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Inhalt der CD 
 
 

 Eine unglaubliche Entdeckung der Griechen  
 Automatisch ablaufende Power-Point-Präsentation - Bild und Ton 
 85 Folien  
 Dauer: etwa 30 Minuten 

 Die Schülerinnen und Schüler erfahren, auf welchem Weg die Griechen die irrationalen 
Zahlen entdeckten. Sie werden schrittweise zu der notwendigen Erweiterung der rationalen 
Zahl geführt. Eingebunden in den Ablauf der Präsentation sind Aktivationsphasen für die 
Schülerinnen und Schüler. 

  
 Eine unglaubliche Entdeckung der Griechen  

 Fassung der obigen Power-Point-Präsentation als Folge von Power-Point-Folien, die nicht 
automatisch abläuft und zu der die Erläuterungen von Schülerinnen und Schülern gespro-
chen werden können. Der entsprechende Text steht in dieser Broschüre im Abschnitt "Text 
zur Power-Point-Präsentation". 

 
 Faltvorlage für die Aktivation während der Power-Point-Präsentation 

 
 Kopiervorlagen in schwarz-weiß 

 Teil A, Aufgabe 1: Klapptisch (Variante A) 
  Teil A, Aufgabe 1: Klapptisch (Variante B) 
 Teil A, Aufgabe 2: Anliegerkosten 
  Teil A, Aufgabe 3: Vergrößerungen (Variante A) 
  Teil A, Aufgabe 3: Vergrößerungen (Variante B) 
 Teil A, Aufgabe 4: Quadrate - künstlerisch angeordnet 

  Teil B, Unterrichtseinheit 1: Quadratverdopplung; Arbeitsblatt 1 
  Teil B, Unterrichtseinheit 1: Quadratverdopplung; Arbeitsblatt 2 
  Teil B, Unterrichtseinheit 1: Quadratverdopplung; Arbeitsblatt 3 
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Einleitung 
 

Das Projekt SINUS (Steigerung der Effizienz des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unter-
richts) bzw. SINUS-Transfer hat in Rheinland-Pfalz die Weiterentwicklung des Mathematikunter-
richts in den vergangenen Jahren wesentlich geprägt und gefördert. Daher wird die Arbeit in der 
landesinternen Anschlussmaßnahme SINUS-RP fortgesetzt. Die inhaltliche Grundlage bilden die 
bisher erfolgreichen Arbeitsschwerpunkte "Sichern von Grundwissen" und "Offene Aufgaben", 
allerdings mit veränderter Akzentuierung, die den aktuellen Anforderungen an den Mathematik-
unterricht Rechnung trägt. So werden in SINUS-RP die Schulen bei der Umsetzung des Rah-
menlehrplans Mathematik und der Bildungsstandards unterstützt. Gleichzeitig soll der Aufbau 
allgemeiner mathematischer Kompetenzen bei den Schülerinnen und Schülern gefördert wer-
den, sodass sie ihre Fähigkeiten auch bei landesinternen und internationalen Lernstandserhe-
bungen erfolgreich einbringen können. 

 

Als Erstes wird dabei die Leitidee "Zahl und Zahlbereiche" in den Blick genommen, die alle 
Klassenstufen von 5 bis 10 durchzieht und in allen Bildungsgängen eine wichtige Rolle spielt. 

Die ersten Arbeitsmaterialien, die die Schulen in SINUS-RP zu dieser Leitidee erhalten haben, 
waren "Anregungen und Vorschläge für Lernzirkel und offene Aufgaben zum Thema Zahlen". 
Sie bezogen sich auf Kernfragen der Zahlbereiche, die in der Sekundarstufe I schrittweise auf-
gebaut werden, und auf Zahlbereichserweiterungen. Lediglich die Quadratwurzeln und die irra-
tionalen Zahlen wurden ausgeklammert. Diesem Thema ist nun die vorliegende Broschüre ge-
widmet. Sie berücksichtigt, dass zu dem Thema im Rahmenlehrplan für den Abschluss der Be-
rufsreife (Hauptschulabschluss) deutlich andere Schwerpunkte gesetzt werden als für den Mitt-
leren Schulabschluss und den Übergang in die gymnasiale Oberstufe. 

Daher enthält die vorliegende Broschüre verschiedene Unterrichtsangebote zur Einführung der 
Quadratwurzel einerseits (Teil A) und zum Beweis, dass es außer den rationalen Zahlen weite-
re Zahlen gibt, nämlich die irrationalen Zahlen, andererseits (Teil B).  

 

Teil A:  

In diesem Teil findet man Aufgaben zur Einführung der Quadratwurzel, die stärker praxisorien-
tiert ausgerichtet sind und weniger auf eine theoretische Durchdringung (Irrationalität) abzielen. 
Deshalb ist dieser Teil der Broschüre vor allem für Schülerinnen und Schüler in Lerngruppen 
der unteren Leistungsebene gedacht.  

Die Fragestellungen in den Aufgaben gehen in der Regel von Anwendungssituationen aus und 
zielen auf Näherungswerte für (nichtrationale) Quadratwurzeln in Dezimalbruchdarstellung. Da 
es sich um Sachprobleme handelt, kommt man über 2 bis 3 Dezimalstellen nicht hinaus.  
Um auch leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler anzusprechen, sind einige der Aufga-
ben als Bildergeschichten aufbereitet (siehe auch: Offene Aufgaben für die Hauptschule, Heft 1 
und Heft 2) 1. 
 

 
1 Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend, Rheinland-Pfalz [Hrsg.]: SINUS-TRANSFER – Offene Aufgaben für die 

Hauptschule - Mainz 2006  
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Beweise zur Irrationalität werden in diesem Teil der Broschüre nicht geführt. An der einen oder 
anderen Aufgabe können die Schülerinnen und Schüler allerdings die Erfahrung machen, dass 
"sehr wahrscheinlich" kein Bruch und kein abbrechender oder periodischer Dezimalbruch für 2  
existiert.  
 
Teil B:  
Dieser Teil enthält drei sehr unterschiedliche Unterrichtseinheiten mit Aktivationsphasen, in de-
nen die Schülerinnen und Schüler mit der Irrationalität konfrontiert werden. In allen drei Unter-
richtseinheiten erfahren oder erarbeiten die Schülerinnen und Schüler einen Beweis, 
dass 2 keine rationale Zahl ist.  
 
Dieser Teil der Broschüre richtet sich vor allem an leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler. 
Im Rahmenlehrplan für die Klassenstufen 9 und 10 (mittlerer Schulabschluss) wird im Erweite-
rungsteil (E) gefordert, dass die Notwendigkeit der Zahlbereichserweiterung begründet wird. 
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Teil A 
Quadratwurzeln  

 
Teil A ist vor allem für Schülerinnen und Schüler in Lerngruppen der unteren Leistungsebene 
gedacht. Er orientiert sich an den Inhalten, die im Rahmenlehrplan für die Klassenstufe 9 (Qua-
lifikation der Berufsreife) und für die Klassenstufen 9 und 10 (mittlerer Schulabschluss) mit B 
("Basis") gekennzeichnet sind. 
Die Fragestellungen in den Aufgaben 1 bis 4 gehen von Bildern oder Bildergeschichten aus und 
zielen auf Näherungswerte für (nichtrationale) Quadratwurzeln in Dezimalbruchdarstellung. Die 
Schülerinnen und Schüler sollen die Fragestellung aus der Bildergeschichte herausarbeiten und 
einen dem Sachproblem angemessenen Näherungswert durch systematisches Probieren fin-
den.  
Auch in der Aufgabe 5 ist nach einer Dezimalzahl gefragt, die quadriert genau 2 ergibt. In Auf-
gabe 6 wird eine Bruchzahl mit dieser Eigenschaft gesucht. Durch systematisches Probieren 
kann sich bei beiden Aufgaben die Vermutung verstärken, dass es "höchstwahrscheinlich" kei-
ne solche Bruchzahl gibt. 
Wenn die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass man trotz sorgfältiger systematischer Su-
che nie den gesuchten Wert exakt gefunden hat, stellt sich möglicherweise die Frage, ob dies 
überhaupt gelingen kann. Hier können sich Plausibilitätsbetrachtungen (z.B. über die Endziffern 
der Näherungswerte) anschließen. Beweise zur Irrationalität werden auf der unteren Leistungs-
ebene nicht geführt.  
 
