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Ich danke allen, die dieses Buch möglich gemacht haben; insbesondere:

meinen Kindern und Schülern, die als "Versuchskaninchen" manche dieser Aufgaben gelöst  
haben,
meiner Frau für ihre Geduld und Ermutigung während den Zeiten intensiver Arbeit an diesem 
Buch,
Ulrich Studler für die Begutachtung des Entwurfs,
und  nicht  zuletzt  meinem  Gott  und  Schöpfer  für  seine  faszinierende  Erfindung  der  
Mathematik, und für die Kreativität und Intelligenz, die er uns Menschen gegeben hat, um die  
Mathematik zu erforschen.

Sprachlicher Hinweis:

Ich  habe  die  deutsche  Sprache  zu  einer  Zeit  erlernt,  als  es  noch als  selbstverständlich  galt, 
Gruppen von männlichen und weiblichen Wesen  unter  einem männlichen  Plural  zusammen-
zufassen. Ich habe diese Gewohnheit beibehalten, um Verrenkungen zu vermeiden wie: "Ein(e) 
gute(r)  Lehrer(in)  ist  der(die)  Freund(in)  seiner(ihrer)  Schüler(innen)."  Damit  sich  niemand 
ausgeschlossen fühle, möchte ich deshalb von Anfang an klarstellen, dass in diesem Buch Plurale 
wie "Lehrer", "Schüler", "Kinder", usw, selbstverständlich auch Frauen bzw. Mädchen einschließen; 
so wie der weibliche Plural "Personen" selbstverständlich auch Männer bzw. Jungen einschließt. 
Ebenso sind Frauen bzw. Mädchen selbstverständlich mit eingeschlossen, wo Begriffe wie "der 
Lehrer" oder "der Schüler" in einem verallgemeinernden Sinn verwendet werden. Betrachten Sie 
diese Begriffe also bitte als "Variabeln", für die jede Art von "Größen" (bzw. Personen) eingesetzt 
werden kann. Die Mathematik macht keine Geschlechtsunterschiede; sie ist Frauen und Männern 
gleichermaßen zugänglich. Ja, wir werden in diesem Buch sogar vorwiegend "weiblichen Wesen" 
begegnen, nämlich Zahlen.
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Einführung für Eltern und Lehrer

(Schüler dürfen selbstverständlich auch mitlesen.)

Warum dieses Buch?

Dieses  Buch  möchte  Schüler  (und  Erwachsene)  zu  der  Entdeckung  hinführen,  dass 
Mathematik etwas ist,  was man  selber  tun kann.  Sogar ohne Anleitung oder Hilfe  eines 
Lehrers,  wenn man einmal  herausgefunden hat,  wie  es  geht.  Denn Mathematik  ist  kein 
exklusives  Eigentum  von  Berufsmathematikern  oder  Lehrern,  und  sie  hängt  auch  nicht 
davon ab, ob man alles genauso macht, wie es der Lehrer vorschreibt. Mathematik ist ein 
Allgemeingut,  das  von  allen  entdeckt  werden  kann,  die  logisch  denken  können.  Und 
mathematische  Prinzipien  sind  nicht  willkürliche  Anordnungen  eines  Expertengremiums 
oder einer Behörde. Im Gegenteil:  Schon ein Kind kann selber mathematische Prinzipien 
entdecken  und  anwenden  –  aber  auch  der  größte  Mathematiker  und  die  mächtigste 
Schulbehörde muss ihnen gehorchen.

Dieses Buch möchte Schüler, Eltern und Lehrer dazu "ermächtigen",  selber Mathematik zu 
treiben  und  zu  entdecken.  Das  eigene  Forschen  und  Entdecken  ist  der  wichtigste 
Zugangsweg überhaupt zur Mathematik. Der amerikanische Mathematiker und Schulkritiker 
Paul Lockhart sagt:

"Die Kunst des Mathematikers besteht darin, einfache und elegante Fragen zu stellen 
über unsere imaginären Geschöpfe, und befriedigende und schöne Erklärungen zu 
finden.  Dieser  Bereich  der  reinen  Ideen  ist  faszinierend,  macht  Spaß  und  kostet 
nichts!  (...)  Wenn  wir  den  kreativen  Prozess  weglassen  und  nur  dessen  Ergebnis 
übriglassen, dann wird niemand innerlich daran beteiligt sein. Es ist wie wenn man 
mir sagt, Michelangelo hätte eine schöne Skulptur geschaffen, mich aber die Skulptur 
selber nicht sehen lässt. Wie soll ich davon inspiriert werden?"
(Paul Lockhart, in "A Mathematician's Lament")

Dieses Buch ist also kein "Lehrbuch", sondern – wie der Titel sagt – ein "Entdeckerbuch". Es 
enthält  Sammlungen von Forschungsaufgaben,  die zum selbständigen Entdecken anregen; 
sowie  einige  längere  historische  "Entdeckungsreisen",  welche  den  Weg  zu  wichtigen 
mathematischen Entdeckungen der Vergangenheit  nachzeichnen und damit  helfen wollen, 
diese Entdeckungen selber nachzuvollziehen (z.B. das Dezimalsystem oder die Logarithmen). 
Es befinden sich darunter Aufgaben aller Schwierigkeitsgrade: die einfachsten können schon 
von Neun- oder Zehnjährigen gelöst werden, während die schwierigsten ein gut entwickeltes 
Denkvermögen und fortgeschrittene mathematische Kenntnisse erfordern. Aber das Grund-
prinzip ist auf jeder Schwierigkeitsstufe dasselbe: Beobachte, forsche und entdecke selber!

Hören wir nochmals Lockhart:

"Das größte Problem mit der Schulmathematik ist, dass es in ihr keine Probleme mehr 
gibt. – Ich weiß, diese faden "Übungen" werden als Probleme ausgegeben: "Dies ist 
ein  Beispiel  für  ein  Problem.  Hier  steht,  wie  man es  löst.  Ja,  das  kommt  an  der 
Prüfung. Löst die Übungen 1 bis 35 als Hausaufgabe." (...)
Aber ein echtes Problem, eine echte, ehrliche, natürliche, menschliche Frage – das ist 
etwas anderes. Wie lang ist die Diagonale eines Würfels? Hören die Primzahlen nie 
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auf? Ist Unendlich eine Zahl? Auf wieviele Arten kann ich eine Fläche symmetrisch 
mit  Fliesen  belegen?  –  Die  Geschichte  der  Mathematik  ist  die  Geschichte  der 
menschlichen Beschäftigung mit Fragen wie diesen. (...)
Ein gutes Problem besteht darin, dass du  nicht weißt, wie man es lösen kann. Das 
macht es zu  einer  guten  Gelegenheit;  zu einem Sprungbrett  zu  weiteren interes-
santen Fragen: Ein Dreieck füllt die Hälfte einer Schachtel aus. Wie steht es nun mit 
einer Pyramide in einer dreidimensionalen Schachtel? Können wir dieses Problem auf 
ähnliche Weise lösen?"
(Paul Lockhart, a.a.O.)

Das  ist  der  Sinn  und  Geist  der  vorliegenden Aufgaben.  Dem Schüler  wird  zunächst  kein 
"Rezept" in die Hand gegeben, wie er zur Lösung einer bestimmten Aufgabe kommt: er muss 
es selber herausfinden. Das einzige,  was er dazu benötigt,  sind die ihm bereits bekannten 
mathematischen  Gesetzmäßigkeiten.  Im  Rahmen  dieser  Gesetzmäßigkeiten  ist  Probieren, 
Erfinden,  Zeichnen,  Konstruieren  jeglicher  Art  erlaubt.  Und  die  Lösung  wird  selten  auf 
mechanische, vorgeschriebene Art und Weise gefunden werden, sondern eher durch eine "In-
spiration", eine zündende Idee, die plötzlich allem Sinn gibt. Für den Fall, dass trotz längerem 
Probieren  keine  solche  Idee  in  Sichtweite  kommt,  enthält  ein  zweiter  Teil  "zusätzliche 
Hinweise" zu den meisten Forschungsaufgaben, die mögliche Lösungswege vorschlagen.

Manche  dieser  Aufgaben  stammen  aus  meiner  Praxis  mit  Nachhilfeschülern,  und  mit 
meinen eigenen Kindern. Am Ende dieser Einführung werde ich einige Beispiele aus der 
Praxis erwähnen.

Wie man aus diesem Buch den größten Nutzen zieht  
- oder: Kleine Didaktik des mathematischen Forschens

Nimm dir Zeit!

Mathematische Entdeckungen brauchen in erster Linie Zeit. Große Mathematiker brüten oft 
wochen-  oder  sogar  jahrelang  über  bestimmten  Problemstellungen,  probieren  immer 
wieder  neue  und  andersartige  Lösungswege  aus,  und  haben  dann  manchmal  im 
unerwartetsten Moment eine Inspiration, die sie zur Lösung führt. So wie Archimedes, der 
herausfinden sollte, ob die Krone des Königs Hieron tatsächlich aus reinem Gold war – aber 
ohne die Krone zu beschädigen. Die Lösung des Problems – das Gesetz des Auftriebs – kam 
plötzlich über ihn, als er in der Badewanne saß; und die Geschichte erzählt, er sei daraufhin 
von Freude überwältigt splitternackt auf die Straße gelaufen und habe gerufen: "Heureka! 
Heureka!" ("Ich hab's gefunden!")

Mathematische  Entdeckungen  haben  also  nur  wenig  gemeinsam  mit  routinemäßigem 
Wiederholen und mechanischem Anwenden von Formeln und Operationen. Mathematische 
Entdeckungen sind vielmehr  mit  kreativen Kunstwerken zu vergleichen.  Solche kommen 
selten unter Zeitdruck und Hetze zustande.

Eine wichtige Voraussetzung ist deshalb, dass die Schüler Zeit und Muße haben, sich ohne 
Druck einer bestimmten Forschungsaufgabe zu widmen, so lange ihr Interesse anhält und 
so lange sie in der Lage sind, neue Dinge aus dem gestellten Themenkreis zu entdecken. 
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Wussten  Sie,  dass  das  Wort  "Schule"  vom  griechischen  "scholé"  kommt,  was  "Muße" 
bedeutet?

Keith Devlin, Mathematikprofessor an der Universität Stanford, sagt:

"Wir Berufsmathematiker verzweifeln über den Schulsystemen, welche das Lösen von 
Mathematikprüfungen innerhalb  einer  äußerst  knapp bemessenen Zeit  verlangen, 
und zu schnellem Arbeiten antreiben. Echte Mathematik braucht Zeit."

Schüler  und  Lehrer  an  normierten  und  starkem  Lehrplandruck  unterworfenen  Schulen 
werden deshalb eine bewusste Anstrengung unternehmen müssen, um einen Freiraum zu 
der Muße zu schaffen, die zum mathematischen Forschen nötig ist. Z.B. im Rahmen einer 
Projektwoche zu einer Jahreszeit, wo nicht gerade größere Prüfungen anstehen. – Für die 
höheren Stufen gibt es jedoch Aufgaben und Themen in diesem Buch, die auch in einer 
Intensivwoche nicht voll ausgeschöpft werden können.

Schüler,  die  in  einer  freiheitlicheren  Umgebung  ausgebildet  werden  –  z.B.  an  einer 
alternativen Schule mit flexiblem Lehrplan, oder zuhause nach einer nicht allzu verschulten 
"Homeschooling"-Methode –, haben deshalb bessere Voraussetzungen, aus diesem Buch 
den größtmöglichen Gewinn zu ziehen.

Mathematikbegeisterte  Schüler  werden  natürlich  auch  in  ihren  Ferien  gerne  an  diesen 
Aufgaben  arbeiten  –  sofern  nicht  auch  diese  Ferien  ausgefüllt  sind  von  vorgegebenen 
Hausaufgaben, Prüfungsvorbereitungen oder Nachholstunden.

Die Freiheit, dem eigenen Entwicklungsstand und Interesse gemäß zu arbeiten

Eine weitere wichtige Voraussetzung ist, dass die Schüler an Aufgaben arbeiten, die ihrem 
Verständnis und ihrem Interesse entsprechen. Das bedeutet, dass der Schüler zumindest die 
Wahlfreiheit haben soll, aus einer Serie von Aufgaben jene auszuwählen, die ihm zusagen.

