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2 Mathe-Welt 

Viele Menschen 
denken, dass die 

Mathematik schon 
immer da war und

dass man nichts mehr
erforschen kann.

Stimmt nicht! 
In diesem Heft wirst
du entdecken, dass es
Gebiete in der Mathe-

matik gibt, die vor 
dir noch keiner 

betreten hat.

Zum 
Titelbild:

Hallo!
„Mathematik selbst erfinden? So ein Quatsch – das
geht doch gar nicht!“

Denkst du auch so?
Dieses Mathe-Welt-Heft möchte dir zeigen, dass je-
der, der es nur will, selbst Mathematik erfinden
kann.
Unglaublich, oder?

Wir haben dir dazu einige Hilfestellungen zusam-
mengestellt, mit denen du je nach deinen Interessen
eigene Erfindungen mit Zahlen, mit geometrischen
Figuren oder mit algebraischen Termen machen
kannst.

Das tolle ist: Du kannst nichts falsch machen!
Schlimmstenfalls kannst du etwas erfinden, was ent-
weder zu einfach (und damit langweilig) oder zu kom-
pliziert ist.

Probier es einfach aus und gib nicht zu früh auf. Ein
bisschen anstrengen musst du dich schon dabei. Und
lass mich bitte wissen, was du erfunden hast (E-Mail:
tsweth@ewf.uni-erlangen.de).

Viel Spaß!

Mit der Mathematik
kann man spielen

Franziska Schubert 
(9 Jahre) war 

sehr kreativ im 
Kunstunterricht.
Kann man auch 
im Mathematik-

unterricht 
seine Fantasie 
spielen lassen?

Mathematik selbst erfinden
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Sicherlich hast du Mathematik im Alltag schon be-
nutzt, um irgendetwas zu berechnen, zum Beispiel
Preise oder Notendurchschnitte. So ist die Mathema-
tik auch entstanden: Man wollte alltägliche Probleme
lösen. Vor tausenden von Jahren wurde zum Beispiel
in Ägypten das Rechnen erfunden, um Flächen ge-
recht unter Bauern zu verteilen oder um mittels der
Sterne den Zeitpunkt von Feiertagen zu berechnen.
Auch in anderen Kulturen wurde das Rechnen erfun-
den. So gab es früher ganz unterschiedliche Metho-
den, mit denen gerechnet wurde.

Im Lauf der Zeit entwickelte sich die Mathematik zu
einer Wissenschaft, die nicht mehr nur Alltagsproble-
me bewältigen wollte. Die Mathematik wurde immer
mehr zu einem Spiel mit Gedanken, zu einem „Aben-
teuer im Kopf“. Typisch dafür sind die berühmten
griechischen Probleme: Kann man mit Zirkel und Li-
neal alleine einen Winkel in drei gleich große Teile
teilen? Kann man mit Zirkel und Lineal alleine einen
Kreis in ein flächengleiches Quadrat verwandeln?
Das Lineal darf dabei aber keine Einteilung in Zenti-
meter oder eine andere Einheit haben!

Ein bekanntes Beispiel für diese so genannte „reine
Mathematik“ ist das Fermat‘sche Problem: 
Du kennst sicher den Satz des Pythagoras. Dort
kommt die Gleichung a2 + b2 = c2 vor. Fallen dir
ganze Zahlen a, b und c ein, so dass die Gleichung er-
füllt ist? Zum Beispiel ist 122 + 52 = 132, es gibt aber
noch viele andere Beispiele. Aus „Lust am Spiel“ mit
der Mathematik beschäftigte sich im 17. Jahrhundert
der Mathematiker Pierre de Fermat mit der Frage,
ob es auch ganze Zahlen gibt, für die die Gleichung a3