Aufgabe 1: Klapptisch 
In einer Bildergeschichte wird nach der Kantenlänge eines quadratischen Tischs gefragt, des-
sen Fläche 2 m2 groß ist. Die Aufgabe wird für zwei unterschiedliche Leistungsniveaus angebo-
ten (Variante A und B).  
 
Aufgabe 2: Anliegerkosten 
Zwei Hausbesitzer überlegen in einer Bildergeschichte, wie hoch die Anliegerkosten für ein qua-
dratisches, 800 m2 großes Grundstück sind.  
 
Aufgabe 3: Vergrößerungen 
Eine quadratische Annonce, die 10 cm lang ist, muss auf die doppelte Fläche vergrößert wer-
den. Wie lang sind die Seiten? Eine Bildergeschichte führt zu der Fragestellung. Die Aufgabe 
wird für zwei unterschiedliche Leistungsniveaus angeboten (Variante A und B). 
 
Aufgabe 4: Quadrate - künstlerisch angeordnet    
Die Aufgabe wird in zwei Versionen angeboten. In beiden Versionen geht es um Grafiken aus 
geometrischen Figuren. In Version A ist eine Grafik abgebildet, deren Original 2 m breit und 1 m 
hoch ist. Es soll die Seitenlänge eines Quadrats in dieser Grafik möglichst exakt ermittelt wer-
den. In Version B sollen die Schülerinnen und Schüler eine Grafik nach Vorlage erstellen. In 
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beiden Fällen müssen durch Überlegung Näherungswerte für Längen ermittelt werden, deren 
Maßzahlen keine rationalen Zahlen sind. 
 
Aufgabe 5: Seitenverhältnis bei DIN-Formaten 
In einem Internetforum wirft ein Schüler die Frage nach dem Seitenverhältnis eines DIN-A-
Blatts auf. Der Internetbeitrag wird als Ausdruck vorgelegt.  
 
Aufgabe 6: Von welcher Bruchzahl ist das Quadrat genau 2? 
Marion und Sven suchen im Dialog eine Bruchzahl, die quadriert genau 2 ergibt. Ihre Überle-
gungen führen zu der Erkenntnis, dass das Quadrat des Zählers doppelt so groß sein muss wie 
das Quadrat des Nenners. Gesucht ist also eine Quadratzahl, deren Doppeltes wieder eine 
Quadratzahl ist. Welche natürlichen Zahlen für Zähler und Nenner leisten dies? 
 
 
 
Didaktische Hinweise  

Schülerinnen und Schüler in Lerngruppen der unteren Leistungsebene müssen sich von einer 
nicht-rationalen Quadratwurzel (z. B. von der Zahl, die quadriert 2 ergibt), nur eine dezimale 
Näherung beschaffen können. Die Anzahl der erforderlichen Nachkommastellen orientiert sich 
am Sachproblem. Sie müssen sich bewusst sein, dass die in diesem Fall ermittelte Dezimalzahl 
nicht der exakte Wert für die gesuchte Quadratwurzel ist.  
Nicht relevant ist für diese Schülerinnen und Schüler, dass die Dezimaldarstellung einer nicht-
rationalen Quadratwurzel nicht endlich und nicht periodisch ist, bzw. dass sie sich nicht als 
Bruch angeben lässt. Auch die Begriffe "irrationale Zahl" und "reelle Zahl" sind hier nicht ange-
zeigt.  
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Aufgabe 1:  Klapptisch     (Variante A) 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 

Wie lang und wie 
breit ist er denn 
dann? Ich muss 
das auf Millimeter 
genau wissen. 

Doppelt so groß heißt: Er ist 
2 m lang und 2 m breit. Das 
ist für unsere Nische zu groß.

Ausgeklappt  
ist er nicht  
2 m lang und 
2 m breit.  

Doch! Er ist doppelt 
so groß. 

Nie! Die Fläche ist dop-
pelt so groß, also 2 m² -
und nicht 2 m mal 2 m. 
Das sind nämlich 4 m². 

 

??

1m

2 m2 

Guck mal! 
Den Tisch kann man ausklappen. 
Dann ist er doppelt so groß. 
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 Aufgabe 1:  Klapptisch     (Variante B) 

 

??

Ich glaub', ich kann 
Ihnen ganz genau 
sagen, wie lang und 
wie breit er ist. 

Doppelt so groß heißt: Er ist 
2 m lang und 2 m breit. Das 
ist für unsere Nische zu groß. 

1m

Nie im Leben ist er 2 m 
lang und 2 m breit.  

Guck mal! 
Den Tisch kann man ausklappen. 
Dann ist er doppelt so groß. 
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Hinweise zur Aufgabe 
 
In dieser Aufgabe geht es darum, einen dem Sachproblem angemessenen Näherungswert 
für 2  zu finden.  
Die Aufgabe wird in zwei Varianten (A und B) angeboten. 
Schwarz-Weiß-Vorlagen für das Kopieren von Arbeitsblättern befinden sich auf der beigefügten 
CD. 
 

Variante A   (niedrigeres Leistungsniveau) 

Lösung  
Wenn man die Länge des ausgeklappten Tischs quadriert, ergibt sich 2 (m2). Die Fläche des 
ausgeklappten Tischs ist ja doppelt so groß wie die des nicht-ausgeklappten. Es wird also eine 
Zahl gesucht, deren Quadrat 2 ergibt. 

Wenn die Schülerinnen und Schüler die Aufgabe zeichnerisch lösen wollen, indem sie zum Bei-
spiel eine maßstabsgerechte Zeichnung anfertigen, so ist das sicher zu begrüßen. Allerdings 
finden sie dann zwar einen groben Näherungswert, haben aber noch nicht erkannt, dass das 
Quadrat der gesuchten Zahl 2 ergeben soll. Hier muss nachgehakt werden. Zum Beispiel:  
"Der Wert soll auf Millimeter genau sein." 
Oder: "Macht mal rechnerisch (ohne Taschenrechner) die Probe, ob euer Wert exakt ist!" 
 

Variante B   (höheres Leistungsniveau) 

Auf diesem Leistungsniveau ist die Aufgabe etwas offener und etwas schwieriger. Alle bildli-
chen und textlichen Angaben in der Variante A, die entbehrlich sind, wurden weggelassen.  
Die Lösungswege von Variante A sind auch hier anwendbar. 

Die Bemerkung des Verkäufers im letzten Bild kann von der Lehrkraft aufgegriffen werden: "Alle 
Zahlen, die ihr gefunden habt, sind Näherungswerte. Wer findet die Zahl, deren Quadrat genau 
2 ergibt?"  

Ein interessantes Unterrichtsgespräch kann sich ergeben, wenn Schülerinnen oder Schüler 
einen Näherungswert für 2  finden, dessen Quadrat mit dem TR wegen Rundung genau 2 er-
gibt. 
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Aufgabe 2:  Anliegerkosten 
 
 
 
 
 
 

Die haben die Straßenreinigungskosten wieder erhöht. 
Ich muss jetzt jährlich 100 € zahlen.  
Bei dir ist es bestimmt das Doppelte, denn dein Grund-
stück ist ja auch quadratisch, aber doppelt so groß. 