Was das  Verständnis des Schülers betrifft,  so ist dieses in vielen Fällen viel weniger weit 
entwickelt,  als  der  Lehrplan  vorschreibt.  Ich  habe  tagtäglich  mit  Schülern  zu  tun,  die 
mechanisch ihre Mathe-Aufgaben lösen, aber nicht in der Lage sind zu erklären, was sie 
dabei eigentlich tun. Es schadet also nichts, wenn z.B. Elf- und Zwölfjährige, die bereits mit 
mehrstelligen  Zahlen  multiplizieren  und  dividieren,  nochmals  die  Eigenschaften  des 
schlichten  Einmaleins  erarbeiten  (Kapitel  C,  "Erforsche  die  Multiplikation"),  und  dabei 
möglicherweise  mathematische  Gesetze  für  sich  neu  entdecken,  die  sie  zwar  im 
Schulunterricht  theoretisch  "gelernt",  aber  nie  wirklich  verstanden haben  (z.B. 
Distributivgesetz, Teilbarkeitsregeln, usw.)

Andererseits  ist  es  natürlich  vorteilhaft,  wenn  der  Schüler  die  mathematischen  Gesetz-
mäßigkeiten,  die  bei  einer  Aufgabe als  Ergebnis  herauskommen,  nicht  schon vorher  als 
Schulstoff  "durchgenommen"  hat.  So  werden  die  Ergebnisse  tatsächlich  seine  eigene 
Entdeckung sein. Solches Wissen, das man selber erforscht und entdeckt hat, ist viel tiefer 
und dauerhafter als Kenntnisse, die einem schon fertig erarbeitet serviert wurden. Was der 
Schüler selber erforscht hat, wird er nachher auch nicht mehr als "schwierig" empfinden.

Wer eine Menge Formeln und mathematischer Gesetze aus der Algebra und Zahlentheorie 
im Kopf hat, wird manche der einfacheren Aufgaben in kürzester Zeit lösen können. Der 
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Zum Beispiel (wenn wir wieder das Beispiel der Neunerreihe nehmen): "Warum denkst du, 
dass die Einer  immer eins weniger werden?" – "Wenn es immer zehn mehr wäre,  dann 
wären sie gleich. Aber es ist immer neun mehr." – "Und wenn wir mit der Neunerreihe nach 
90 noch weiterfahren würden, ginge es dann so weiter?" – "Dann fängt es wieder von vorne 
an." – Solche Erklärungen sind nicht ganz "mathematisch exakt" oder "vollständig zu Ende 
gedacht"; aber sie zeigen, dass der Schüler sich etwas überlegt hat und auf die richtigen 
mathematischen  Gesetzmäßigkeiten  gestoßen  ist.  Das  ist  auf  der  Primarstufe  (bis 
6.Schuljahr) genug.
Ungenügend wäre  es  jedoch,  wenn der  Schüler  auf  die  Frage,  warum die  Quersumme 
immer 9 sei, antwortete: "Weil es doch die Neunerreihe ist." Eine solche  Antwort beruht auf 
einer falschen Verallgemeinerung und zeigt, dass der Schüler nicht genügend nachgedacht 
hat,  wie ich ihm sofort an einem Gegenbeispiel zeigen kann:  Bei der Achterreihe ist  die 
Quersumme normalerweise nicht 8.

Von den “mittelschweren” Aufgaben an kann die Erklärung in schriftlicher Form und/oder 
als Kurzvortrag vor den Kameraden erfolgen. Von dieser Stufe an ist es auch sinnvoll, auf 
eine genauere mathematische Ausdrucksweise und exaktes Schlussfolgern zu achten (z.B. 
logisch korrekte Beweisführungen).

Auf  der  Stufe  der  “schwierigen”  Aufgaben können die  Schüler  durchaus  zum Verfassen 
ausführlicherer schriftlicher Forschungsarbeiten hingeführt werden.

Einige  Aufgaben  enthalten  geschlossene  Fragestellungen,  d.h.  sie  fragen  nach  einer 
spezifischen Lösung im Stil herkömmlicher Denkaufgaben. Aber auch in diesen Fällen sollte 
verlangt werden, dass der Schüler nicht einfach eine Lösung vorlegt, sondern auch erklären 
kann, auf welchem Weg er auf seine Lösung gekommen ist.

- Es werden mit voller Absicht keine Lösungen zu den Forschungsaufgaben geboten. Eine 
Forschungsaufgabe,  deren  Lösung  man  einfach  nachschlagen  könnte,  wäre  nicht  mehr 
interessant! Außerdem ist ja gerade das Interessante an den meisten dieser Aufgaben, dass 
jeder Schüler einen individuellen Lösungsweg finden kann, und dass die “Lösungen” auf 
ganz unterschiedliche Arten formuliert werden können. 
In  einem zweiten  Teil  sind  jedoch  "Zusätzliche  Hinweise"  zu  den  meisten  Aufgaben  zu 
finden.  Diese  Hinweise  führen  den  Schüler  ziemlich  nahe  an  eine  Lösung  heran  und 
schlagen einen oder mehrere Lösungswege vor. Außerdem kann man in den "Zusätzlichen 
Hinweisen" auch zusätzliche Forschungsvorschläge finden, die ein Thema erweitern, und z.T. 
zusätzliche historische Hintergrundinformationen.
Schüler (und evtl.  auch Eltern und Lehrer)  mögen ab und zu versucht sein,  nach relativ 
kurzer Beschäftigung mit einem Problem diese Hinweise nachzulesen. Ich möchte hierzu 
einen guten Rat zitieren, den ich im Diskussionsforum eines Internetkurses fand. Es handelt 
sich um die Antwort an eine Teilnehmerin, die sich entmutigt fühlte, weil sie die Antwort auf 
einige Probleme nicht finden konnte und sagte, sie hätte die größte Lust, den Bleistift zum 
Fenster hinauszuwerfen und aufzugeben. Sie erhielt folgenden Rat:

"An  deiner  Stelle  würde  ich  den  Bleistift  zum  Fenster  hinauswerfen,  nachdem  ich  
während,  sagen wir,  einer Stunde an einem Problem gearbeitet  hätte (oder  länger,  
wenn du den Drang dazu verspürst). Aber am nächsten Tag würde ich nach draußen  
gehen,  den Bleistift  aufheben und es nochmals versuchen.  Das würde ich während  
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mindestens drei Tagen so machen. Bis dann wird dich das Problem völlig in Beschlag  
genommen  haben.  Du  konzentrierst  dich  zwar  nur  während  einer  Stunde  täglich  
darauf,  aber  du  wirst  dann  ständig  daran  denken:  auf  der  Straße,  vor  dem 
Einschlafen, ... An einem gewissen Punkt wirst du dann entweder die Lösung finden,  
oder du wirst feststellen, dass du es wirklich nicht herausfinden kannst. Wenn letzteres  
der Fall ist, dann wirst du das wissen. Und an diesem Punkt wird es für dich etwas  
Gutes und nicht etwas Schädliches sein, die Lösung nachzuschlagen. Du wirst dann so  
viel Zeit damit verbracht haben, über das Problem nachzudenken, dass die Lösung für  
dich sehr bedeutungsvoll sein wird und du sie nie wieder vergessen wirst."

(Paul Reiners, Mitarbeiter am Kurs "Introduction to Mathematical Thinking" von Keith  
Devlin.)

Arten von Aufgaben, die in diesem Buch vorkommen:

Offene Forschungsaufgaben. Das sind Aufgaben im Sinn der obigen Beschreibungen: sie 
eröffnen Zugänge zu einem Forschungsfeld,  in welchem verschiedene Entdeckungen auf 
verschiedene Weise gemacht werden können.

Geschlossene Denkaufgaben. Das sind Aufgaben, die als Antwort ein bestimmtes Ergebnis 
oder Muster verlangen. Oft ist dazu aber ebenfalls ein Erforschen neuer, bisher unbekannter 
Sachverhalte notwendig.
In  Wirklichkeit  kann  nicht  exakt  zwischen  “offenen”  und  “geschlossenen”  Forschungs-
aufgaben unterschieden werden. Ich habe deshalb darauf verzichtet, sie ausdrücklich nach 
diesem Kriterium zu klassifizieren.

Aufgaben  zur  Entdeckung  bestimmter  mathematischer  Gesetze. (Kapitel  G.)  Diese 
Aufgaben entsprechen am ehesten den in der Schule üblichen. Sie führen zu ganz bestimmten 
Gesetzen oder Methoden hin (z.B. Potenzgesetze; Lösung quadratischer Gleichungen; ...), aber 
auf eine Art, die vom Schüler verlangt, seine eigenen Beobachtungen zu machen und daraus 
Schlussfolgerungen zu ziehen.
Diese  Aufgaben,  sowie  die  "Entdeckungsreisen"  (s.u.),  führen  in  der  Regel  auf  wichtige 
mathematische  Eigenschaften  und  Prinzipien,  auf  denen  viele  in  der  Schule  behandelte 
Themen und Aufgaben aufbauen. Bei den Forschungsaufgaben dagegen (s.o; Kapitel A, F, J, L) 
ist vor allem das Üben und Erleben des Denkprozesses wichtig, während die Ergebnisse an sich 
(mit Ausnahmen) eher Nebenthemen berühren.

Mathematische  Entdeckungsreisen. Diese  Kapitel  enthalten  viel  Information,  sowohl 
mathematische  wie  auch  historische.  Es  geht  dabei  darum,  ein  bestimmtes  Gebiet  der 
Mathematik vertieft kennenzulernen und wenn möglich den Weg nachzuzeichnen, wie es 
von  Mathematikern  der  Vergangenheit  entdeckt  und  erforscht  wurde.  Die  Forschungs-
aufgaben sind in diesen Zusammenhang eingebettet und fordern die Schüler heraus, Teile 
der Geschichte selber zu entdecken.
Einige dieser “Reisen” sind sehr lang und ausführlich. Es ist aber durchaus möglich, einen 
einzelnen  Unterabschnitt  aus  einer  solchen  “Reise”  herauszunehmen  und  für  sich  zu 
behandeln, sofern die Schüler die nötigen Vorkenntnisse haben.
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Aufgabe A3: Zu- und Wegzählen von Zahlen mit lauter Neunen

Erforderliche Vorkenntnisse:  
- Zu- und Wegzählen von mehrstelligen Zahlen

a) Schreibe und löse einige Zuzählaufgaben, bei welchen einer der Summanden aus lauter 
Neunen besteht (99,  999,  9999,  usw.).  Der andere Summand kann irgendeine Zahl  sein. 
Beobachte die Ergebnisse. Mache so viele Beispiele, bis du eine gemeinsame Eigenschaft 
aller dieser Summen herausfindest. Beschreibe diese Eigenschaft.

b) Mache dasselbe mit Wegzählaufgaben: Zähle z.B. von einer vierstelligen Zahl 999 weg, 
oder von einer fünfstelligen Zahl 9999. Beschreibe deine Beobachtungen.

c) Suche  eine  Erklärung  für  deine  Beobachtungen.  Benutze  dabei  die  mathematischen 
Gesetze über Summen und Differenzen, die dir bekannt sind.

Aufgabe A4: Multiplikation mit 5 und mit 25

Erforderliche Vorkenntnisse: 
- Grundoperationen mit mehrstelligen Zahlen

a) Wähle einige gerade Zahlen aus und multipliziere sie mit 5. Schreibe daneben dieselben 
Zahlen nochmals und teile sie durch 2. Was stellst du fest? Was für eine Regel kannst du 
daraus ableiten, wie man eine gerade Zahl auf einfache Weise mit 5 multiplizieren kann?

b) Wähle einige  weitere  gerade  Zahlen  aus  und multipliziere  sie  auf  diese  vereinfachte 
Weise mit 5.

c) Findest du eine mathematische Begründung,  warum das so funktioniert? Benütze dazu 
die mathematischen Gesetze über Multiplikation und Division, die dir bekannt sind.

*d) Findest  du eine ähnliche Regel  zum schnellen Multiplizieren mit  25? (Rechne einige 
Beispiele, bis du eine Regel findest.) Für welche Arten von Zahlen funktioniert diese Regel? 
Kannst du sie mathematisch begründen?

e) Wie helfen dir die gefundenen Regeln zum schnellen Teilen durch 5 und durch 25? Wie 
lauten die entsprechenden Regeln? Und auf was für Arten von Zahlen sind sie anwendbar? - 
Prüfe deine Regeln an einigen Beispielen nach.