+ b3 = c3 erfüllt ist, oder a4 + b4 = c4 oder noch höhere
Potenzen. Dieses „Spiel“ stellte sich als eines der
großen Abenteuer in der Geschichte der Mathematik
heraus. Fermat hatte auf dem Rand einer Buchseite
notiert: Man kann keine ganzen Zahlen für Gleichun-
gen mit dritten oder höheren Potenzen finden. Dieser
Rand ist leider zu schmal, um meinen Beweis aufzu-
schreiben. Jahrhunderte lang versuchten die Mathe-
matiker, einen Beweis wie den von Fermat zu finden,
doch sie haben sich die Zähne daran ausgebissen.
Erst 1995 hat der britische Mathematiker Andrew
Wiles den Satz von Fermat bewiesen. Man wird wohl
niemals die Frage klären können, ob der Beweis von
Fermat genial war, oder ob er einfach falsch war.
Auch große Mathematiker können sich mal irren …

Die folgenden Aufgaben von Mathe-Welt wollen dir
helfen, ein eigenes mathematisches Spiel zu erfinden.
Niemand vor dir – da kannst du fast sicher sein – hat
das Spiel mit deinen selbst erfundenen Regeln ge-
spielt. Niemand vor dir hat den Raum in der Mathe-
matik betreten und erforscht, den du dir selbst mit
einer eigenen Erfindung öffnen kannst. Du wirst
staunen, wie leicht es ist, ein eigenes mathemati-
sches Problem zu schaffen. Und wer weiß – vielleicht
wird auch dein Problem zu einem der großen Aben-
teuer der Mathematik.

Mathe-Welt     3

Wie entsteht Mathematik

Übrigens …
… studierte Pierre de Fermat
(1601–1665) Rechtswissenschaften
und nicht Mathematik. Er war ein
Hobbymathematiker, der sich nur
in seiner Freizeit mit der Mathe-
matik beschäftige.

?

Mathematik selbst erfinden

©
 E

rh
ar

d 
Fr

ie
dr

ic
h 

V
er

la
g,

 2
00

7



4 Mathe-Welt 

Mache einen Vorschlag, was man unter der 
Verwandtschaft zweier (oder mehrerer) 
Parabeln verstehen könnte.

Erfindungen mit 
quadratischen Funktionen

Was du schon weißt:

Der Graph einer Funktion der Form

ist eine Parabel.

f: x ax2 + bx +c

Hier hast du Platz zum Schreiben, 
Zeichnen und Ausprobieren

Mathematik selbst erfinden

©
 E

rh
ar

d 
Fr

ie
dr

ic
h 

V
er

la
g,

 2
00

7



Mathe-Welt     5

Damit du dir selbst darüber 
klar wirst … 
… was du mit der Verwandtschaft von Parabeln
meinst, schreibe deine Erklärung so auf, 
dass du sie jemandem durchs Telefon mitteilen
könntest. Du kannst zum Beispiel so beginnen:
„Zwei Parabeln (y = ax2 + bx + c und 
y’ = a’x2 + b’x + c’) nenne ich verwandt, wenn …“

Damit du erstmal einen 
Einblick gewinnst …

… gib Beispiele und Gegenbeispiele für verwandte
Parabeln an und zeichne sie.

Was vielleicht interessant sein
könnte …

Gibt es besondere Eigenschaften, die verwandte
Parabeln gemeinsam haben (Formen, 
Punkte, …)? Beschreibe sie! Kannst du eine 
Begründung finden?

Mathematik selbst erfinden
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Sowas kannst du auch!

Denke dir aus, was arme Zahlen sein könnten.

Damit dir selbst klar wird, 
was du meinst
… formuliere eine Beschreibung, die du 
jemandem durchs Telefon mitteilen könntest. 
Beginne zum Beispiel mit: „Eine Zahl nenne ich
arm, wenn ....“

Gibt es deine erfundenen 
Zahlen überhaupt?

Gib Beispiele für deine „armen Zahlen“ an. 
Gib auch Zahlen an, die nicht arm sind. 

6 Mathe-Welt 

Erfindungen mit 
natürlichen Zahlen

Eine Zahl heißt vollkommen, wenn sie gleich der
Summe ihrer Teiler ist.
Die Zahl 6 ist so eine vollkommene Zahl, da 
6 = 1 + 2 + 3. 
Auch 28 ist vollkommen. Prüfe es selbst nach!