Nein, ich zahle höchstens die 
Hälfte mehr als du. Lass mich 
mal den Bauplan holen. 

Aber wie viel musst du 
dann genau zahlen? 

Ach so, diese 
Länge ist also 
maßgebend. 

Die rechnen nämlich so: 
Die Grundstückslänge an der 
Straße mal Kosten pro Meter.

800 2 

400 m2 

800 m2 

400 m2 
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Hinweise zur Aufgabe 
 
In dieser Aufgabe geht es darum, einen dem Sachproblem angemessenen Näherungswert 
für 800  zu finden.  

Eine Schwarz-Weiß-Vorlage für das Kopieren von Arbeitsblättern befindet sich auf der beige-
fügten CD. 
 
Lösungsweg 1 
– Berechnen der Seitenlänge des Grundstücks von A: 20 m 
– Berechnen der Anliegerkosten pro Meter: 5 € 
– Systematisches Suchen der Seitenlänge des Grundstücks von B  

Ergebnis: 28,284 m ( 800= ) 
– Berechnen der Anliegerkosten für B:  141,42 € 
 
Lösungsweg 2 
– Berechnen der Seitenlänge des Grundstücks von A: 20 m 
– Systematisches Suchen der Seitenlänge des Grundstücks von B  

Ergebnis: 28,284 m ( 800= ) 
– Berechnung des Faktors:  4142,1

20
284,28

=  

– Berechnen der Anliegerkosten für B:  141,42 € 
 
Lösungsweg 3  (mit "DynaGeo") 
– Berechnen der Seitenlänge des Grundstücks von A: 20 m  
– Bestätigen mit "DynaGeo":  

o Ein Quadrat mit der Seitenlänge 20 m zeichnen  
(Menüpunkt "Konstruieren", reguläres n-Eck mit 4 Ecken),  

o Flächeninhalt messen: 400 m2  
(Menüpunkt "Messen und Rechnen"). 

– Berechnen der Anliegerkosten pro m:  5 € 
– Mit "DynaGeo" ermitteln, wie groß die Seitenlänge eines Quadrats sein muss, damit der Flä-

cheninhalt 800 m2 beträgt: 
o Quadrat mit beliebiger Seitenlänge zeichnen,  
o Seitenlänge und Flächeninhalt messen und anzeigen lassen,  
o Seitenlänge so lange verändern, bis als Flächeninhalt 800 m2 angezeigt wird.  

Ergebnis: 28,28 m. 
(Tipp für die Voreinstellungen in DynaGeo: für Längen 2 und für Flächeninhalte 0 Nachkommastellen; als Maßeinheiten m 
und m2.) 

– Berechnen der Anliegerkosten für B:  141,42 € 
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Aufgabe 3:  Vergrößerungen  (Variante A) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

200cm2

In der nächsten Ausgabe können wir 
Ihre Anzeige nur noch hier, und zwar in 
dieser Größe platzieren. - Sie müssen 
aber eine passende Vorlage liefern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10cm

200cm2 

Wie viel cm muss ich denn 
jetzt bei "Höhe" und "Breite" 
einstellen? 
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Aufgabe 3:  Vergrößerungen  (Variante B) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In der nächsten Ausgabe können wir 
Ihre Anzeige nur noch hier, und zwar in 
dieser Größe platzieren. - Sie müssen 
aber eine passende Vorlage liefern. 

200cm2 

 

 
Wie viel Prozent Vergrößerung 
muss ich denn da einstellen? 

200cm2 

10cm
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Hinweise zur Aufgabe 
 
In dieser Aufgabe geht es darum, einen dem Sachproblem angemessenen Näherungswert 
für 2  zu finden.  
Die Aufgabe wird in zwei Varianten (A und B) angeboten. 

Schwarz-Weiß-Vorlagen für das Kopieren von Arbeitsblättern befinden sich auf der beigefügten 
CD. 
 
Variante A   (niedrigeres Leistungsniveau) 
Auf diesem Leistungsniveau sollen die Schülerinnen und Schüler nur die Länge/Breite des ver-
größerten Quadrats in cm herausfinden. Vergrößerungsfaktoren, ob dezimal oder in Prozent, 
werden nicht verlangt. Deshalb wird in dieser Variante die Vergrößerung mit einem Computer-
programm vorgenommen, bei dem Höhe und Breite direkt eingestellt werden können. Auch das 
Wissen, dass ein Vergrößerungsfaktor das Verhältnis (der Quotient) aus Bildlänge zu Original-
länge ist, wird nicht benötigt.  
Anmerkung: Es muss hier mit cm gearbeitet werden, da WORD dm nicht als Maßeinheit zulässt. 
 
Lösungsweg: 
− Die Fläche 100 cm2 muss auf 200 cm2 vergrößert werden. 
– Wir suchen für die Seitenlänge eine Zahl, die quadriert 200 ergibt. 
– Systematisches Probieren führt zu: 14,1 cm. 
 

Variante B   (höheres Leistungsniveau) 
Auf diesem Leistungsniveau sind die Informationen auf das Wesentliche beschränkt. Das macht 
die Aufgabe offener. Da in dieser Variante die Vergrößerung mit einem Kopierer vorgenommen 
wird, müssen die Schülerinnen und Schüler wissen bzw. sich erarbeiten, was unter "Vergröße-
rung" zu verstehen ist und den Vergrößerungsfaktor als Prozentsatz angeben. Dies macht  die 
Aufgabe schwieriger.  
 
Lösungsweg: 
Die Schülerinnen und Schüler müssen folgende Überlegungen durchführen: Seitenlänge 
bestimmen, Vergrößerungsfaktor bestimmen. In welcher Reihenfolge sie das tun, ist gleichgül-
tig. Das macht die Aufgabe offener. 
 

Seitenlänge bestimmen Vergrößerungsfaktor bestimmen 
– Die Fläche 100 cm2 muss auf 200 cm2 ver-

größert, also verdoppelt werden. 

– Wir suchen für die Seitenlänge eine Zahl, 
die quadriert 200 ergibt. 

– Systematisches Probieren führt zu: 
14,1 cm. 

 

– Als "Vergrößerung" muss man am Kopierer 
einstellen, auf das Wievielfache eine Origi-
nallänge - und nicht die Fläche - vergrößert 
wird. 

– Oder:  
"Vergrößerung" ist der Quotient 

ngeOriginallä
Bildlänge . 

– Die "Vergrößerung" der Seiten ist also 
1,41. 

– Am Kopierer wird die "Vergrößerung" als 
Prozentsatz eingestellt. Also 141%.  
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Aufgabe 4 
 
Der Maler und Grafiker Max Bill, der im 20. Jahrhundert lebte (1908-1994), hat viele Werke aus 
geometrischen Figuren geschaffen, bei denen es auf exakte Proportionen ankommt. Die Bilder 
in der folgenden Aufgabe sind denen von Max Bill nachempfunden. 
 
 
 
Quadrate - künstlerisch angeordnet   (Version A) 
 
 
Der rechteckige Rahmen um 
dieses Bild ist 2 m breit und 1 m 
hoch. 
 
Wie lang ist die Seite eines klei-
nen Quadrats in dem Bild? 
Gib die Lösung auf Millimeter 
genau an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadrate - künstlerisch angeordnet   (Version B) 
 
Die vier Flächen (rot, gelb, grün und schwarz) sollen alle 
gleich groß sein.  