*f) Findest du auch eine ähnliche Regel zum schnellen Multiplizieren mit 15, und zum Teilen 
durch 15?
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Aufgabe A5: Diagonale Folgen in der Multiplikationstabelle

Erforderliche Vorkenntnisse: 
- Grundoperationen

a) Stelle eine Multiplikationstabelle von 0 x 0 bis 12 x 12 auf.

b) Wähle einige diagonale Zahlenfolgen in dieser Tabelle aus und untersuche sie – d.h. die 
Zahlen, die du der Reihe nach findest, wenn du dich von einer Zahl am Rand der Tabelle 
diagonal fortbewegst, bis du wieder an einen Rand stößt. Wähle Folgen von mindestens 
fünf Zahlen aus, und in beiden Richtungen (d.h. sowohl von links oben nach rechts unten, 
wie auch von links unten nach rechts oben).
Untersuche: die Endziffern der Zahlen in solchen Folgen; die Differenz zwischen jeweils zwei 
aufeinanderfolgenden  Zahlen  einer  Folge;  und  alle  übrigen  Eigenschaften,  die  dir 
interessant erscheinen.

c) Findest du eine gemeinsame Eigenschaft aller Folgen von links oben nach rechts unten? 
und eine gemeinsame Eigenschaft aller Folgen von links unten nach rechts oben?

d) Schreibe alle  weiteren interessanten Eigenschaften auf,  die du in  der  Multiplikations-
tabelle findest.

Aufgabe A6: Neugierige Fragen zum Teilen mit Rest

Bei  allen  Fragen  zu  dieser  Aufgabe  wird  vorausgesetzt,  dass  die  Ergebnisse  mit  Rest 
geschrieben  werden;  z.B.  37  :  5  =  7  R.2   (also  ohne  Verwendung  von  Brüchen  oder 
Dezimalen.)

a) Teile einige Zahlen durch 10. Z.B. 43 : 10,  58 : 10,  92 : 10,  usw. Beobachte die Ergebnisse. 
Kannst du etwas Interessantes feststellen? Kannst du erklären, warum es so herauskommt?

b) Einige Kinder denken, dass Rechnungen wie die folgenden nicht gelöst werden können:

3 : 8,  1 : 4,  5 : 6,  ...

Untersuche,  was  in  solchen  Situationen  geschieht.  Kannst  du  die  richtigen  Ergebnisse 
angeben (mit Rest)?

c) Teile einige Zahlen der Zehnerreihe durch 9:

20 : 9,  30 : 9,  40 : 9, ...

Beobachte die Ergebnisse. Stellst du etwas Interessantes fest? Findest du eine Erklärung für 
deine Beobachtung?
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Aufgabe A17: Einfache Ziffern-Kryptogramme

Kryptogramme sind “verschlüsselte” Rechenoperationen,  bei  denen jede Ziffer durch ein 
besonderes  Symbol  (oder  einen  Buchstaben)  dargestellt  wird.  Es  handelt  sich  hier  um 
“geschlossene”  Fragestellungen,  d.h.  es  wird  eine  spezifische  Lösung  gesucht.  Dennoch 
geben die Kryptogramme Anlass zum Forschen, weil jedes Kryptogramm wieder auf etwas 
anderen Eigenschaften der Zahlen beruht.

Hier die genauen "Spielregeln":

1. Innerhalb eines Kryptogrammes – auch wenn es mehrere Rechnungen enthält – bedeuten 
immer  gleiche  Buchstaben  (bzw.  Symbole)  gleiche  Ziffern;  unterschiedliche  Buchstaben 
(bzw.  Symbole)  bedeuten  unterschiedliche  Ziffern.  Die  Aufgabe  besteht  darin  heraus-
zufinden, welcher Buchstabe (bzw. Symbol) welche Ziffer bedeutet, so dass alle Rechnungen 
stimmen.

2. Von Kryptogramm zu Kryptogramm kann jedoch die Bedeutung der Buchstaben (bzw. 
Symbole) ändern. Wenn also z.B. das Kryptogramm a) den Buchstaben A enthält und das 
Kryptogramm b) enthält auch den Buchstaben A,  dann bedeutet dieser Buchstabe nicht 
unbedingt in beiden Kryptogrammen dasselbe.  – In anderen Worten: Jedes Kryptogramm 
ist  eine  eigene,  von  den  anderen  unabhängige  Aufgabe.  Wenn  aber  ein  einziges 
Kryptogramm mehrere Rechnungen enthält, dann gehören diese zusammen.

3. Keine (ganze) Zahl beginnt mit einer Null. (Innerhalb einer Zahl oder am Ende können 
aber sehr wohl Nullen vorkommen.)

4.  Kryptogramme sind  keine  Algebra!  "AB"  bedeutet  also  nicht  "A  multipliziert  mit  B", 
sondern eine zweistellige Zahl aus den Ziffern A und B.

Hier ein erstes, ganz einfaches Beispiel:

A + A = B A x A = B
Die einzigen Ziffern, die diese Bedingungen erfüllen, sind 2 und 4. Die Lösung ist also: A = 
2,  B = 4. Oder in die Rechnungen eingesetzt: 

2 + 2 = 4 2 x 2 = 4

Nun bist du an der Reihe!
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a) A + A = B B + B = C C + C = D

b) A + B = C C + C = D D + D = AB

c) X + X = YZ YZ + X = YX

d) M  x M = LM L + L = M

e)   +   =     

f)   +   =     +  = 

g) Z x O = UZ U + Z = O
(Dieses Kryptogramm hat zwei richtige Lösungen.)

h) V x V = W W + W = DU

i)   x  =    +  =  +                      

j) A + A + A + A = NR B x N = R B x A = NR

k) (X + Y) x (X + Y) = XY

l)  +  =    x  =   

m)     DA + DA + DA = AM

n) A + U = OO (A x U) + O = EO
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o) B x B = RA B + A = VO R x R = VO
Wieviel ist BRAVO?

p)   +  =      +   =     

q) (P x Q) + Q = QX           R x R = QP

r)   +   =   

s)   x   =   

t)   x   =   

u) EH + HA = ISS ES + H = EH E + E + A = H
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Mathematische Entdeckungsreise: 

D. Die Figurenzahlen der Pythagoräer

Erforderliche Vorkenntnisse:
- Grundoperationen
- Einfache geometrische Figuren und Körper (Rechteck, Dreieck, Würfel, ...)

Themen, die im Lauf dieser Entdeckungsreise erarbeitet werden:
- Primzahlen und zusammengesetzte Zahlen; Teiler
- Einige Eigenschaften von Quadratzahlen, Dreieckszahlen, Kubikzahlen, usw.

Pythagoras  war  ein  altgriechischer  Philosoph  und  Mathematiker,  der  eine  Art  Geheim-
gesellschaft  gründete:  Seine  Schüler  und Mitarbeiter  mussten sich verpflichten,  die  Ent-
deckungen, die sie in ihrem Kreis machten, keinem Außenstehenden zu verraten.  Das war 
eigentlich sehr schade;  denn wäre es nach dem Willen von Pythagoras gegangen,  dann 
wüssten wir bis heute nichts von ihren mathematischen Errungenschaften.

Seine  Geheimgesellschaft  löste  sich  aber  in  einer  späteren  Zeit  auf.  Zum Glück  für  die 
Mathematik; denn die übriggebliebenen Anhänger begannen ihr Wissen zu veröffentlichen. 
Man nimmt an, dass viele der Lehrsätze, die Euklid in seinem berühmten Buch “Elemente” 
zusammenstellte, ursprünglich von den Pythagoräern entdeckt worden waren.

Eine  der  Beschäftigungen  der  Pythagoräer  bestand  darin,  aus  Steinchen  verschiedene 
Figuren zu legen und deren Eigenschaften zu untersuchen, je nach der Anzahl Steinchen, 
die  darin  vorkamen,  und ihrer  Anordnung.  Die  Gewohnheit,  zum Rechnen Steinchen zu 
verwenden, wurde später auch von den Römern übernommen. Von daher stammt unser 
Wort “kalkulieren” (rechnen), denn das lateinische Wort “calculus” bedeutet “Steinchen”.

Für die nachfolgenden Forschungen wirst du also eine größere Anzahl Steinchen benötigen. 
Du  kannst  stattdessen  auch  Maiskörner,  Holzwürfelchen,  oder  ähnliches  Material 
verwenden.

Du wirst feststellen, dass du – mit ein wenig Anleitung – manche der “Geheimnisse” der 
Pythagoräer ohne weiteres selber entdecken kannst.  Mathematik ist in Wirklichkeit keine 
Geheimwissenschaft, sondern einfach das Ergebnis logischen Denkens. Das kannst du auch!
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Aufgabe D1: Rechtecke und Primzahlen

a) Nimm eine Anzahl Kieselsteine oder gleich große Holzwürfelchen. Versuche daraus ein 
(ausgefülltes)  Rechteck zu bilden.  Eine lange Reihe, die nur ein Würfelchen breit ist,  gilt 
dabei nicht – obwohl das streng genommen auch ein Rechteck wäre. Falls du keine Lösung 
finden solltest,  nimm noch ein Würfelchen dazu oder nimm eins weg.  – Kannst du eine 
Rechnung  aufstellen,  die  dein  Rechteck  beschreibt  und  als  Ergebnis  die  Anzahl  der 
Würfelchen im Rechteck liefert?

b) Versuche dasselbe mit verschiedenen Anzahlen von Würfelchen. (Probiere z.B. alle Zahlen 
von 8 bis 20 oder bis 30.) Schreibe die entstehenden Rechnungen auf.
Die  alten  Griechen  nannten  die  Zahlen,  aus  denen  man  ein  Rechteck  bilden  kann, 
“Rechteckszahlen”. Heute nennen wir sie zusammengesetzte Zahlen.
Schreibe auch auf,  für welche Zahlen du keine Lösung findest,  d.h.  kein Rechteck bilden 
kannst.  Diese  besonderen  Zahlen  wurden  “erste”  oder  “ursprüngliche”  Zahlen  genannt. 
Heute nennen wir sie Primzahlen, was etwa dasselbe bedeutet.
Hier einige etwas "schwierigere" Zahlen, für die du ausprobieren kannst, ob du damit ein 
Rechteck bilden kannst oder ob es Primzahlen sind:

39,  43,  51,  57,  59,  67,  69,  73,  85,  87,  91.

c) Für welche Zahlen findest du zwei oder mehr Arten, ein Rechteck zu bilden? (Schreibe sie 
auf.) Findest du etwas heraus, was diese Zahlen gemeinsam haben?
Die  Rechtecke  sollten  dabei  wirklich  unterschiedlich  sein.  Z.B.  ein  Rechteck,  das  3 
Würfelchen  breit  und  5  Würfelchen  lang  ist,  ist  nicht  wirklich  verschieden  von  einem 
Rechteck, das 5 Würfelchen breit und 3 Würfelchen lang ist; denn ich kann eines von ihnen 
drehen, dann ist es gleich wie das andere.

d) Wie kannst du für eine gegebene Zahl die möglichen Rechtecke herausfinden, ohne sie 
wirklich zu legen (d.h. nur mit Rechnen auf dem Papier, oder im Kopf)? Und wie kannst du 
auf dieselbe Weise herausfinden, ob eine Zahl eine Primzahl ist?

*e) Wie  kannst  du  mit  möglichst  wenigen  Versuchen herausfinden,  ob  eine  Zahl  eine 
Primzahl ist? D.h. findest du eine systematische Methode, mit der du nach einer minimalen 
Zahl von Operationen mit Sicherheit sagen kannst, ob eine bestimmte Zahl eine Primzahl ist 
oder nicht?
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Aufgabe D2: Quadratzahlen

Die Pythagoräer waren vor allem von Figuren fasziniert, die möglichst  regelmäßig waren. 
Die “regelmäßigste” Form eines Rechtecks ist das Quadrat. (Ja, ein Quadrat ist auch zugleich 
ein Rechteck. Ein Rechteck ist dadurch definiert, dass es vier rechte Winkel hat; und das trifft 
auf ein Quadrat zweifellos zu.)
Untersuchen wir jetzt also ein wenig die Quadratzahlen.

a) Bilde aus Steinchen oder Holzwürfelchen Quadrate mit Seitenlängen von 1, 2, 3, 4, usw, 
so weit wie du kommst. 

o o  o    o  o  o o  o  o  o o  o  o  o  o
o  o    o  o  o o  o  o  o o  o  o  o  o

   o  o  o o  o  o  o o  o  o  o  o
o  o  o  o o  o  o  o  o

o  o  o  o  o       usw.