Was kann man bei Zahlen 
schon erfinden?

Berühmte Mathematikerinnen und Mathematiker
haben sich mit natürlichen Zahlen beschäftigt, die
ganz besondere Eigenschaften haben. Im Kasten
rechts kann du nachlesen, was vollkommene Zahlen
sind. 

Mathematik selbst erfinden
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Findest du was 
Interessantes?

Gibt es besondere Eigenschaften,
die arme Zahlen gemeinsam 
haben? Sind sie zum Beispiel alle
durch 2 teilbar? 
Beschreibe, wonach du suchst,
was du vermutest, was du 
beobachtest! 
Kannst du Begründungen finden? 

Wenn dir das alles zu 
langweilig ist ... 

… dann denke dir selbst neue Eigenschaften für
Zahlen aus.
Wenn du etwas findest, dann schicke es bitte an
mich (per E-Mail an tsweth@ewf.uni-erlangen.de
oder an die Verlagsadresse auf der Rückseite die-
ses Heftes). Danke im Voraus!

Mathe-Welt     7Mathematik selbst erfinden
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8 Mathe-Welt 

Mache einen Vorschlag, was man unter einem
pythagoreischen Viereck verstehen könnte.

Damit du selbst weißt, 
wovon du redest ... 
… formuliere eine Beschreibung, die du einer 
Freundin oder einem Freund durchs Telefon 
mitteilen könntest. 
Beginne zum Beispiel mit: „Ein Viereck nenne 
ich pythagoreisch, wenn ....“

Gibt es solche Vierecke 
wirklich?

Gib Beispiele und Gegenbeispiele für 
pythagoreische Vierecke an.
Zeichne oder konstruiere deine pythagoreischen
Vierecke.

Erfindungen mit Vierecken

Ein Dreieck nennen wir pythagoreisch, wenn für
seine Seitenlängen gilt:

Du kennst schon den Satz des Pythagoras. Dann
kannst du dir sicher auch denken, wann man ein
Dreieck pythagoreisch nennt.

Nun sollst du etwas erfinden, was es noch nicht gibt.

a2 + b2 = c2

Mathematik selbst erfinden
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Mathe-Welt     9

Gibt es was Besonderes?

Gibt es besondere geometrische Eigenschaften, 
die pythagoreische Vierecke gemeinsam haben?
(So etwas Ähnliches wie bei Dreiecken zum 
Beispiel, wo sich die Mittelsenkrechten immer 
in einem Punkt schneiden.)
Beschreibe sie!
Kannst du eine Begründung finden?

Fällt dir noch mehr ein?

Falls dir das noch nicht genug ist, dann denke
dir selbst neue Bedingungen für Vier- oder 
Fünfecke aus.

Übrigens …
… war der Satz des Pythagoras
schon lange vor der Geburt von 
Pythagoras (etwa 580–500 v. Chr.)
bekannt.
Pythagoras war kein Mathematiker
im heutigen Sinne, sondern er grün-
dete einen religiös-politischen Ge-
heimbund. Die Anhänger von Pytha-
goras, die man Pythagoreer nennt,
lebten nach strengen Vorschriften.
Ihr Wissen hielten sie geheim. Sie
glaubten, dass man die ganze Welt
mit Zahlen erklären könne. Sie stell-
ten sich vor, dass man nur die
natürlichen Zahlen und die Zahlen-
verhältnisse untersuchen muss, um
die Welt zu verstehen.

Mathematik selbst erfinden
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Was du mit Zahlen 
machen kannst

Aus einer Zahl kann man eine neue gewinnen, indem
man ihre Ziffern umstellt (zum Beispiel kann man sie
der Größe nach sortieren oder die Reihenfolge um-
kehren). Man kann auch die Quersumme bilden und
zur Zahl addieren (oder subtrahieren, multiplizie-
ren, …), oder man bildet die Teilersumme und ad-
diert sie zur Zahl, oder …
… dir fällt sicher noch viel mehr ein.