1 dm 

Zeichne eine solche Figur, wenn die Länge des roten Quad-
rats 1 dm beträgt. 
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Hinweise zur Aufgabe 
Schwarz-Weiß-Vorlagen für das Kopieren von Arbeitsblättern befinden sich auf der beigefügten 
CD. 
 

Version A    
 
Lösung  

− Das Bild ist 2 m2 groß und enthält insgesamt 16 kleine Quadrate, wenn man sich die Teildrei-
ecke zu Quadraten zusammengesetzt denkt. 

− Also muss 16 • x2 = 2 sein. (x: Seitenlänge eines kleinen Quadrats) 

− Gesucht ist x so, dass x2 = 
8
1  . 

 
Ein zeichnerischer Zugang  

Wenn die Schülerinnen und Schüler die Aufgabe zeichnerisch lösen wollen, indem sie zum Bei-
spiel eine maßstabsgerechte Zeichnung anfertigen, so ist das sicher zu begrüßen. 
− Man zeichnet ein Rechteck mit geeigneten Seitenlängen z.B. 2 dm 

und 1 dm.  
− Man teilt die Länge in 8, die Breite in 4 gleiche Teile und verbindet 

entsprechende Punkte so, dass das Muster des Bildes entsteht. 
− Man misst die Seitenlänge eines Quadrats und rechnet maßstabs-

gerecht um: ~ 0,35 m = 35 cm. 

Allerdings erkennen die Schülerinnen und Schüler dann noch nicht, dass das Quadrat der ge-

suchten Zahl 
8
1  ergeben soll. Hier muss nachgehakt werden. Zum Beispiel:  

"Das Originalbild ist 2 m breit und 1 m hoch. Die gesuchte Seitenlänge eines kleinen Quadrats 
im Original soll auf Millimeter genau angegeben werden." 

Oder: "Macht mal rechnerisch (ohne Taschenrechner) die Probe, ob euer Wert exakt ist!" 

 
Version B 

Die Schülerinnen und Schüler müssen folgende Überlegungen anstellen: 
− Die gelbe Fläche, für sich genommen, soll 1 dm2 groß sein. 
− Die rote und die gelbe Fläche zusammen sind also 2 dm2 groß. 
− Also hat die Seitenlänge des Quadrats, das aus der roten und der gelben Fläche besteht, 

eine Maßzahl, deren Quadrat 2 ergibt. 

− Die grüne Fläche, für sich genommen, soll 1 dm2 groß sein. 
− Die rote, gelbe und grüne Fläche zusammen sind also 3 dm2 groß. 
− Also hat die Seitenlänge des Quadrats, das aus der roten, gelben und grünen Fläche be-

steht, eine Maßzahl, deren Quadrat 3 ergibt. 

− Die schwarze Fläche, für sich genommen, soll 1 dm2 groß sein. 
− Das umfassende Quadrat, in dem alle Farben enthalten sind, ist also 4 dm2 groß. 
− Also ist die Seitelänge dieses Gesamtquadrats eine Maßzahl, deren Quadrat 4 ergibt, und 

das ist 2. 
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Aufgabe 5:  Seitenverhältnis bei DIN-Formaten 
 
 
Im Internet habe ich folgenden Eintrag gefunden: 
  

Hi alle zusammen, wünsche vorab einen schönen Tag und hoffe, für mich wird das auch noch ein 
schöner Tag - wenn mir jemand hilft. Ich schaffe eine Aufgabe einfach nicht.   
 
Und hier ist die Aufgabe: … 
 
Papierformate sind genormt. Bei den Schulheften kennst du die Formate DIN-A4 (großes Schul-
heft) DIN-A5 ( kleines Schulheft) und DIN-A6 (Vokabelheft).  
 
Für die DIN-A-Formate gilt Folgendes: 

(1)  Durch Verdoppeln der kürzeren Seite eines DIN-A-Blatts erhält man das nächst größere DIN-
A-Format, z.B. aus DIN-A5 entsteht DIN-A4. 

(2) Wenn man die Länge eines solchen Rechtecks durch seine Breite teilt, erhält man immer die 
gleiche Zahl, egal ob man dies mit einem DIN-A4-, DIN-A5- oder DIN-A6-Blatt macht.  

(3) Ein Rechteck des Formats DIN-A0 ist 1 m2 groß. 
 
Aufgabe:  Wie lautet das Verhältnis 

Breite
Länge  auf mindestens 5 Nachkommastellen genau? 

 
Habe schon gemessen und geteilt. Das ist alles viel zu ungenau. 
 
Ich hoffe, mir kann jemand helfen ☺. 
Sitze schon einen halben Tag daran und bin am Verzweifeln  . 
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Hinweise zur Aufgabe 
 
Voraussetzung für das Lösen dieser Aufgabe:  
Die Schülerinnen und Schüler müssen gewisse Kenntnisse im Umgang mit Variablen haben 
und eine Verhältnisgleichung aufstellen und umformen können.  
 
Das Ziel der Aufgabe ist, einen Näherungswert mit mindestens 5 Nachkommastellen für 2 zu 
finden.  
Wenn die Schülerinnen und Schüler bei der systematischen Suche nach einem solchen Wert 
auf die Vermutung stoßen, dass eine Dezimalzahl, deren Quadrat genau 2 ergibt, auch bei 
noch so vielen Nachkommastellen nicht gefunden werden kann, ist dies ein Zugang zur Einfüh-
rung der irrationalen Zahlen. 
 
Lösung 

2b

− Die Figur (rechts) entspricht der Aussage (1) in der Aufgabe. 
− Gesucht ist  

b
a . 

− Nach Aussage (2) ist 
b
a  genau so groß wie 

a
b2 ,  also 

a
b2

b
a
=  

b
− Daraus folgt  2

b
a 2

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ .  

 a 
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Aufgabe 6: Von welchem Bruch ist das Quadrat genau 2? 
 
Marion und Sven sitzen gelangweilt an einem Tisch. Marion blättert und liest in einem Mathe-
buch.  
 
Marion: Die suchen da einen Bruch, dessen Quadrat genau 2 ergibt.  

Sven (nach einigem Nachdenken):   

 Wo ist da das Problem? Ich kenne gleich mehrere Brüche, deren Quadrat 2 ergibt; 
zum Beispiel: 

2
3 , 

5
7 , 

12
17 . 

Marion (rechnet):  
 Nicht einer von denen ergibt genau 2, wenn man sie quadriert: 

4
9 , 

25
49 , 

144
289 . 

Sven (prüft mit dem Taschenrechner):  
 Aber fast: 25,2

4
9
=   ,  96,1

25
49

=  ,  006,2
144
289

=  

Marion: Mir fällt auf, dass bei allen drei quadrierten Brüchen der Zähler immer ungefähr dop-
pelt so groß ist, wie der Nenner: 

 2 • 4 = 8    –   aber nicht 9 
 2 • 25 = 50 –   aber nicht 49 
 2 • 144 = 288  –   aber nicht 289. 

Sven: Na und? 

Marion:  Ich hab's! Im Zähler und im Nenner stehen doch Quadratzahlen, und …  

Sven: Klar doch! Du hast ja meine Brüche quadriert. 

Marion:  Wenn der Zähler doppelt so groß wäre, wie der Nenner, hätte der Bruch den Wert 2. 
Wir müssen also zwei Quadratzahlen suchen, von denen die eine doppelt so groß ist 
wie die andere.  

Sven: Das ist bestimmt nicht schwer. 
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Hinweise zur Aufgabe 
 
Die systematische Suche nach zwei Quadratzahlen, von denen die eine das Doppelte der an-
deren ist, soll bei den Schülerinnen und Schülern den Verdacht wecken, dass es sehr "wahr-
scheinlich" keine Lösung des Problems gibt. 
 