Notiere in einer Tabelle die Seitenlängen und die dazugehörige Gesamtzahl Steinchen im 
Quadrat. Wie kannst du aus der Seitenlänge direkt die Anzahl der Steinchen ausrechnen?

b) Vergleiche jedes Quadrat mit dem jeweils vorherigen. Was musst du genau für eine Figur 
zu einem Quadrat dazulegen, damit du das nächste erhältst? Und wieviele Steinchen enthält 
diese  Figur  jeweils?  Findest  du  eine  Beziehung zwischen dieser  Zahl  (d.h.  der  Differenz 
zwischen einem Quadrat und dem nächsten), und der Seitenlänge der beteiligten Quadrate? 
Wie kannst du also zu einer gegebenen Quadratzahl auf einfache Art die jeweils nächste 
ausrechnen?  – Füge an deine Quadratzahlentabelle eine weitere Kolonne an,  in der du 
diese Differenzen (Unterschiede) notierst.

c) Führe deine Quadratzahlentabelle weiter,  z.B. bis zum Quadrat von 30. (Du musst das 
jetzt nicht mehr alles mit Steinchen legen!) – Wenn du die Antwort auf Frage b) gefunden 
hast,  dann kennst  du  ja  jetzt  einen einfachen Weg,  diese  Quadratzahlen  auszurechnen.

Untersuche die Endziffern der Quadratzahlen. Was für Eigenschaften und Regelmäßigkeiten 
beobachtest  du?  – Kannst  du  aufgrund  der  gemachten  Beobachtungen  schnell  mit 
Sicherheit sagen, ob 79468 eine Quadratzahl ist oder nicht?

d) Stelle  deine  eigenen  Untersuchungen  an  und  notiere  alle  weiteren  interessanten 
Eigenschaften  der  Quadratzahlen,  die  du  finden  kannst.  Z.B:  Differenzen  zwischen  den 
Quadraten von Zahlen, die sich um 2 oder um 3 unterscheiden; Teilbarkeit von Quadrat-
zahlen; Eigenschaften der beiden letzten Ziffern von Quadratzahlen; Wann ist ein Vielfaches 
einer Quadratzahl wiederum eine Quadratzahl?, u.a.
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Aufgabe F5: Die Türme von Hanoi

Das  ist  ein  sehr  altes  Geduldspiel.  Es  besteht  aus  einer  Anzahl  runder  Scheiben 
unterschiedlicher Größe, die in Form eines Turms bzw. Kegels aufeinandergeschichtet sind, 
geordnet von der größten bis zur kleinsten:

Das  Spielfeld  enthält  zwei  weitere  “Bauplätze”,  auf  denen  ein  ähnlicher  Turm  errichtet 
werden  kann.  Wenn  du  selber  ein  solches  Spiel  herstellen  willst,  kannst  du  dazu  ein 
Holzbrett  verwenden  und von unten  her  in  der  Mitte  jedes  “Bauplatzes”  einen  langen, 
vorstehenden Nagel einschlagen. Mache ein Loch in die Mitte jeder Scheibe. So kannst du 
die Scheiben auf die Nägel stecken, und sie können sich nicht verschieben.

Anfänglich befindet sich der Turm auf dem Bauplatz Nr.1. Die Aufgabe besteht darin, den 
gesamten Turm auf den Bauplatz Nr.3 zu verschieben, unter Beachtung folgender Regeln:

- Es darf nur eine einzelne Scheibe aufs Mal verschoben werden.

- Scheiben dürfen nur in der Mitte eines der drei vorgesehenen Bauplätze abgelegt werden; 
gegebenenfalls auf die bereits dort liegenden Scheiben.

- Es darf nie eine größere Scheibe auf eine kleinere gelegt werden.

Nun die Fragen dazu:

a) Beginne mit einigen wenigen Scheiben (drei oder vier), und versuche herauszufinden, wie 
du den Turm mit möglichst wenigen Spielzügen verschieben kannst. Dann versuche es mit 
mehr Scheiben.  Was für eine mathematische Beziehung findest  du zwischen der  Anzahl 
Scheiben und der  Mindestzahl  von nötigen Spielzügen?  -  Beweise,  dass  die  gefundene 
Beziehung für jede Anzahl Scheiben gilt.

*b) Findest du eine Formel, die dir erlaubt, die genaue Spielstellung nach n Spielzügen zu 
bestimmen, vorausgesetzt, dass immer auf optimale Weise gespielt wird? – sodass du zum 
Beispiel genau angeben könntest, wo sich jede Scheibe nach 1761 Zügen befinden wird?

c) Nach einer buddhistischen Legende gibt es irgendwo ein verborgenes Kloster,  wo die 
Mönche seit Anbeginn der Welt damit beschäftigt sind, hundert goldene Scheiben nach 
den Regeln des “Turms von Hanoi” zu verschieben. Angenommen, die Mönche verschieben 
jede Sekunde eine Scheibe, wie lange wären sie dann damit beschäftigt?

d) Nach einer jüdischen Bibelauslegung dauert die Weltgeschichte sechstausend Jahre von 
der Schöpfung bis  zum Kommen des Messias.  Wieviele  Scheiben könnte ein “Turm von 
Hanoi” höchstens enthalten, damit er innerhalb dieser Zeit vollständig verschoben werden 
könnte?
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Aufgabe F16: Kehrwerte und periodische Dezimalbrüche

Erforderliche Vorkenntnisse:
- Rechnen mit Brüchen und Dezimalbrüchen
- Eigenschaften des Dezimalsystems
- Potenzen
- Teilbarkeits- und Restregeln

a) Mache  eine  Tabelle  der  Kehrwerte  der  Zahlen  von  2  bis  20  (1/2,  1/3,  1/4,  usw.)  in 
Dezimalen. Errechne jeden Wert auf so viele Dezimalstellen, bis die Periode sich wiederholt 
oder bis die Division aufgeht.

b) Wie kannst du bei diesem Rechenprozess wissen, wann du bei dem Punkt angekommen 
bist, wo die Periode sich zu wiederholen beginnt?

c) Was haben jene Zahlen gemeinsam, bei denen die Division aufgeht (d.h. die Dezimalzahl 
endlich  ist)?  Wie  kannst  du  für  irgendeine  Zahl  voraussagen,  ob  ihr  Kehrwert  als 
Dezimalbruch  unendlich  oder  endlich  ist?  – Überprüfe  deine  Schlussfolgerung  mit  den 
folgenden Zahlen:   64,  75,  80,  81,  96,  125,  250.

d) Was haben jene Nenner gemeinsam, die gemischtperiodische Dezimalbrüche ergeben? – 
also  solche,  bei  denen  der  eigentlichen  Periode  ein  Teil  vorausgeht,  der  sich  nicht 
wiederholt, wie z.B. in 1/6 = 0,166666... ? Und warum ist das so?

e) Für jene Kehrwerte, die in dezimaler Schreibweise unendlich sind: Untersuche  die  Länge 
der Perioden. Findest du eine Gesetzmäßigkeit über die Länge der Perioden?

f) Untersuche die Dezimalzahl für 1/7. Dann überprüfe folgende Multiplikation: 7 x 142857 
= 999999. Findest du eine Erklärung für diese Beobachtung? Was für interessante Schlüsse 
kannst du daraus ziehen?
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Aufgabe F33: Unebenes Feld

Um große Flächen exakt  auszuebnen,  wird heutzutage Laser-Technologie  verwendet.  So 
erklärte es mir ein Reisproduzent: In der Mitte des Feldes wird ein Laser-Gerät aufgestellt, 
welches  genau  horizontale  Laserstrahlen  aussendet.  Die  Maschinen,  welche  das  Feld 
ausebnen,  sind  mit  einem  Sensor  ausgestattet,  der  den  Laserstrahl  auffängt  und  dem 
Maschinisten  anzeigt,  ob  er  sich  auf  der  richtigen  Höhe  befindet.  Diese  Technologie 
ermöglicht es, Anbauflächen zentimetergenau auszuebnen.

Nun soll ein Großbauer ein solches Gerät gemietet haben, um ein großes Feld auszuebnen, 
damit sich bei Regen keine Wasserlachen darin bilden. Aber als es nach getaner Arbeit zum 
ersten Mal stark geregnet hatte, stellte der Bauer fest, dass die Ränder des Feldes trocken 
waren,  während sich in  der  Mitte  ein  zehn Zentimeter  tiefer  See gebildet  hatte.  Er  rief 
daraufhin den Ingenieur an, der für das Lasergerät verantwortlich war, und schilderte ihm 
das Problem. Der Ingenieur fragte: "Wie groß ist das Feld?" – "So und so groß ... warum? 
Funktioniert der Laser bei großen Feldern nicht so gut?" – "Doch, der Laser funktioniert 
tadellos. Aber bei einem so großen Feld wie dem Ihren spielt ein anderer Umstand mit, den 
Sie nicht berücksichtigt haben ..."

Was  für  einen  Umstand  meinte  der  Ingenieur?  –  Und,  angenommen  das  Feld  war 
quadratisch, wie groß war dessen Fläche ungefähr?

Aufgabe F34: Quadrate auf dem Geobrett

Franz macht sich einen Zeitvertreib daraus,  auf  dem Geobrett  Quadrate zu bilden.  Bald 
findet er heraus, dass die "aufrechten" Quadrate nicht die einzig möglichen sind. Z.B. sind 
auch die folgenden Figuren Quadrate: 

Nun fragt sich Franz: Wie viele Möglichkeiten gibt es, auf dem Geobrett ein Quadrat zu 
bilden? – Untersuche:

a) Wie viele verschiedene Quadrate lassen sich auf einem Geobrett mit  4 x 4,  5 x 5,  6 x 6 ...  
Nägeln bilden?

*b) Finde  eine  direkte  Formel,  wie  man  die  Anzahl  verschiedener  Quadrate  auf  einem 
Geobrett mit n x n Nägeln ausrechnen kann; und beweise, dass die Formel richtig ist.
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G. Forschungsaufgaben zum Entdecken mathematischer 
Gesetze

Vorbemerkungen:

Die Aufgaben in diesem Kapitel dienen zum eigenen Entdecken von Gesetzmäßigkeiten, die 
im normalen Schulunterricht einfach “gelehrt” werden. Sie können aber mit Hilfe geeigneter 
Leitfragen von den Schülern selber erforscht und entdeckt werden. Das benötigt zwar etwas 
mehr Zeit; aber die Ergebnisse bleiben eher haften, weil sie selber erarbeitet worden sind; 
und die Schüler erfahren dabei eine intensive Schulung in mathematischem Denken.

Da diese Aufgaben auf die Entdeckung ganz bestimmter mathematischer Eigenschaften hin 
angelegt  sind,  sind  sie  notwendigerweise  “geschlossener”  formuliert  als  die  übrigen 
Aufgaben in diesem Buch,  d.h.  sie lassen weniger Spielraum für eigene Variationen und 
zusätzliche  Ideen  der  Schüler.  Auch  sind  die  Einsatzmöglichkeiten  dieser  Aufgaben 
begrenzter; denn wenn die Schüler die zu entdeckenden Eigenschaften bereits kennen, ist 
es  nicht  mehr  so  sinnvoll,  diese  nochmals  “selber  entdecken”  zu  wollen.  Das  ideale 
Zeitfenster für den Einsatz einer solchen Aufgabenserie ist also für jeden Schüler individuell 
dann, wenn er die notwendigen Vorkenntnisse beherrscht, aber die neu zu entdeckenden 
Eigenschaften noch nicht kennt. 

In  Schulen  bzw.  Homeschooling-Familien  mit  alternativen  Lernmethoden  und  flexiblem 
Lehrplan sollte  ein Schüler  durchaus ein ganzes Thema (also eine ganze Aufgabenserie) 
weitgehend selbständig durcharbeiten können, mit nur wenig Hilfe von Lehrern oder Eltern. 
In herkömmlichen Schulen dürfte jedoch die Zeit dafür schwierig zu finden sein, und/oder 
die  Schüler  bringen  nicht  die  nötige  Ausdauer  auf.  In  diesem  Fall  können  die  Schüler 
einzelne  Teilaufgaben  erforschen,  während  die  Ergebnisse  anderer  Teilaufgaben  in 
herkömmlicher Form gelehrt werden.

Wie üblich sind etwas schwierigere Aufgaben mit einem * gekennzeichnet. Diese sollten 
nicht obligatorisch gemacht werden,  und ihre Ergebnisse brauchen auch nicht  mit  allen 
Schülern besprochen zu werden. Manchmal nehmen diese Aufgaben Erkenntnisse voraus, 
die später genauer erarbeitet werden, aber von intelligenteren Schülern schon zu einem 
früheren Zeitpunkt gefunden werden können.