Wenn du mit der neuen Zahl dann dasselbe noch mal
und noch mal … machst, erhältst du eine so genannte
Zahlenfolge.

Hier ist ein Beispiel dafür:
Die Vorschrift lautet: Subtrahiere von einer Zahl ihre
Quersumme.
463 → 463 – 13 = 450 → 450 – 9 = 441 → 441 – 9 =
432 → 432 – 9 = …

Was kann man damit anfangen?

Bei manchen Zahlenfolgen stellt man fest, dass sie
immer bei derselben Zahl landen. Bei anderen wie-
derholen sich plötzlich immer dieselben Zahlen. Es
können auch ganz andere Auffälligkeiten auftreten.
Man kann meistens nicht von Anfang an sehen, was
passiert.

10 Mathe-Welt 

Übrigens …
… werden Zahlenfolgen häufig in
Intelligenztests verwendet, zum Bei-
spiel bei der Einstellung von Auszu-
bildenden. Man muss meistens eine
Folge fortführen, von der der An-
fang gegeben ist, zum Beispiel 2, 4,
6, 8, 10, ... oder 2, 3, 5, 7, 11, ... oder
1, 2, 4, 7, 11, 16, ... Aber diese Fol-
gen sind sicher langweiliger als dei-
ne eigene.

Erfinde und untersuche die *****-Folge.

(Bei ***** kannst du deinen Namen einsetzen,
weil vermutlich vor dir noch nie ein Mensch 

diesen Teil der Mathematik betreten und 
untersucht hat.)

Erfindungen 
mit Zahlenfolgen

Mathematik selbst erfinden
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Mathe-Welt     11

Wenn du überhaupt keinen „Plan“ hast, dann 
erstelle dir eine Liste, was man mit Zahlen und
ihren Ziffern alles machen kann. 
Wähle dir aus deiner Liste zwei Möglichkeiten
aus und baue aus einer Anfangszahl eine neue
Zahl, aus dieser wieder und so weiter. Experimen-
tiere mit verschiedenen Anfangszahlen. 
Beobachte, ob dir etwas auffällt. 

Damit du vor lauter Experimentieren und Rech-
nen nichts vergisst, solltest du deine Vorschrift 
zur Erzeugung einer Zahlenfolge so aufschreiben,
dass du sie einem Mitschüler durchs Telefon 
mitteilen könntest. Beginne etwa mit: „Nimm eine
beliebige dreistellige Zahl. Bilde ihre Quersumme
und subtrahiere sie von der Zahl. ....“

Notiere dir, welche Besonderheiten du beobach-
test, wenn du mit verschiedenen Startwerten 
experimentierst.
Kannst du eine Begründung für die Beobach-
tungen finden?

Mathematik selbst erfinden
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12 Mathe-Welt 

Mittelsenkrechten und Winkelhalbierende im Drei-
eck sind so genannte „merkwürdige Linien“, weil sich
jeweils drei davon in genau einem Punkt schneiden.

Der Computer hilft dir vielleicht
beim Experimentieren...

Im Internet kriegst du unter
http://www.dynageo.de das Geome-
trieprogramm EUKLID, mit dem
sich bequem und einfach konstru-
ieren lässt.

Erfindungen mit Dreiecken

Welche anderen merkwürdigen Linien kennst du?
Was wäre bei drei beliebigen Geraden eigentlich
zu erwarten?

Konstruiere zu den drei Ecken (oder Seiten oder
Winkeln) eines Dreiecks jeweils gleichartige
*****-Linien.
(Bei ***** kannst du deinen Namen einsetzen,
weil du wahrscheinlich der erste Mensch bist, 
der „deine“ Linien erfindet und untersucht.)

Beispiel: In jedem Eckpunkt werden „nach rechts“
30°-Winkel angetragen.

