Wittlich, Cusanus-Gymnasium:
Kl. 7: Mareike Bühler 38.

Worms, Gauß-Gymnasium:
Kl. 7: Fatima Hemood 6,5.
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Mitteilungen

• Datenschutz: Wir möchten unsere Abonnenten anlässlich der in Kraft ge-
tretenen DSGVO informieren, welche Daten wir von ihnen gespeichert haben:

1. Für den Versand führen wir eine Abonnentenliste mit Namen, Adresse,
wenn bekannt E-Mail-Adresse, Zahlungseingang, bestellte Heftnummern.
Bei Abbestellung werden diese Daten von uns gelöscht.

2. Auf der Homepage http://monoid.mathematik.uni-mainz.de/ kann
jeder L(o)eser seinen aktuellen Punktestand einsehen.

Wenn Sie hiermit einverstanden sind, brauchen Sie nichts weiter zu veranlassen.
Sonst kontaktieren Sie uns bitte unter monoid@mathematik.uni-mainz.de
• Abo-Beitrag: Bitte denkt daran, den Abo-Beitrag von 10e für das Schul-
jahr 2018/19 auf das MONOID-Konto, IBAN: DE28 5519 0000 0505 9480 18,
BIC: MVBMDE55, Stichwort MONOID zu überweisen (Angabe des Abonnenten
nicht vergessen).
Eine günstige Form, den Abo-Beitrag zu überweisen, ist der Dauerauftrag, da
man dann die Überweisung nicht mehr vergisst und das Abonnement ohne
Unterbrechung weiterläuft.

Die Redaktion

Leitung: Dr. Cynthia Hog-Angeloni (V.i.S.d.P.), Marcel Gruner
Mitglieder: Angelika Beitlich, Laura Biroth, Prof. Wolfgang J. Bühler Ph. D.,
Christa Elze, Prof. Dr. Steffen Fröhlich, Dr. Hartwig Fuchs, Willy Gemmer, Dr.
Klaus Gornik, Jasmin Haag, Arthur Köpps, PD Dr. Margarita Kraus, Dr. Ekkehard
Kroll, Susanne Lüning, Martin Mattheis, Dr. Maximilian Preisinger, Helmut Ram-
ser, Frank Rehm, Silke Schneider, Prof. Dr. Hans-Jürgen Schuh, Prof. Dr. Duco
van Straten, Dr. Siegfried Weber
Weitere Mitarbeiter: Prof. Dr. Valentin Blomer, Dr. Volker Priebe, Dr. Stefan
Kermer
Zusammenstellung und Satz: Emily Searle-White, Vera Ruß
Internet und Korrektur der eingesandten Lösungen: Michelle Porth
Betreuung der Abonnements und Versand: Marcel Gruner, Katherine
Pillau
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