Die ersten Aufgaben in diesem Kapitel sind “einfach”,  die folgenden sind “mittelschwer”. 
Einige der letzten tendieren bereits gegen “schwierig”.
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Entdecke die Potenzgesetze
Erforderliche Vorkenntnisse:
- Definition von Potenzen und Wurzeln
- (evtl.) Algebraische Formulierungen als Ausdruck allgemeiner Gesetze

Aufgabe G7: Operationen mit ganzzahligen Exponenten

Lasst uns untersuchen, wie sich Potenzen verhalten. Es gibt verschiedene mathematische 
Gesetze  darüber,  die  du  mit  ein  wenig  Beobachtung  und  Experimentieren  selber 
herausfinden kannst. 
Alle Fragen in dieser Aufgabe kannst du beantworten, indem du die Potenzen als mehrfache 
Multiplikationen schreibst und die angegebenen Operationen mit ihnen ausführst.

a) Multipliziere zwei Potenzen mit gleicher Basis, z.B. 34 · 35. Schreibe das Ergebnis wieder 
als  eine  Potenz  von  3.  Was  für  eine  Operation  haben  die  Exponenten  ausgeführt?  – 
Überprüfe deine Schlussfolgerung mit anderen ähnlichen Beispielen. Ist das ein allgemeines 
Gesetz?
Anmerkung: Du  musst  das  Resultat  nicht  als  Zahl  angeben.  Schreibe  die  Potenzen  als 
fortgesetzte Multiplikationen, dann kannst du das Ergebnis wieder als Potenz schreiben.

Wenn du algebraische Ausdrücke schon verstehst, dann schreibe in allgemeiner Form: Was 
ist das Resultat von am · an ?

b) Dividiere zwei Potenzen mit gleicher Basis, z.B. 210 : 23. Schreibe das Ergebnis wieder als 
eine Potenz von 2. Was für eine Operation haben die Exponenten ausgeführt? – Überprüfe 
deine Schlussfolgerung mit anderen ähnlichen Beispielen. Ist das ein allgemeines Gesetz?

Anmerkung: Statt die Division mit den effektiven Zahlenwerten durchzuführen, schreibe die 
Potenzen als Multiplikationen aus und wende die Gesetze über Multiplikation und Division 
an. Vielleicht geht es besser, wenn du die Division als Bruch schreibst und dir überlegst, wie 
du diesen kürzen kannst.

Wenn du algebraische Ausdrücke schon verstehst, dann schreibe in allgemeiner Form: Was 
ist das Resultat von am : an ?

c) Schreibe die Potenz einer Potenz als Multiplikation, z.B. (53)3.  Schreibe diese Multipli-
kation  wieder  als  eine  Potenz  von  5.  Was  für  eine  Operation  haben  die  Exponenten 
ausgeführt?  – Überprüfe deine Schlussfolgerung mit anderen ähnlichen Beispielen. Ist das 
ein allgemeines Gesetz?

Wenn du algebraische Ausdrücke schon verstehst, dann schreibe in allgemeiner Form: Was 
ist das Resultat von (am)n ?
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*d) Überlege dir, wie man die Wurzel einer Potenz finden kann, z.B. 4312 . Schreibe das 
Resultat als Potenz von 3.

Wenn du algebraische Ausdrücke schon verstehst, dann schreibe in allgemeiner Form: Was 
ist das Resultat von nam ?

*e) Kannst  du die  gefundenen Gesetze anwenden,  um Ausdrücke wie die  folgenden zu 
vereinfachen?

23 · 45 ·89 , 25 ·625
1252

,
5812 ·274 ,  87

323

*f) Kannst du die gefundenen Gesetze in verallgemeinerter Form als ein einziges Gesetz 
formulieren?
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Aufgabe G8: Negative und gebrochene Exponenten

a) Was  bedeutet  3–4?  Können  wir  etwa  die  Zahl  3  “minus  vier  mal”  mit  sich  selber 
multiplizieren? Nein,  aber  diese Potenz hat  dennoch eine Bedeutung.  Du kannst  darauf 
kommen, wenn du die Folge der Potenzen von 3 in absteigender Reihenfolge aufschreibst. 
Führe einfach diese Folge in logischer Weise weiter:

33 = 27
32 = 9
31 = 3
30 = ?
3–1 = ?
3–2 = ?
  . . .

Auf  dasselbe  Ergebnis  kommst  du,  wenn  du das  Gesetz  für  die  Division  von Potenzen 
(Aufgabe G7, Frage b) konsequent anwendest.   3–4  ist z.B. gleich  31 – 5. Was für einer 
Division von Potenzen entspricht das? Was ist das Ergebnis der Division? – Ebenso könnten 
wir auch schreiben:   30 – 4,  oder   32 – 6.   Prüfe es nach:  das Ergebnis der Division ist 
dasselbe.

Wenn du algebraische Ausdrücke schon verstehst, dann schreibe in allgemeiner Form: Wie 
kann man  a –n anders schreiben?

b) Und was bedeutet 
3
1

2 ? Können wir das auf ähnliche Weise herausfinden? – Mit der 

Folge der Potenzen ist es vielleicht etwas schwierig zu sehen, aber du kannst es versuchen: 
Was für eine Zahl muss in der Mitte zwischen 30 und 31 stehen, damit die “Logik” der Folge 
stimmt?
Denke ein wenig darüber nach, bevor du weiterliest. In den “Zusätzlichen Hinweisen” findest 
du eine Idee, wie du auf diesem Weg zur Antwort gelangen kannst.

Ein anderer Weg besteht darin, wieder die Gesetze von Aufgabe G7 anzuwenden. Brüche 

sind ja Divisionen, also haben wir im Exponenten von
3
1

2 eine Division. Was für einer 

Operation mit den ganzen Potenzen entspricht diese Division? Was ist dann das Ergebnis?

Wenn du algebraische Ausdrücke schon verstehst, dann schreibe in allgemeiner Form: Wie 

kann man 
a
1

n  anders schreiben? Und
a
m

n  ?

c) Kannst  du  die  gefundenen  Gesetze  anwenden,  um Ausdrücke  wie  die  folgenden  zu 
vereinfachen?

 1
4 

−2

, 625
1
4 , 215

1
3 ,  1

729 −
1
3
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Aufgabe G9: Unterschiedliche Basis, gleicher Exponent

Untersuchen wir nun einige Operationen mit Potenzen von unterschiedlicher Basis.

a) Multipliziere 25 · 35. Kannst du das Ergebnis als eine einzige Potenz schreiben? (Arbeite 
wie  in  Aufgabe  G7  mit  den  Potenzen  als  Multiplikationen  geschrieben.  Den  genauen 
Zahlenwert des Ergebnisses benötigen wir für diese Untersuchung nicht.)

Versuche  eine  ähnliche  Operation  rückwärts.  Kannst  du  146 als  ein  Produkt  von  zwei 
sechsten Potenzen schreiben?

Wenn du algebraische Ausdrücke schon verstehst, dann schreibe in allgemeiner Form: Wie 
kann man  an · bn  anders schreiben?

b) Dividiere 106 : 56. Kannst du das Ergebnis als eine sechste Potenz schreiben? 

Wenn du algebraische Ausdrücke schon verstehst, dann schreibe in allgemeiner Form: Wie 
kann man  an : bn  anders schreiben?

c) Kannst  du die gefundenen Gesetze anwenden,  um auf einfache Weise die folgenden 
Ausdrücke zu vereinfachen?

64 · 83

123 · 44
,  7

20 
3

· 10
7 

5

, 213 ·667 ·656

1213 ·527 ·184 · 252

Und kannst du schnell und einfach sagen, wieviel 27 · 57 ist?

d) Kannst du den Ausdruck 4192 · 4108 so umformen, dass du das Gesetz von Frage a) 
anwenden kannst?

Wenn du algebraische Ausdrücke schon verstehst, dann schreibe in allgemeiner Form: Wie 
kann man  na · nb   anders schreiben?

e) Dasselbe mit dem Ausdruck 
33

31029
(für das Gesetz von Frage b) . 

Kannst  du  auch  in  verallgemeinerter  Form  schreiben,  wie  man
na
nb

anders  schreiben 

kann?
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f) Wende die gefundenen Gesetze an, um die folgenden Ausdrücke zu vereinfachen:
362 · 8 ·

324 ·81
125

, 51125
16

· 5 675
8 ·256

g) “Unvollständiges Wurzelziehen”:

Manchmal  geht  eine  Wurzel  nicht  auf,  aber  aus  einem  Teilfaktor kann man die  Wurzel 
ziehen. In diesem Fall kann man diesen Teilfaktor sozusagen aus der Wurzel ausklammern, 
mit Hilfe der eben gefundenen Gesetze:

3189 =
327 ·7 =

327 · 37 = 3 · 37

Versuche es mit den folgenden Wurzeln:
32560 , 1183 , 5192, 43125, 32376 , 53402

*h) Auch die vier Gesetze aus dieser Aufgabe kann man in einem einzigen zusammen-
fassen.  Es  handelt  sich  schlicht  um  das  Distributivgesetz,  das  du  aus  anderem 
Zusammenhang schon kennst.  Kannst du erklären, was für Analogien bestehen zwischen 
diesen  Gesetzen,  und  dem  Distributivgesetz  für  die  Multiplikation  oder  Division  einer 
Summe oder Differenz?
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Aufgabe J4: Summen und Differenzen von Quadratzahlen

Erforderliche Vorkenntnisse:
- Teilbarkeits- und Restregeln
- Rechnen mit algebraischen Ausdrücken
- Allgemeine Beweisverfahren

Kannst du folgende Behauptungen beweisen (oder allenfalls widerlegen)?

a) Die  Differenz  zweier  nicht  aufeinanderfolgender Quadratzahlen  ist  nie  eine  Primzahl.
(Z.B. 100 – 49 = 51,  51 = 3 x 17. 
Jedoch 36 – 25 = 11 prim.    25 und 36 sind die Quadrate zweier aufeinanderfolgender 
Zahlen, deshalb gilt der Satz hier nicht.)

b) Die Summe einer geraden mit einer ungeraden Quadratzahl ist eine Primzahl, sofern die 
beiden Quadratzahlen teilerfremd sind.
(Z.B. 25 + 4 = 29 prim,   100 + 49 = 149 prim. 
Jedoch 36 + 81 = 117 = 9 · 13,   weil 36 und 81 beide durch 9 teilbar sind.)

c) Alle Summen zweier  ungerader Quadratzahlen sind durch 2 teilbar, aber nicht durch 4.
(Z.B. 25 + 9 = 34.    34 ist gerade, aber nicht durch 4 teilbar.)

d) Alle Differenzen zweier ungerader Quadratzahlen sind durch 8 teilbar.
(Z.B. 49 – 25 = 24 = 8 · 3,      121 – 9 = 112 = 8 · 14. )

(Beachte die Anmerkungen über mathematische Beweise am Anfang von Kapitel F.)
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Aufgabe J18: Die Monduhr

Erforderliche Vorkenntnisse:
- Trigonometrie
- Räumliche Geometrie

Achtung, jetzt wird es geometrisch, und das in astronomischen Ausmaßen.

Seit Urzeiten ist bekannt, dass man am Sonnenstand die Tageszeit ablesen kann, und es gibt 
verschiedene  Modelle  von  Sonnenuhren.  Könnte  man  aber  auch  eine  "Monduhr" 
konstruieren, oder zumindest eine Formel, mit deren Hilfe man aus der Position des Mondes 
die Tages- bzw. Nachtzeit errechnen kann?
Dieses  Problem ist  um einiges  komplizierter  als  die  Konstruktion  einer  Sonnenuhr.  Der 
Mond geht ja nicht jeden Tag zur selben Zeit auf und unter. Seine Position allein reicht also 
anscheinend nicht aus, um die Zeit zu bestimmen. Oder doch?
Falls du denkst, es sei ganz unmöglich, so nimm einige Daten hinzu, die nicht direkt von der 
Monduhr gemessen werden, aber anderweitig bekannt sind oder direkt beobachtet werden 
können, z.B. die Mondphase oder das Datum.

Zur Vereinfachung darf angenommen werden, die Ebene der Umlaufbahn des Mondes um 
die Erde falle genau zusammen mit der Ebene der Umlaufbahn der Erde um die Sonne, und 
die Umlaufbahnen seien kreisförmig. 
(Das ist in Wirklichkeit nicht ganz exakt. Z.B. bewirkt die elliptische Form der Erdbahn bei 
Sonnenuhren einen Fehler, der je nach Jahreszeit bis zu 20 Minuten betragen kann. Aber 
wenn man alle diese Einzelheiten auch noch in Betracht ziehen wollte, würde die Rechnung 
allzu kompliziert...)

Zur Information: Die mittlere Entfernung der Erde von der Sonne beträgt 149'600'000 km, 
und der Äquator ist gegenüber der Umlaufbahn um 23º27' geneigt. Die mittlere Entfernung 
des Mondes von der Erde beträgt 384'400 km. Und von einem Vollmond zum nächsten sind 
es  29½  Tage,  oder  etwas  genauer,  709  Stunden.  (Hm.  Welche  von  diesen  Angaben 
benötigen wir wirklich, um die Aufgabe zu lösen?)