Mögliche Wege, die zu dieser Vermutung führen: 
 Mit dem Taschenrechner zwei Quadratzahlen suchen, von denen die eine das Doppelte der 

anderen ist. 
 In Quadratzahltafeln zwei entsprechende Quadratzahlen suchen. 
 Mit Excel ein Programm schreiben oder ein vorgegebenes Programm analysieren, das nach 

zwei Quadratzahlen sucht, von denen die eine das Doppelte der anderen ist. 
 
Vermutung:  
Es gibt keine zwei Quadratzahlen, von denen die eine das Doppelte der anderen ist.  

Folgerung: 
Es gibt keine Bruchzahl, deren Quadrat genau 2 ergibt.  
 
Kommt bei den Schülerinnen und Schülern der Wunsch auf, diese überraschende Feststellung  
genauer zu untersuchen und die Folgerung zu beweisen, kann einer der Irrationalitätsbeweise 
für 2 , wie sie in dieser Broschüre (siehe Teil B) oder in den Lehrbüchern zu finden sind, ange-
schlossen werden.   
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Teil B 
Irrationalzahlen 

 
 
In Teil B werden drei ganz verschiedene Wege angeboten, auf denen Schülerinnen und Schüler 
nichtrationale Zahlen entdecken, sich mit der Problematik auseinandersetzen und die Irrationali-
tät von 2  beweisen können. Allen Wegen liegt die Struktur des Widerspruchsbeweises zu 
Grunde. 
Dieser Teil der Broschüre orientiert sich an den Inhalten, die im Rahmenlehrplan für die Klas-
senstufen 9 und 10 mit E ("Erweiterung") gekennzeichnet sind. 
 
Unterrichtseinheit 1: Quadratverdopplung 
Die Unterrichtseinheit besteht aus 3 Teilen, die aufeinander aufbauen.  

Im 1. Teil (Arbeitsblatt 1) sollen die Schülerinnen und Schüler handlungsorientiert die Vermu-
tung gewinnen, dass sich aus zwei gleich großen Quadraten kein Quadrat bilden lässt, das dop-
pelt so groß ist wie eines der gegebenen 1.  

Im 2. Teil (Arbeitsblatt 2) wird dieses geometrisch gewonnene Ergebnis genutzt um zu zeigen, 
dass es keine Bruchzahl geben kann, deren Quadrat 2 ist. 

Im 3. Teil (Arbeitsblatt 3) wird die Vermutung des 1. Teils bewiesen. Die Beweisführung ist an-
spruchsvoll. Sie wird deshalb als Dialog zweier griechischer Gelehrter angeboten, der von zwei 
Schülerinnen oder Schülern gespielt werden kann. Das Arbeitsblatt kann aber auch in Einzelar-
beit oder in Gruppen bearbeitet werden.  
 
Unterrichtseinheit 2:  Beweispuzzle 
Die Schülerinnen und Schüler sollen in dieser Unterrichtseinheit einen indirekten Beweis dafür 
kennenlernen und verstehen, dass 2  keine rationale Zahl ist. Es werden zwei alternative Un-
terrichtsvorschläge angeboten. In beiden Vorschlägen lernen die Schülerinnen und Schüler die 
Argumentationsstrategie des indirekten Beweises an einem nicht-mathematischen Beispiel 
kennen und wenden sie an. Anschließend sollen sie mit dieser Strategie beweisen, dass 2  
keine rationale Zahl ist.  
Die Beweisschritte werden als einzelne Textstreifen oder -kärtchen ungeordnet vorgegeben. 
Die Schülerinnen und Schüler sollen diese im Sinne der Beweisstruktur "Annahme – Folgerun-
gen – Widerspruch" in die richtige Reihenfolge bringen. 
Die beiden Vorschläge unterscheiden sich inhaltlich und in der Abfolge bzw. Verzweigung der 
Argumentationsketten. Das Anforderungsniveau ist bei beiden Vorschlägen gleich. 
 
 
 
                                                 
1 Die Benutzung von "Bausteinen" stellt sicher, dass Folgendes intuitiv klar ist: Es handelt sich um eine Verdopplung 
des Flächeninhalts eines Quadrats und die Maßzahlen der Seitenlängen sind natürliche Zahlen.  
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Unterrichtseinheit 3:  Eine unglaubliche Entdeckung der Griechen 
Diese Unterrichtseinheit besteht im Wesentlichen aus einer selbstständig ablaufenden Power-
Point-Präsentation mit Ton (siehe beigefügte CD), in der die Schülerinnen und Schüler nach-
vollziehen können, auf welchem Weg die Griechen zur Zeit von Pythagoras (~ 500 v. Chr.) die 
irrationalen Zahlen entdeckten. Am Ende der Präsentation wird gezeigt, dass die Zahl, die 
quadriert 2 ergibt, eine solche irrationale Zahl ist.    

Eingebunden in den Ablauf der Präsentation sind Aktivationsphasen, die verhindern, dass die 
Schülerinnen und Schüler nur passiv dem Dargebotenen folgen. 

In den methodischen Hinweisen werden Anregungen für Vertiefungen und Weiterführungen 
während und nach der Präsentation gegeben.  

Auf der CD befindet sich ferner eine Version der Power-Point-Präsentation ohne Ton, die nicht 
automatisch abläuft. Die Texte zu den Folien können von Schülerinnen und Schülern gespro-
chen werden. Eine Textvorlage befindet sich in dieser Broschüre im Abschnitt "Eine alternative 
Einsatzmöglichkeit der Präsentation". 
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In folgender Tabelle werden die entscheidenden Schritte in den drei Unterrichtseinheiten her-
ausgestellt. 
 

Schritte Unterrichtseinheit 1 
Quadratverdopplung 

Unterrichtseinheit 2 
Beweispuzzle 

Unterrichtseinheit 3 
Eine unglaubliche 
Entdeckung der  

Griechen 

Annahme 
 

Man geht davon aus, 
dass 2 eine rationa-
le Zahl ist, d.h. es 
gibt natürliche Zahlen 
p und q mit 

q
p2 = . 

 

Man vermutet be-
reits, dass sich 2  
nicht als Bruch dar-
stellen lässt und 
geht, um dies zu be-
weisen, vom Gegen-
teil aus, nämlich von 

q
p2 = , (p, q ε ℕ).  

Die Griechen waren 
davon überzeugt, 
dass zwei Strecken 
immer ein gemein-
sames Maß haben, 
das  heißt, dass ihr 
Längenverhältnis ein 
Quotient aus natürli-
chen Zahlen ist.  

Argumentation 
q
p2 = wird umge-

formt: 2q2 = p2.  

p2 und q2 werden als 
Flächeninhalte von 
Quadraten interpre-
tiert. Man sucht die 
Seitenlängen p und q 
der Quadrate.  

Man führt algebrai-
sche Umformungen 
durch und wendet 
Regeln der Teilbar-
keit und der Bruch-
rechnung an.  

Sie wollten das ge-
meinsame Maß  von 
Diagonale und Seite 
im Fünfeck bzw. 
Quadrat durch Wech-
selwegnahme be-
stimmen. 

 

Widerspruch Man kommt zu dem 
Ergebnis, dass es 
keine natürlichen 
Zahlen p und q gibt, 
für die 2q2 = p2 ist. 

Äquivalenzumfor-
mungen und das 
Anwenden von Re-
geln führen auf eine 
Aussage, die im Wi-
derspruch zur An-
nahme steht.  