Mathematik selbst erfinden
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Mathe-Welt     13

So würde ein Mathematiker die Sache anpacken:
Formuliere eine Konstruktionsvorschrift so, 
dass du sie jemandem durchs Telefon mitteilen 
könntest. Beginne etwa mit: „Ich habe ein Dreieck
ABC. In jedem Eckpunkt wird eine Gerade 
gezeichnet, die ... “

Welche Besonderheiten erwartest du darüber, 
wo sich die drei Geraden schneiden? Schreibe 
deine Vermutungen auf. Hier kannst du einfach
mal raten, was alles passieren könnte.

Konstruiere die Geraden und suche nach 
Besonderheiten (Winkel, Längen, Längen-
verhältnisse, Ähnlichkeiten, …).
Beschreibe deine Beobachtungen!
Kannst du eine Begründung finden?

Mathematik – das
sind Fantasie, raten
und verrückte Ideen
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14 Mathe-Welt 

Du weißt sicher, wie man Mittelsenkrechte, Winkel-
halbierende, Parallelen, Spiegelpunkte usw. konstru-
iert.

Das kennt noch keiner

Es gibt viele Möglichkeiten, die bekannten Konstruk-
tionen irgendwie zu kombinieren. Echt interessant
wird es meistens, wenn man so eine Kombination
(mit dem Computer) beweglich macht. Du kannst
zum Beispiel das Programm EUKLID benutzen.

Ein Beispiel

Ich wollte „Punktspiegelung“ und „Kreis“ kombinie-
ren. Dazu habe ich erst mal einen Punkt P und einen
Kreis mit dem Mittelpunkt M gezeichnet. Anschlie-
ßend habe ich eine Gerade durch die Punkte P und M
gezeichnet, es ergibt sich dann ein Schnittpunkt S.
An diesem Punkt S kann man P spiegeln und erhält
den Punkt Q.

Interessant wird es, wenn man P auf einer Geraden
oder einem Kreis bewegt. Da kommen je nach Lage
der Geraden und der Kreise viele verschiedene Kur-
ven raus.

Experimente mit 
geometrischen Konstruktionen

Erstelle dir eine Liste mit Konstruktionen und
geometrischen Objekten, die du kennst. Wähle
zwei oder drei aus und versuche, sie irgendwie zu
kombinieren. Du kannst dabei gar nichts falsch
machen, weil das dein eigenes Experiment ist!
Also … probier es einfach mal! Und schau, ob du
etwas Interessantes findest. 
(Und wenn du was gefunden hast, dann schicke 
es mir bitte. Ich sammle solche Sachen! )

Weil das echt schwer ist …

… solltest du nicht gleich aufgeben, wenn dein 
erster Versuch nichts Tolles bringt. Bleib erst mal
am Ball. Ich bin sicher, dir wird was einfallen. 
Falls doch nicht, ändere erst mal deine 
Konstruktion, bevor du eine ganz Neue probierst.

Mathematik selbst erfinden
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Mathe-Welt     15

Das ist mir immer passiert …

Ich hatte anfangs immer vergessen, meine Konstruk-
tionen auf Papier zu schreiben. Total ärgerlich, wenn
man dann später nicht mehr weiß, wie man zu ir-
gendwelchen Sachen gekommen ist. Mach’s besser als
ich!

Noch ein Tipp: Wenn du so einen Punkt bewegst, lass
ihn erst mal auf einer Geraden laufen. Das ist meis-
tens kompliziert genug (wie du in meinem Beispiel
siehst). 

Bevor du zu Kreisen übergehst, probiere erst ver-
schiedene Geraden aus. Gehe dabei systematisch und
nicht irgendwie „wild“ vor.

Mache dir Skizzen auf Papier und schreibe Vermu-
tungen und Beobachtungen auf (außer, du bist nicht
so vergesslich wie ich).

Mathematik selbst erfinden

©
 E

rh
ar

d 
Fr

ie
dr

ic
h 

V
er

la
g,

 2
00

7


	MW_45_ML_106_02-08.pdf
	MW_45_ML_106_09-15.pdf
	MW_45_ML_106_Titel.pdf

	Heftanfang: 
	Hauptinhalt: 