Astronomische Berechnungen ähnlicher Art waren übrigens im vor-elektronischen Zeitalter 
äußerst wichtig, z.B. für die Navigation von Schiffen auf hoher See. Heutzutage machen das 
meines  Wissens  nur  noch  Spezialisten  –  daher  dürfte  diese  Aufgabe  eine  interessante 
Herausforderung darstellen, Neuland zu betreten.
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Aufgabe J22: Lineare diophantische Gleichungen

Erforderliche Vorkenntnisse:
- Teilbarkeits- und Restregeln
- Rechnen mit algebraischen Ausdrücken
- Allgemeine Beweisverfahren

"Diophantische Gleichungen" sind Gleichungen mit mehreren Unbekannten, bei denen als 
zusätzliche Bedingung alle Lösungen natürliche Zahlen sein müssen. Solche Gleichungen 
haben meistens mehrere Lösungen, u.U. unendlich viele – oder auch gar keine.

Lineare diophantische Gleichungen sind im allgemeinen nicht schwierig. Z.B. 3x – 8 = 5y : 
Wenn man einmal durch Probieren die erste Lösung gefunden hat (x=6, y=2), kann man die 
weiteren  schnell  herleiten.  (Kannst  du  einen  allgemeinen  Ausdruck  aufstellen,  der  alle 
Lösungen dieser Gleichung beschreibt?) – Aufgabe A10 über das "mathematische Golfspiel" 
kann als ein Problem über lineare diophantische Gleichungen aufgefasst werden.

Denkaufgaben,  die  auf  lineare  diophantische  Gleichungen  führen,  waren  im  Mittelalter 
sowohl in Europa als auch in Indien beliebt. Zwei Beispiele:

“Wenn hundert Scheffel Korn so unter hundert Personen verteilt wurden, dass jeder 
Mann drei Scheffel erhielt, jede Frau zwei, und jedes Kind einen halben Scheffel, wie 
viele Männer, Frauen und Kinder waren es dann?”

Alkuin (735-804), Lehrer am Hofe Karls des Großen

“Welches ist die Zahl, die mit 221 multipliziert und um 65 vermehrt, ohne Rest durch 
195 teilbar ist?”

Bhaskara II (1114-1185), indischer Mathematiker

Etwas problematischer wird die Situation, wenn solche Gleichungen große Zahlen enthalten, 
denn dann wird man mit bloßem Probieren sehr lange brauchen, um die Lösung zu finden. 
Bhaskaras Aufgabe oben ist in dieser Hinsicht “günstig”, weil man sie auf einfache Weise 
vereinfachen kann; aber das geht nicht immer.  Beispiel:  2749x + 6082 = 8575y

Nach dem “Aufwärmen” nun also die eigentliche Forschungsaufgabe: Finde ein Verfahren, 
mit dem man solche diophantischen Gleichungen mit großen Zahlen relativ schnell  und 
einfach lösen kann. Begründe, warum dein Verfahren funktioniert.
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Aufgabe J28: Eine bemerkenswerte Eigenschaft von Potenzen

Erforderliche Vorkenntnisse:
- Potenzgesetze und verwandte Eigenschaften
- Wahrscheinlichkeitsrechnung

a) Man wähle zufällig eine natürliche Zahl n aus. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
2n, als Zahl ausgeschrieben, mit einer 1 beginnt? Kannst du einen Näherungswert angeben? 
Und  findest  du  einen  mathematischen  Ausdruck,  der  diese  Wahrscheinlichkeit  genau 
angibt?
Vorsicht mit übereilten Schlussfolgerungen. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht  1/10 ... und sie 
ist auch nicht 1/9.

b) Wie groß ist diese Wahrscheinlichkeit, wenn wir statt der Potenzen von 2 die Potenzen 
von 3 nehmen (oder einer anderen Basis)?

c) Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Potenzen mit 2, mit 3, mit 4, usw. 
beginnen?

d) Erweitere  die  Untersuchung  auf  andere  Zahlenfolgen,  z.B.  die  Quadratzahlen,  die 
Kubikzahlen, usw.
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Höhere Wurzeln

Wir  können  die  beiden  beschriebenen  Methoden  auf  Kubik-  und  höhere  Wurzeln 
ausdehnen. Um mit der "indischen" Methode eine Kubikwurzel zu ziehen, müssten wir die 
ausmultiplizierte Form von (a+b)3 verwenden, die du inzwischen kennst: a3 + 3a2b + 3ab2 

+ b3.  Nach dem Subtrahieren von  a3,  und nachdem wir die "unbedeutenderen" Glieder 
weglassen, erhalten wir so: R (Rest) ≈ 3a2b. Wir müssen also den Rest durch das Dreifache 
des  Quadrats der bereits errechneten Wurzel teilen, um die nächste Ziffer zu erhalten. Du 
siehst sofort, dass der Rechenaufwand hier unverhältnismäßig zunimmt. Das gilt erst recht 
für höhere (vierte,  fünfte,  sechste)  Wurzeln,  da die  entsprechenden binomischen Reihen 
immer länger und komplizierter werden. Ich möchte dir nicht zumuten, mit dieser Methode 
eine siebte Wurzel (oder auch nur eine fünfte) ziehen zu müssen!
Im  übrigen  dürfen  wir  nicht  vergessen,  dass  wir  für  eine  Kubikwurzel  unsere  Zahl  in 
Gruppen von drei Ziffern unterteilen müssen; für eine vierte Wurzel je vier Ziffern, usw.

Sehen wir uns aber als illustratives Beispiel wenigstens an, wie die Operation im Fall einer 
Kubikwurzel aussähe:

3√401'231,5 = 73,75...
 -343
   58 231 : 14700 = 3     (3·702 = 14700)
  -44 100                 (3·14700 = 44100)
  - 1 890                 (3·32·70 = 1890)
  -    27                 (33 = 27)
   12 214 500 : 1598700 = 7     (3·7302 = 1598700)
  -11 190 900                   (7·1598700 = 11190900)
  -   107 310                   (3·72·730 = 107310)
  -       343                   (73 = 343)
      915 947 000 : 162950700 = 5       (3·73702 = 162950700)
... usw.

(K8) c) Falls wir die "babylonische" Methode für Kubikwurzeln anwenden wollen: Durch was 
für eine Zahl müssen wir unsere Kubikzahl teilen, damit wir als Ergebnis wiederum einen 
Quotienten erhalten, der in der Nähe der gesuchten Kubikwurzel liegt? Und für eine vierte, 
fünfte, ... Wurzel?

Diese Methode erfordert anscheinend für höhere Wurzeln einen geringeren Aufwand als 
die  "indische"  Methode.  Aber  ob  sie  auch  ebensogute  Näherungen  liefert  wie  für 
Quadratwurzeln? Untersuche es!

Eine  vierte  Wurzel  lässt  sich  natürlich  errechnen,  indem wir  zweimal  die  Quadratwurzel 
ziehen. Aber für fünfte, siebte, dreizehnte ... Wurzeln hilft uns das nicht weiter.

Wenden wir uns also einem raffinierteren Weg zu:
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Die binomische Reihe für Wurzeln

Sicher  hast  du  einmal  gelernt,  dass  wir  Wurzeln  auch  als  Potenzen  mit  gebrochenen 
Exponenten  ausdrücken  können.  Also  z.B:  5√1032 =  10321/5.  Nun  können  wir  den 
binomischen  Lehrsatz  für  solche  gebrochenen  Exponenten  genauso  anwenden  wie  für 
ganzzahlige Exponenten:

ab
1
5 =

a
1
5 

1
5

· a
−

4
5 ·b1 

 1
5 ·− 4

5 
1·2

·a
−

9
5 ·b2 

 1
5 ·−4

5  ·−9
5 

1 ·2· 3
·a

−
14
5 ·b3  ...

Aufgabe K9.

*a) Beobachte diese Reihe und versuche dir vorzustellen, wie wir sie am besten für eine 
Berechnungsmethode  einer  fünften  Wurzel  verwenden  können.  Was  für  Eigenschaften 
besitzt diese Reihe, die wir auswerten können, um eine effiziente Methode zu erhalten? Was 
für Bedingungen müssen erfüllt sein, damit die Methode wirklich effizient ist? Was können 
wir tun, um solche günstigen Bedingungen herzustellen? Nachdem wir dies erreicht haben, 
wie sähe eine effiziente Methode zur Berechnung der einzelnen Glieder dieser Reihe aus?

– Versuche dasselbe auch für andere (z.B. vierte, siebte, neunzehnte...) Wurzeln und rechne 
einige Beispiele, um die Effizienz dieser Methode zu überprüfen.

Falls du nicht weiterkommst, lies die Anleitung unter "Zusätzliche Hinweise".

Siehe auch Endnote (1).

b) Stelle jetzt deine eigene Wurzeltabelle auf. Entscheide selber, was für Arten von Wurzeln 
du  in  deine  Tabelle  aufnehmen  willst,  und  was  für  einen  Umfang  und  was  für  eine 
Genauigkeit sie haben soll.

4. Die Erfindung der Logarithmen

Die  Beschäftigung  mit  Potenzen  und  Wurzeln  führte  im  17.Jahrhundert  noch  zu  einer 
weiteren  Entdeckung,  welche  von  da  an  bis  zur  Erfindung  der  elektronischen  Rechner 
unentbehrlich bleiben sollte: die Logarithmen. (Und obwohl man heute zum Rechnen mit 
einem Computer keine Ahnung von Logarithmen zu haben braucht, so benützt doch auch 
der Computer intern Logarithmen für manche Operationen.)



K. Mathematik im vor-elektronischen Zeitalter  233

Ein "Logarithmus" ist zunächst einfach der Exponent einer Potenz. Wenn z.B. 32 die fünfte 
Potenz von 2 ist, dann kann ich die Rechnung umdrehen und sagen: Der Logarithmus von 
32 zur Basis 2 ist 5. Oder in abgekürzter Schreibweise:

25 = 32

log2 32 = 5.

Aufgabe  K10. Zwischenfrage:  Die  Operation  "Logarithmus"  ist  also  offenbar  eine 
Umkehroperation  der  Potenzierung.  Aber  wir  haben  doch  gelernt,  dass  die  Umkehr-
operation der Potenzierung das Wurzelziehen ist. Ist das ein Widerspruch? Oder wie erklärt 
sich das?

- Nun wollen wir sehen, wozu Logarithmen gut sind. Vergleichen wir z.B. die Potenzen von 2 
mit ihren dazugehörigen Exponenten, also ihren Logarithmen:

Potenz  ("Numerus"  oder 
"Antilogarithmus")

Exponent 
(Logarithmus)

1 0
2 1
4 2
8 3
16 4
32 5
64 6
128 7
256 8
512 9
1024 10

Aufgabe K11. Multiplizieren wir zwei Zahlen aus der Potenzenreihe, sagen wir 8 · 16 = 128. 
Die  Logarithmen  dieser  Zahlen  sind  3,  4  und  7.  Was  für  eine  Operation  führen  diese 
Exponenten  (Logarithmen)  aus?  –  Versuche  dasselbe  mit  einer  Division  und  vergleiche 
wiederum die Operation, welche die Logarithmen ausführen.
Nehmen wir  nun als  weiteres Beispiel  eine Potenzierung:  322 = 1024.  Was geschieht in 
diesem Beispiel mit den Logarithmen? – Und eine Wurzel:  3√512 = 8. Welche Operation 
geschieht jetzt mit den Logarithmen?

- Du siehst also, dass Logarithmen in gewisser Weise das Rechnen vereinfachen können. Sie 
erlauben  es,  statt  einer  Multiplikation  eine  Summe  zu  rechnen,  oder  anstelle  des 
Wurzelziehens  eine  Division  durchzuführen.  D.h.  alle  diese  Operationen  werden  durch 
einfachere ersetzt. (Hier zeichnet sich eine Methode zum Errechnen höherer Wurzeln ab, die 
noch einfacher ist als die bisher behandelten!)

Wir  können mit  Hilfe  von Logarithmen sogar  Operationen durchführen,  die  auf  andere 
Weise fast unmöglich wären. Wieviel ist z.B. 263,5849? Um dies auf "gewöhnliche" Weise zu 



234                  Entdeckungsreisen ins Land der Zahlen

rechnen, müssten wir zuerst eine 10'000ste Wurzel ziehen und dann eine 35'849ste Potenz 
ausrechnen (oder umgekehrt).  Aber mit Logarithmen verwandelt sich diese Rechnung in 
eine einfache Multiplikation.