Der Prozess der 
Wechselwegnahme 
bricht nicht ab. Für 
Diagonale und Seite 
im Fünfeck bzw. 
Quadrat gibt es kein 
gemeinsames Maß. 

Folgerung Es gibt auch keine 
natürliche Zahlen p 
und q mit 

q
p2 = , also 

ist 2 keine rationale 
Zahl. 

Der Widerspruch 
zeigt, dass die An-
nahme falsch, das 
Gegenteil also richtig 
ist: 2 ist keine ratio-
nale Zahl. 

Das Längenverhält-
nis von Diagonale 
und Seite im Fünfeck 
bzw. Quadrat kann 
nicht als Quotient 
aus natürlichen Zah-
len angegeben wer-
den. Das Längenver-
hältnis ist also keine 
rationale Zahl.  
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Unterrichtseinheit 1:    Quadratverdopplung 
 
In dieser Unterrichtseinheit sollen die Schülerinnen und Schüler erkennen und beweisen, dass 
sich die Zahl, deren Quadrat 2 ergibt, nicht als Bruch darstellen lässt, also keine rationale Zahl 
ist. Die Unterrichtseinheit besteht aus 3 Teilen, die aufeinander aufbauen.  
 
1. Teil (Arbeitsblatt 1)  
In den  Aufgaben 1.1 bis 1.4 sind jeweils zwei gleich große Quadrate aus "Bausteinen" gege-
ben. Die Schülerinnen und Schüler sollen mit diesen "Bausteinen" ein (größeres) Quadrat le-
gen1. Dabei machen sie die Erfahrung, dass dies nicht gelingt. Sie kommen handlungsorientiert 
zu der begründeten Vermutung, dass dies auch bei einer beliebig größeren Anzahl von "Bau-
steinen" unmöglich ist.  
Ein Beweis dieser Vermutung wird im 3. Teil erbracht.  
Der 1. Teil der Unterrichtseinheit hat mit der Frage nach einer Bruchdarstellung von 2  noch 
nichts zu tun. 
 
2. Teil (Arbeitsblatt 2)  
In einem Zwiegespräch fragen sich Marion und Sven, ob es eine Bruchzahl 

n
z  gibt, deren Quad-

rat 2 ergibt, also 2
n
z 2

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛  ist2. Mithin ist z2=2n2. Sie erinnern sich an das "Legen von Bausteinen" 

im 1.Teil. Marion erkennt einen Zusammenhang.  
Als Arbeitsauftrag sollen die Schülerinnen und Schüler die nur angedeutete Argumentation von 
Marion ausarbeiten.  
 
3. Teil (Arbeitsblatt 3) 
In diesem Teil wird die Vermutung vom 1. Teil bewiesen. Die Beweisführung ist anspruchsvoll. 
Sie wird deshalb als Dialog zweier griechischer Gelehrter angeboten, der von zwei Schülerin-
nen oder Schülern gespielt werden kann. Selbstverständlich können die Schülerinnen oder 
Schüler, wenn sie das wollen, den Dialog pfiffig anreichern und die Dramaturgie verändern. Sie 
können auch an entscheidenden Stellen mit Fragen oder Arbeitsaufträgen die Klasse in die 
Handlung und die Argumentationen einbeziehen.  

Eine Alternative zum darstellenden Spiel ist die Bearbeitung von Arbeitsblatt 3 in Gruppen- oder 
Einzelarbeit.  

Die drei Teile dieser Unterrichtseinheit müssen nicht in der angegebenen Reihenfolge bearbei-
tet werden. Man kann das Arbeitsblatt 3 auch direkt nach Arbeitsblatt 1 einsetzen. Der Über-
gang zu 2  (Arbeitsblatt 2) erfolgt dann zu einem späteren Zeitpunkt.  
 
Schwarz-Weiß-Vorlagen für das Kopieren von Arbeitsblättern befinden sich auf der beigefügten 
CD. 

 

                                                 
1 Die Benutzung von "Bausteinen" stellt sicher, dass Folgendes intuitiv klar ist: Es handelt sich um eine Verdopplung 
des Flächeninhalts eines Quadrats und die Maßzahlen der Seitenlängen sind natürliche Zahlen.  
2 Für Marion und Sven ist es selbstverständlich, dass z und n natürliche Zahlen sind. 
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 ARBEITSBLATT 1 
 
Das folgende Musterbeispiel zeigt dir, was du in den anschließenden Aufgaben 1.1 bis 1.4 ma-
chen sollst.  
 
Musterbeispiel 
Links sind drei gelbe Bausteine und drei graue jeweils zu einem Dreieck gelegt. Diese 6 Bau-
steine sollen zusammen wieder als Dreieck gelegt werden. Das Ergebnis siehst du rechts. 

 

     
     

  und    ergibt  

 
 

    
 

 
Aufgabe 1.1 
Links sind vier gelbe Bausteine und vier graue jeweils zu einem Quadrat gelegt. Die 8 Baustei-
ne sollen zusammen wieder als Quadrat gelegt werden. Rechts sind die gelben Bausteine be-
reits eingezeichnet. Zeichne die 4 grauen Steine dazu. 
 

 
 

    
  

 
und  ergibt  

 
 
 
Aufgabe 1.2 
Hier sollen die 18 Bausteine links wie oben als Quadrat gelegt werden. Auch hier sind rechts 
die gelben Bausteine bereits eingezeichnet. Zeichne die 9 grauen Steine in die Lösung dazu. 
 

      
      
   

 
 
und 

   

 
 
ergibt 
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Aufgabe 1.3 
Verfahre hier wie in den Aufgaben 1.1 und 1.2. 
 

      
      
      
    

 
 
 
und 

  

 
 
 
ergibt 

 
 

  
  
  
   

 
 
 
Aufgabe 1.4 
Verfahre auch hier wie in den vorangegangenen Aufgaben. 
 

       
       
       
       
     

 
 
 
und 

  

 
 
 
ergibt 

 
 
 
 

   
   
   
   
    

 
 
Aufgabe 1.5 
Was ist dir aufgefallen? – Formuliere eine Vermutung.  
 
Aufgabe 1.6 
Begründe deine Vermutung.  
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Arbeitsblatt  2   
 
 
Sven:  Ich habe gelesen, es soll angeblich keinen Bruch geben, dessen Quadrat 2 ergibt.    

Marion: Das ist sehr unglaubwürdig.  

Sven: Nehmen wir mal an, 
n
z  sei ein solcher Bruch, dessen Quadrat 2 ergibt. 

Marion: Dann wäre  2
n
z 2

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛  und also  z2 = 2n2. 

Sven: Wieso? 

Marion:  Na, überleg doch mal.  

Sven: OK! – Das können die Anderen machen. 
 Lass uns lieber mal probieren, ob wir solche Zahlen z und n finden.  

Marion (nach einigem Nachdenken): 
 Ich glaub', das kannste vergessen.  
 

Sven: Wieso?                                                                                                      
    
   

    
  

Marion: Ich denke an das, was wir gerade gemacht haben – Steinchen-
legen.  

 Zum Beispiel: Wenn man 3 mal 3 gelbe und 3 mal 3 graue Stei-
ne zu einem Quadrat legen könnte, müsste 32+32 eine Quadrat-
zahl sein. 18 ist aber keine Quadratzahl. 

  Und so ist das immer. 
 Nehmen wir mal allgemein an, wir haben 2 Quadrate 

und jedes hat n Reihen mit je n Steinen, also n mal n 
gelbe Steine und n mal n graue Steine. Und ange-
nommen, daraus könnten wir ein Quadrat legen mit z 
Reihen und je z Steinen.  

n n 
z

Sven: Dann müsste n2 + n2 = z2 sein. Das geht aber für keine Anzahl n von Steinen. 

Marion: Also gibt es auch keinen Bruch, dessen Quadrat 2 ergibt. 

Sven:  Das ging mir zu schnell. Das musst du mir genauer erklären. 
 
 
Aufgabe 2.1  

Wieso folgt aus 2
n
z 2

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛  die Gleichung  z2 = 2n2 ? 

 
Aufgabe 2.2  
Schreibe auf, was Marion dem Sven erklärt.   
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ARBEITSBLATT 3 
 
Ein Zwiegespräch 
Darsteller:  Alpheios und Diokles (zwei griechische Gelehrte)  
  
Alpheios und Diokles zum Publikum in starrer 
Haltung 
 
 
 
Alpheios und Diokles gehen locker zu einer 
Tafel. Auf der Tafel sind folgende Figuren ge-
zeichnet: 
 
 

Alpheios deutet auf die beiden Quadrate links. 
 
Diokles deutet auf das rechte Quadrat. 

Alpheios und Diokles (unisono, monoton): 
Schon die Griechen beschäftigten sich mit 
dem Problem, ob man aus zwei gleich großen 
Quadraten ein größeres Quadrat legen kann.  
 
 
 
 
 
Alpheios (in normalem Ton):  
Aus den Steinen in diesen beiden Quadraten 
… 
Diokles:    
… soll man hier ein einziges Quadrat legen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alpheios hält die beiden Seiten von "Arbeits-
blatt 1" hoch. 

Alpheios:  
Ich bin der Überzeugung, dass man aus zwei 
gleich großen Quadraten niemals ein Quadrat 
legen kann.  
Mit Quadraten mit je zwei Reihen geht es je-
denfalls nicht.  
Diokles:  
Dann müssen wir es eben mit mehr Steinen 
versuchen. 
Alpheios:  
Das hilft nicht. Meine Schüler haben es mit je 
3 Reihen Steinen, dann mit 4 Reihen und 
schließlich mit 5 Reihen Steinen probiert.  Und 
da hat es auch nie geklappt. 
Diokles:  
Dann müssen wir eben weiter probieren. Bei 
irgendeiner Zahl von Steinen werden wir er-
folgreich sein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alpheios: 
Obwohl ich fest davon überzeugt bin, dass 
unser Problem nicht zu lösen ist, gehe ich auf 
dich ein. Wir stellen uns vor, wir setzen unse-
re Versuchsreihe fort und nehmen bei jedem 
Versuch mehr Steine: Quadrate mit 6 Reihen, 
mit 7 Reihen, mit 8 Reihen und so weiter.  
Nach deiner Meinung kommen wir dann ir-
gendwann zu einer Zahl von Steinen, mit de-
nen sich das Problem lösen lässt.  
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Alpheios wischt die Tafel aus und skizziert 
folgendes Bild auf der Tafel 
 

 
 
 

Alpheios macht mit Kreide Punkte unregel-
mäßig in die beiden linken Quadrate.  
 
Diokles deutet auf die linken Quadrate, dann 
auf das rechte Quadrat. 

So könnte es aussehen. 
Diokles: 
Und wie viele Steine sind das? 
Alpheios: 
Das wissen wir (noch) nicht.  Ich deute die 
Steine mal nur so durch Punkte an. 
 
 
 
Diokles: 
Und so viele Steine, wie hier links sind, müs-
sen dann auch rechts sein. 
Alpheios: 
Richtig! - Wir gehen also jetzt davon aus, dass 
dies die kleinste Zahl von Steinen ist, die man 
zu einem größeren Quadrat zusammenlegen 
kann.  
Diokles: 
Einverstanden.  
Alpheios:  
Merk' dir das! Es ist die kleinste Zahl von 
Steinen, mit der das gelingt  Das wird später 
noch mal wichtig sein. 
Diokles:  
Du machst mich neugierig.  

 
 
 
 
Diokles zeichnet ein Quadrat in das große 
rechte Quadrat: 
 
 
 
 
Diokles wischt das linke Quadrat weg. 
 
 
 
 

Alpheios: 
Nun legen wir in Gedanken Steine von den 
linken Quadraten in das rechte. 
Diokles (eilfertig): 
Die Steine aus dem ersten Quadrat kann ich 
schon mal unterbringen. 
 
 
 
 
So! Das hätten wir. 
 
 
Und weiter? 
 

Alpheios färbt den angesprochenen Bereich 
im linken Quadrat grün. Es entsteht folgendes 
Bild: 
 
 
 
 

Alpheios:  
Jetzt stellen wir uns vor, wir übertragen erst 
mal die Steine aus diesem Bereich, den ich 
grün anmale. Wo sollen wir die hinlegen?  
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Diokles malt den angesprochenen Bereich im 
rechten Quadrat grün. Es entsteht folgendes 
Bild: 
 
 
 
 
Diokles malt den roten Streifen im linken 
Quadrat und dann den roten Streifen im rech-
ten Quadrat. 
 
 
 
 
Alpheios deutet auf das Restquadrat (siehe 
Pfeil) 
 
 
 
Diokles wischt den grünen und den roten 
Streifen im linken Quadrat weg.  
 
 
 
 
 
Diokles zeigt auf das Restquadrat links (siehe 
Pfeil). 
 
 
Diokles zeigt auf den Reststreifen rechts (sie-
he Pfeil). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diokles (eilfertig). 
Natürlich hier, oder? 
 
 
 
  
Und die Steine aus diesem Bereich … 
… kommen hier hin. 
 
 
 
 
 
Alpheios: Der grüne und der rote Streifen 
sind gleich breit. Also ist dieser Rest auch ein 
Quadrat. 
 
 
 
Diokles: 
Gut! Die Steine aus dem grünen und dem  
roten Bereich hier links sind jetzt auch weg. 
 
Du siehst, nach und nach bekommen wir alle 
Steine unter, und es bleibt keiner übrig.  
 
Die Steine in diesem Quadrat … 
 
 
 
… müssen genau in diesen Streifen passen. 

Wo ist da das Problem? 
 
Alpheios: 
Wir sind doch davon ausgegangen, dass wir 
alle Fälle mit weniger Steinen durchprobiert 
haben und jetzt zum ersten Mal die Steine aus 
den zwei kleinen Quadraten zu einem größe-
ren gelegt werden können. 
Diokles:  
Ich weiß nicht, warum du das so betonst.  
Alpheios: 
Dann bestätige mir nochmals, dass es keine 
zwei Quadrate mit weniger Steinen gibt, die 
sich zu einem größeren zusammenlegen las-
sen.  
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Alpheios deutet auf das kleine Restquadrat 
links (siehe Pfeil): 
 
 
 
 
 
 
Alpheios zieht einen Strich in der Mitte des 
Streifens rechts und deutet auf die zwei klei-
nen Quadrate (Pfeile). 
 
 
 
 
 
 
Alpheios zeigt auf das Quadrat links. 

Diokles (ungehalten):  
Bei den Göttern! Ja. 
Alpheios: 
Und gibst du auch zu, dass in diesem Quadrat 
weniger Steine sind als in unseren ursprüngli-
chen Quadraten? 
Diokles:  
Ja! Mach' es nicht so spannend. 
 
Alpheios (bedeutungsvoll): 
Dann pass auf! – Was siehst du hier? 
 
Diokles: 
Zwei Quadrate! 
 