Da ist nur ein kleiner Haken an der Sache: Unsere "Logarithmentafel" enthält bis jetzt nur 
die Potenzen von 2. Um wirklich nützlich zu sein, müsste die Tafel zumindest alle natürlichen 
Zahlen (z.B. bis 1000) enthalten! Wenn wir erst einmal eine "vollständige" Logarithmentafel  
haben, erst dann werden uns die Logarithmen das Rechnen erleichtern. Dann können wir, 
um z.B. 263,5849 auszurechnen, zuerst den Logarithmus von 26 nachschlagen, ihn mit 3,5849 
vervielfachen, und dann das Ergebnis wiederum nachschlagen, um herauszufinden, welcher 
"Numerus" oder "Antilogarithmus" dazugehört. (Im englischsprachigen Raum ist der Begriff  
"Antilogarithmus" gebräuchlicher.)

Aufgabe K12.
a) Von was für weiteren Zahlen, die keine ganzen Potenzen von 2 sind, kannst du auf relativ 
einfache Weise ihren Logarithmus zur Basis 2 ausrechnen? – Gib einige Beispiele.

b) Wir haben ziemlich willkürlich die Zahl 2 als Basis unserer Logarithmen gewählt. Was für 
andere Zahlen könnte man als Basis wählen, mit denen die Berechnung von Logarithmen 
einfacher wäre?

Die erste Logarithmentafel

Manche Mathematiker des 17. und 18.Jahrhunderts sahen ihre Lebensaufgabe darin, eine 
möglichst  ausführliche  und  genaue  Logarithmentafel  herzustellen.  Sie  erdachten 
verschiedenste Methoden dazu. Wir werden jetzt einige davon kennenlernen.

Die erste veröffentlichte Logarithmentafel wurde als "Hobby" vom schottischen Theologen 
John Napier  1614 aufgestellt.  (Als  seine eigentliche  Aufgabe sah er  die  Auslegung und 
mathematische Analyse der Johannesoffenbarung. Ähnliches trifft  übrigens auch auf den 
berühmten Physiker Isaac Newton zu.)

Napiers Ziel war in erster Linie, die Berechnungen zu vereinfachen, die zur Navigation auf 
hoher  See  erforderlich  waren.  Diese  verwendeten  hauptsächlich  trigonometrische 
Funktionen.  Napier  tabellierte deshalb die  Logarithmen der Sinuswerte,  also von Zahlen 
zwischen 0 und 1. Allerdings notierte er einige Dinge etwas anders als heute üblich. Z.B. 
bezog er seinen "Sinus" auf einen Kreis mit einem Radius von 10000000 (statt auf einen 
Einheitskreis), sodass in seiner Tafel der Sinus von 90 Grad 10000000 beträgt. Dieser Zahl 
ordnete  er  aber  einen  Logarithmus  von  0  zu,  was  mathematisch  wiederum  auf  den 
Logarithmus von 1 herauskommt.

Als Basis für seine Logarithmen wählte Napier 0,9999999, also 1 – 10-7. Dadurch erreichte er 
zweierlei:
1.  Die  Berechnung  der  Potenzen  von  0,9999999  durch  fortgesetzte  Multiplikation  wird 
erleichtert: Man muss von einer Zahl lediglich ihren zehnmillionsten Teil wegzählen, um die 
nächste Potenz zu erhalten.
2. Da man diese Basis sehr lange potenzieren muss, bis man einigermaßen von 1 entfernt 
ist, wurden Napiers Logarithmen ganzzahlig.
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Teil II

Zusätzliche Hinweise 
 zu den Forschungsaufgaben
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Aufgabe A5: Diagonale Folgen in der Multiplikationstabelle

b) Falls du nicht verstanden hast, was unter einer "diagonalen Folge" zu verstehen ist: In 
dieser Tabelle sind zwei Beispiele eingezeichnet. Eine Folge geht von links oben nach rechts 
unten (0, 4, 10, 18, 28, 40, 54, ...), die andere von links unten nach rechts oben (0, 5, 8, 9, 8, 5, 
0).

Die Differenzen zwischen aufeinanderfolgenden Zahlen kannst du so darstellen:
0  4  10  18  28  40 ...

 4  6  8  10  12 ...  
bzw:

0  5  8  9  8  5  0

 5  3  1  –1  –3  –5  
(oder dasselbe in vertikaler Anordnung.)

Beobachte, untersuche, und ziehe Schlüsse!

c) Mache jetzt einfach dasselbe mit mehreren anderen Beispielen, bis du siehst,  was sie 
gemeinsam haben.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4
5
6
7
8
9
10

8
10
12

12 16
15
18

14
16
18
20

32 36 4020 24 28
40 45 5025 30 35
48 54 6030 36 42

20
24

21
24
27
30

56 63 7035 42 49
64 72 8040 48 56

28
32

72 81 9045 54 63
80 90 10050 60 70

36
400

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Aufgabe A6: Neugierige Fragen zum Teilen mit Rest

a) Du  wirst  festgestellt  haben,  dass  die  Ziffern  jeder  Zahl,  die  wir  durch  10  teilen,  im 
Ergebnis wieder erscheinen. Warum geschieht das?

Eine Division kann interpretiert werden als ein "Aufteilen in gleich große Gruppen". Wenn 
wir durch 10 teilen, bilden wir Zehnergruppen. Was besteht also für ein Zusammenhang 
zwischen unserer Zahlenschreibweise und dem Aufteilen in Zehnergruppen?

b) Wenn du nicht auf die Lösung kommst, dann stelle einige dieser Aufgaben mit Steinchen 
oder  Einerwürfeln  und  Spielfiguren  dar.  Z.B.  sollen  3  Steinchen  unter  8  Spielfiguren 
gleichmäßig aufgeteilt  werden.  Oder aus 5 Einerwürfeln sollen Sechsergruppen gebildet 
werden.  Da  können  wir  in  Wirklichkeit  gar  keine  Steinchen  verteilen,  bzw.  gar  keine 
Sechsergruppen bilden. Aber mathematisch gesehen ist "gar keine" auch eine Zahl. Welche 
nämlich? Und wieviel beträgt dann der Rest?

In  Wirklichkeit  ist  also  gar  nichts  Besonderes  an  diesen Aufgaben.  Wir  müssen einfach 
konsequent dieselbe Logik anwenden wie bei anderen Teilungsaufgaben.

c) Sicher hast du die interessante Eigenschaft der Ergebnisse bereits bemerkt. Aber woher 
kommt das?

Vielleicht hilft folgende Überlegung: Was wäre geschehen, wenn wir statt durch 9 durch 10 
geteilt hätten? – Und wenn wir statt Zehnergruppen Neunergruppen bilden, woher kommt 
dann der Rest? – Vergleiche beides (die Division durch 10 und die Division durch 9) mit 
Steinchen  oder  Einerwürfeln.  Dann  solltest  du  sehen  können,  woher  diese  interessante 
Eigenschaft kommt.

Zur Erweiterung: Untersuche vergleichbare Situationen.  Teile z.B.  Zahlen der Neunerreihe 
durch 8, oder teile Zahlen der Zwölferreihe durch 11.  *Teile Vielfache von 100 durch 9 und 
untersuche auch diese Ergebnisse.
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Aufgabe F16: Kehrwerte und periodische Dezimalbrüche

b) Achte auf die Reste, die sich jeweils beim Teilen ergeben.

c) Die  Ziffern  der  Dezimalstellen  hängen  von  unserem  Dezimalsystem  ab.  (In  anderen 
Zahlsystemen wären es andere Zahlen, die endliche bzw. periodische Ziffernfolgen ergäben.) 
Die Antwort muss also etwas mit der Zahl 10 zu tun haben.

d) Betrachte  folgende  Erweiterung:  1/12  =  25/300.   Und  beachte,  dass  die  Dezimal-
darstellung  von  1/300   fast  gleich  aussieht  wie  jene  von  1/3.  Wie  sieht  dagegen  die 
Dezimaldarstellung  von  25/3  bzw.  25/300  aus?  Warum  also  wird  25/300  gemischt-
periodisch? (Übrigens ist auch 1/300 gemischtperiodisch, denn die beiden Nullen vor der 
Periode wiederholen sich nicht.)  
Finde  ähnliche  Beispiele  mit  anderen  Nennern,  die  auch  gemischtperiodische 
Dezimalbrüche ergeben.  Kannst  du nun erklären,  woher die  zusätzlichen Ziffern vor  der 
Periode kommen?
Vielleicht hilft stattdessen auch diese andere Überlegung: 1/12 = (1/3) : 4. Schreibe 1/3 als 
Dezimalbruch, teile diesen Dezimalbruch durch 4, und beobachte, was geschieht.  – Durch 
was für andere Zahlen könnten wir 1/3 auch teilen, damit etwas ähnliches geschieht?

e) Hier kannst du wiederum die Reste untersuchen, die sich beim Teilen ergeben (können). 
Wie viele verschiedene Reste kann es höchstens geben?  
*Sind  alle Reste  möglich,  die kleiner als  der Nenner sind? Oder gibt es welche,  die aus 
anderen Gründen unmöglich sind?  – Untersuche z.B.  das Teilen durch 12,  15,  21.  Unter 
welchen Umständen könnte es z.B.  beim Teilen durch 12 einen Rest von 2 geben? Was 
würde das bedeuten für die nachfolgenden Reste, und für die ursprüngliche Zahl, die durch 
12 geteilt wurde? Was bedeutet das, wenn wir die Zahl 1 durch 12 teilen? – Kann es beim 
Teilen von 1 durch 21 irgendwo einen Rest von 9 geben? Mache dieselben Überlegungen 
wie oben. (Du kannst auch mit einem “Rest” von 9 anfangen und von da her weiter durch 21 
teilen. Beobachte, was mit den nachfolgenden Resten geschieht, und ziehe deine Schlüsse.)

Vielleicht findest du keine praktische Regel für die genaue bzw. effektive Länge der Perioden. 
Aber du kannst mit Sicherheit eine Regel finden für die jeweils  größtmögliche Länge der 
Periode. Die effektive Länge ist immer ein Teiler dieser größtmöglichen Länge. Forsche!

f) Vielleicht  kann  dir  dieser  kleine  Trick  etwas  sagen,  der  u.a.  zum  Umrechnen  einer 
unendlichen Dezimalzahl in einen Bruch verwendet wird:

1'000'000 · x   =  142857,142857...
 -      1 · x   =   -   0,142857...
  999'999 · x   =  142857,0
    x  =  142857 : 999999  =  1/7

Du kannst daraus einige interessante Schlussfolgerungen ziehen über die Teilbarkeit von 
Zahlen,  die  aus  lauter  Neunen  bestehen  (99,  999,  9999,  usw.),  sowie  weitergehende 
Schlussfolgerungen, wenn du diese Tatsache auf andere Zahlsysteme ausweitest.
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Aufgabe J18: Die Monduhr

Grundsätzlich könntest du folgende Daten zur Zeitbestimmung verwenden:

- Die Himmelsrichtung, in der sich der Mond befindet,
- seine Höhe über dem Horizont,
- die aktuelle Mondphase,
- und das aktuelle Datum.

Bei  genauerer  Untersuchung  wirst  du  feststellen,  dass  gewisse  dieser  Daten  von  den 
anderen abhängig sind; du brauchst also nicht alle vier. – Hier zwei Vorschläge zur weiteren 
Erforschung:

a) Vielleicht hast du schon beobachtet, dass sich die Kulminationshöhe des Mondes mit der 
Mondphase ändert. Im Winter z.B, wenn die Sonne mittags tief im Süden steht, dann steht 
der Vollmond um Mitternacht sehr hoch am Himmel. Der Neumond dagegen befindet sich 
in nächster Nähe der Sonne, also auch auf derselben (niedrigen) Höhe über dem Horizont. 
Wenn man also sowohl die genaue Himmelsrichtung wie auch die Höhe des Mondes über 
dem Horizont misst,  sollte man daraus die genaue Zeit errechnen können und vielleicht 
sogar eine Monduhr konstruieren, oder nicht?

b) Als Alternative könnte man auch eine Methode erfinden, die Phase des Mondes genau zu 
bestimmen (z.B. was für ein Bruchteil seines Äquatordurchmessers beleuchtet ist), und die 
Zeit als eine Funktion von Position und Mondphase ausdrücken. Wie spät ist es z.B, wenn 
der zunehmende Halbmond genau im Südwesten steht? Wie sähe eine allgemeine Formel 
aus?

Vielleicht hilft es dir, dir die ganze Sache vorzustellen, wenn du annimmst, die Erde stünde 
still, und sowohl Sonne wie Mond drehten sich um die Erde. (Das darfst du ruhig machen, 
das ist lediglich ein Wechsel des Bezugssystems, unter dem wir die Bewegungen betrachten. 
Manche Astronomen der  Vergangenheit  sind von der  Annahme ausgegangen,  die  Erde 
stünde still,  und sind zu  zutreffenden Berechnungen und Voraussagen gekommen.  Nur 
werden  die  Bahnen  der  anderen  Planeten  unter  dieser  Voraussetzung  schrecklich 
kompliziert; aber für diese Aufgabe musst du dich ja nicht um die Planeten kümmern.) – 
Wie sehen die Umlaufbahnen der Sonne und des Mondes unter diesen Voraussetzungen 
aus? Und was geschieht mit der Neigung der Erdachse im Laufe des Jahres, wenn wir die 
Sache so betrachten? Was ergibt das für scheinbare Bewegungen von Sonne und Mond am 
Himmel?

Für das weitere Vorgehen ist es vielleicht hilfreich, wenn du dir zuerst überlegst, wie man 
eine  Sonnenuhr  konstruieren  könnte,  die  nicht  nur  die  Tageszeit  (also  die  jeweilige 
Himmelsrichtung der Sonne) berücksichtigt, sondern auch die Jahreszeit (also die Höhe der 
Sonne  über  dem Horizont).  Dann  kannst  du  für  eine  Monduhr  ähnliche  Überlegungen 
anstellen.
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Aufgabe K9

*a) Bei einer Untersuchung der binomischen Reihe für gebrochene Exponenten (z.B. 1/5) 
können wir u.a. folgendes beobachten:

-  Im Gegensatz zur  Reihe für  ganzzahlige Exponenten bricht  diese Reihe nie  ab;  sie  ist 
unendlich. Das ist auf den ersten Blick ein Nachteil. Aber wir werden sehen, dass man bei 
geeigneter Umformung der Ausgangszahl zu einer Reihe gelangen kann, wo die Glieder 
sehr bald sehr klein werden, sodass wir schon nach relativ wenigen Gliedern die gewünschte 
Genauigkeit erreichen.

- Wie schon bei der Reihe für ganzzahlige Exponenten wird der Exponent von a bei jedem 
folgenden Glied um 1 kleiner, während der Exponent von  b um 1 größer wird. Und man 
kann  hier  ebenso  von  einem  Glied  zum  nächsten  mittels  Multiplikation  und  Division 
fortschreiten,  indem  man  mit  b/a multipliziert  sowie  mit  einem  Bruch,  der  von  den 
jeweiligen Koeffizienten abhängt.

- Da der Multiplikationsfaktor von einem Glied zum nächsten jeweils ungefähr b/a beträgt, 
nimmt der Betrag der einzelnen Glieder dann sehr schnell  ab,  wenn  b sehr klein ist  im 
Verhältnis zu a. (Ist z.B. b hundertmal kleiner als a, dann ist b/a ungefähr gleich 1/100, und 
somit erhalten wir mit jedem neuen Glied zwei neue genaue Dezimalstellen.) Das wäre also 
eine erste "günstige Bedingung" für die Effizienz der Methode.

- Die Reihe beginnt mit a1/5 bzw. 5√a. Die 5.Wurzel aus a muss also bekannt sein, damit wir 
überhaupt mit dem Rechnen beginnen können. Das wäre eine zweite "günstige Bedingung". 
Alle weiteren Glieder können wir dann durch fortgesetztes Multiplizieren mit b/a erhalten.

- Die Koeffizienten enthalten Produkte von negativen Brüchen. Das ergibt den Effekt, dass 
die tatsächlichen Vorzeichen der einzelnen Glieder (sofern b positiv ist) ständig zwischen + 
und – abwechseln. Dadurch ergibt sich evtl. die Möglichkeit, je zwei Glieder als Differenz 
zusammenzufassen und so eine neue Reihe zu bilden, bei welcher der Übergang von jedem 
Glied  zum nächsten  einem "Sprung"  zum  übernächsten Glied  der  ursprünglichen  Reihe 
entspricht.  Eine  solche  Reihe  konvergiert  schneller  (d.h.  die  Glieder  werden  schneller 
kleiner), weil der Multiplikationsfaktor von einem Glied zum nächsten dann (b/a)2 beträgt. – 
Das ist ein Kniff, der bei derartigen "alternierenden" Reihen ab und zu angewandt werden 
kann. Wir werden hier aber nicht weiter darauf eingehen; du kannst selber darüber forschen.

Zusammengefasst: Diese Berechnungsmethode ist dann "günstig", wenn b im Verhältnis zu 
a sehr klein ist, und wenn wir die 5.Wurzel aus a kennen. Und wir ersparen uns Arbeit, wenn 
wir zum voraus  b/a berechnen und diesen Wert dann als Multiplikationsfaktor von einem 
Glied zum nächsten verwenden (unter zusätzlicher Berücksichtigung der Koeffizienten).  – 
Bei eingehender Betrachtung der binomischen Reihe wirst du übrigens feststellen, dass es 
noch  einen  weiteren  "Bestandteil"  des  Multiplikationsfaktors  gibt,  der  sich  jedesmal 
wiederholt. Welchen?

Wie kannst du diese Tatsachen auf die Berechung von  5√1032 anwenden? (Wenn du dir 
gemäß der Aufgaben 2 und 3 einige Potenzentabellen aufgestellt hast – insbesondere der 
5.Potenzen –, dann wird dir das jetzt zustatten kommen.) – Führe als Übung die Rechnung 
durch (mindestens 3 Glieder der Reihe). Du wirst bereits feststellen, dass der Aufwand um 
einiges geringer ist als mit der "indischen" oder "babylonischen" Methode für eine 5.Wurzel.
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Nun haben wir mit 1032 eine sehr "günstige" Zahl erwischt, weil sie sehr nahe bei einer 
exakten 5.Potenz liegt. Was tun wir, wenn wir nicht so eine günstige Zahl haben? (Hast du 
bereits eine Idee? Denke ein wenig nach, bevor du weiterliest.)

Nun, es gibt gewisse "Tricks", wie wir eine solche "ungünstige" Zahl zu einer "günstigen" 
machen können. Wer sagt denn, dass unser a unbedingt eine ganze Zahl sein muss? Sagen 
wir, wir wollen die 5.Wurzel aus 6 berechnen. Da liegt keine exakte 5.Potenz in erreichbarer 
Nähe.  Aber  mit  Hilfe  unserer  Potenzentabelle  können  wir  herausfinden,  dass  z.B.  6·75 

ungefähr gleich 105 ist (6·16807 = 100842 ≈ 100000). Also liegt 100000/16807 sehr nahe bei 6, 

und die  5.Wurzel  aus  diesem Bruch kennen wir,  nämlich  10/7.  Somit  benützen wir  a = 
100000/16807 und  b =  842/16807.  Der  Multiplikationsfaktor  b/a ist  dann  842/100000 bzw. 
0,00842.  (Oder  sogar  noch  kleiner,  falls  du  die  obenstehende  Frage  nach  einem  noch 
"günstigeren" Multiplikationsfaktor beantworten konntest.) Nach dieser "Vorarbeit" sollte es 
nicht mehr schwierig sein, die 5.Wurzel aus 6 auf, sagen wir, sechs Dezimalstellen genau zu 
berechnen. Versuche es!

Errechne auf ähnliche Weise auch einige andere höhere Wurzeln.

Falls  wir  eine  Tabelle von  fünften  Wurzeln  anfertigen,  so  schaffen  uns  die  bereits 
errechneten Wurzeln eine zusätzliche Erleichterung. Wenn wir z.B. 5√2 kennen, dann ist 5√4 
= 5√(2·2) = 5√2 · 5√2.   Oder 5√486 = 5√(2·243) = 5√2 · 3. 

Wenn wir dazu auch noch  5√3 kennen, was für weitere fünfte Wurzeln können wir dann 
durch einfache Multiplikation und/oder Division ausrechnen?
– Wir brauchen also nur die Wurzeln aus den Primzahlen direkt zu errechnen; alle anderen 
erhalten wir indirekt durch Multiplikation. Nun wäre es wiederum vorteilhaft, eine Tabelle 
von  Primzahlen  und  Primfaktoren  zur  Verfügung  zu  haben.  Davon  in  einem  anderen 
Abschnitt ...

Wir  können  außerdem  die  bereits  bekannten  Wurzeln  auch  dazu  verwenden,  weitere 
"günstige Zahlen" herzustellen, welche die Berechnung weiterer Wurzeln erleichtern. Wenn 
ich z.B. die Wurzeln aus 2, 3, 5 und 7 kenne, kann ich durch Multiplizieren die Wurzel aus 
540 erhalten (540 = 2·2·3·3·3·5). Damit wird die Berechnung der Wurzel aus 539 "günstig". 
539 ist aber 7·7·11. Somit kann ich die Wurzel aus 539 durch die Wurzel aus 49 (7·7) teilen 
und erhalte damit die Wurzel aus 11. – Ebenso erhalte ich durch Multiplikation die Wurzel 
aus 1000 und kann daraus mühelos die Wurzel aus 1001 berechnen. (Der Multiplikations-
faktor für die Glieder der binomischen Reihe ist in diesem Fall 0,001.) 1001 ist aber 7·11·13; 
somit erhalte ich daraus durch Division die Wurzel aus 13. Und so weiter ...

Nun sieht die Anfertigung einer Tafel von höheren Wurzeln schon "machbarer" aus, nicht 
wahr?
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Aufgabennummern stehen in Klammern,  wenn das  entsprechende Thema in der  Aufgabe 
nicht ausdrücklich erwähnt wird oder nur am Rand damit zu tun hat.

Addition A1, A2, A3, F1, F22
Ägypten F29, L8
Ähnlichkeit (Geometrie) F10, (G11)
Algebraische Produkte G10
Algebraische Quotienten G10, (J11)
Ali Kushchi A11
Alkuin J22
Anfangsziffern J28
Arabische Zahlen E3
Archimedes H15
Arithmetische Folge J10
Aryabhata K29
Assoziativgesetz C8
Astronomie (G20), J18

Babylonier K8
Baumdiagramm A10
Benford-Gesetz J28
Beschleunigung G20
Beweisaufgaben F (Einführung), (F6d), F9, F17b, F24, F29d, F32, G11g, G15, 

G19a, J4-7, J17, J19, J25, J26
Bhaskara J22, J23, K5
Binärsystem (F5), (F18), (F19), J32f, K7c
Binomischer Lehrsatz K4, K5, K9, K20
Brahmagupta J23
Brennpunkt G19
Briggs K16-18
Brüche F15, F16, F17, F29, (F36), G1, J13k,n, K8, K20, L8
Bürgi K15

Cantor J26b
Collatz L1
Computerprogramme F37, J35
Cuisenaire-Stäbchen A1, A2, A10, C3, C8, C12

Descartes (G11)
Dezimalbrüche E11, F16, G1-6, J12, J13f,i,m, J26
Dezimalsystem E, G1
Diagonalen A5, F21, F30
Differentialrechnung J27
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Differenzen F14, J4
Diophantische Gleichungen (F15), (J20), J22, J23, J25, (J33), L12
Distributivgesetz C12, E7-8, G9
Division A6, A16, (E5), F1, F19, G5, G6, G10
Dodekaeder F3, F32
Dreieck H6-8, H12, J21, J34, (L10), L13
Dreieckszahlen D3
Dudeney F11
Dürer F11

e K20, L20
Elf A9, C15
Eudoxus H15
Euklid H
Euler B1-5, (J5), K20
Euler, Phi-Funktion (J9)
Euler, Polyedersatz F32
Euler-Quader J20, L7
Exponenten G7-9

Fakultät (F1), L15
Farbmodelle F37
Fehlerfortpflanzung K6
Felkel K27-28
Fermat J7, J23, J24, L2
Fermi J1
Fibonacci E3
Fibonacci-Folge Einführung Bsp.2, F31c, L18
Figurenzahlen D1-5
Fingerrechnen A11
Fliesenmuster F30, F31d
Fünf A4, C5
Fünfeck F31
Fünfeckszahlen D4
Funktionen (F37), G11-16, J27, J29
Fuß, Satz von J19

Gauß D3
Geobrett F3
Geometrische Reihe F27, (J30)
Gerade und ungerade Zahlen A2, B2, B5, C9a, D3, J4
Gleichungssystem (F11), G13
Glücksspiel J14
Goldener Schnitt F31c
Golf, mathematisches A10, F6
Griechische Zahlenschreibweise E1

Hanoi F5
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