 
 
Alpheios: 
… in denen zusammen genau so viele Steine 
liegen wie in diesem einen Quadrat hier links. 
Diokles (zögernd): 
Beim Zeus! – Aus den zwei gleich großen 
kleinen Quadraten könnte man ein einziges 
Quadrat legen. 
Alpheios:  
Und das mit weniger Steinen.  
Diokles:  
Ich werd' verrückt! Wir gingen davon aus, 
dass unser Beispiel für die kleinste Anzahl 
von Steinen steht und stellen nun fest, dass 
dies nicht stimmt.  
Alpheios: 
Das ist ein Widerspruch. Wir müssen also 
zugeben, dass wir uns mit unserer Annahme 
geirrt haben.  
Diokles: 
Mit welcher Annahme? 
Alpheios: 
Dass man aus zwei gleich großen Quadraten 
ein größeres legen kann. 

Kurze Pause 

 
 
 
 
Alpheios wischt die Tafel aus. 

Diokles (nachdenklich):  
Und was machst du, wenn deine Schüler 
dumm gucken und nix kapieren? 
Alpheios:  
Dann erkläre ich das so: 
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Alpheios zeichnet 2 kleine Quadrate und 1 
großes oben auf die Tafel.   
 
 
 
 
Dann zeichnet er darunter die Figur von oben, 
nur kleiner. 
 
 
 
 
 
 
Diokles zeichnet dann darunter die Figur von 
oben, nur alles noch kleiner, dann die Figur 
von oben, nur alles noch viel kleiner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alpheios hält das "Arbeitsblatt 1" hoch. 
 
 
 
 
 
Alpheios und Diokles zum Publikum gewandt, 
in starrer Haltung 

Nehmen wir mal an, die Steine in diesen zwei 
Quadraten kann man zu diesem Quadrat zu-
sammenlegen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dann geht das auch - wie wir bewiesen ha-
ben - mit einer kleineren Zahl von Steinen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diokles (äfft ihn nach): 
Und dann geht es mit einer noch kleineren 
Zahl von Steinen….  
…und mit einer noch kleineren. Was soll das? 
Alpheios: 
Einmal landen wir bei 5 Reihen Steinen. 
Und das wissen wir: Zwei Quadrate mit 5 Rei-
hen Steinen kann man nicht zu einem größe-
ren Quadrat zusammenlegen.  
Also geht es nie. 
 
Alpheios und Diokles (unisono, monoton): 
Man kann nicht aus zwei gleich großen Quad-
raten ein einziges größeres Quadrat legen.  
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Lösung der Aufgaben auf Arbeitsblatt 1 

Aufgabe 1.5  Bei allen vier Aufgaben kann man aus den gelben und grauen Steinen kein voll-
ständiges Quadrat legen. 

 Vermutung: Auch wenn man die Anzahl der grauen und gelben Steine beliebig 
erhöht - man wird nie aus zwei Quadraten ein neues (größeres) Quadrat legen 
können.  

Aufgabe 1.6 Mögliche beispielgebundene Begründung: 
 Wenn zum Beispiel 9 gelbe Steine in einem Quadrat liegen, und es sollen 9 

graue Steine drumherum gelegt werden, so kann man horizontal 3+1 graue Stei-
ne und vertikal 3 Steine unterbringen. Das macht 7 Steine. Es bleiben also 2 
Steine übrig. 

 
 
Lösungen der Aufgaben auf Arbeitsblatt 2 

Aufgabe 2.1:  2
n
z 2

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛        2
n
z

2

2
=       z2 = 2n2 

Aufgabe 2.2: Marion: Du sagst: n2 + n2 = z2 geht für keine Anzahl n von Steinen. Das heißt 
doch, man findet keine Zahl n von Steinen, so dass 2n2 = z2 ist.  

 Also gibt es auch kein n und auch kein z, so dass 2
n
z 2

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛  ist. 
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Unterrichtseinheit 2:    Beweispuzzle 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler sollen in dieser Unterrichtseinheit einen indirekten Beweis dafür, 
dass 2  keine rationale Zahl ist, kennenlernen und verstehen. 
 
Im Folgenden werden zwei alternative Unterrichtsvorschläge 2A und 2B angeboten. Beiden 
Vorschlägen ist gemeinsam: 
1. In einem ersten Schritt lernen die Schülerinnen und Schüler die Argumentationsstrategie 

des indirekten Beweises an einem nicht-mathematischen Beispiel kennen und wenden sie 
an. 

2. Im zweiten Schritt sollen sie mit dieser Strategie beweisen, dass 2  keine rationale Zahl 
ist. Im Unterricht muss vorher eine entsprechende Vermutung aufgebaut sein. Dazu eignen 
sich die Aufgaben im Teil A dieser Broschüre. 
Der Beweis selbst wird natürlich nicht vorher im Unterricht behandelt.   
Die Beweisschritte des Irrationalitätsbeweises werden als einzelne Textstreifen oder -kärt-
chen ungeordnet vorgegeben. Die Schülerinnen und Schüler sollen diese im Sinne der Be-
weisstruktur "Annahme – Folgerungen – Widerspruch" in die richtige Reihenfolge bringen. 

Die beiden Vorschläge unterscheiden sich inhaltlich und in der Abfolge bzw. Verzweigung der 
Argumentationsketten. Das Anspruchsniveau ist bei beiden Vorschlägen gleich. 

Die Lehrkraft entscheidet, welcher der beiden Unterrichtsvorschläge für ihre jeweilige Lerngrup-
pe geeignet ist. 

 
 

 36 



SINUS-RP – Quadratwurzeln und Irrationalzahlen 
Teil B: Irrationalzahlen 
 

 
Unterrichtsvorschlag 2A 
 
Empfehlungen für die Unterrichtsgestaltung 
 
1. Die Gerichtsverhandlung 

1.1. Nachdem das Arbeitsblatt 1 verteilt ist, lesen die Schülerinnen und Schüler den Text und 
machen sich Gedanken dazu. 

1.2. Anschließend beraten sie in kleinen Gruppen und kommen gruppenweise zu einem Er-
gebnis. 

1.3. Die Lehrkraft (quasi in der Rolle eines Richters) befragt die Schülergruppen (quasi in der 
Rolle von Schöffen bzw. Geschworenen), zu welchem Urteil sie gekommen sind.  

Im anschließenden Unterrichtsgespräch kann die Struktur des indirekten Beweises, wie 
sie auf Arbeitsblatt 2 dargestellt ist, vorbereitet werden. 

 
2. Wie wurde da argumentiert? 

Arbeitsblatt 2 wird erst ausgeteilt, nachdem die erste Unterrichtsphase abgeschlossen ist. 
Die Ergebnisse der ersten Phase werden systematisiert und die Struktur des indirekten Be-
weises herausgestellt. Durch den Arbeitsauftrag werden die Beweisschritte des indirekten 
Beweises zur Festigung bewusst gemacht. 

 
3. Fritzchen argumentiert indirekt. 

In Aufgabe 3 (Arbeitblatt 2) sollen die Schülerinnen und Schüler die Beweisstruktur des indi-
rekten Beweises zur Vertiefung auf ein weiteres nicht-mathematisches Beispiel anwenden.   

 
4. Ist 2  rational oder nicht? 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Aussagen des Beweises als einzelne Puzzle-
Streifen (Arbeitsblatt 3). Sie sollen sie in eine logische Reihenfolge bringen, indem sie sie in 
die Vorlage (Arbeitsblatt 4) legen. Durch die Vorlage ist die Struktur des indirekten Beweises 
vorgegeben.  
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ARBEITSBLATT 1 
 
 
Aufgabe 1:  Die Gerichtsverhandlung 

"Ich werde Ihnen beweisen, dass mein Mandant unschuldig ist und nicht den Tresor der SPAR-
DAT-Bank in Moosstadt geknackt hat“, beginnt der Anwalt des Angeklagten seine Argumentati-
on. "Nehmen wir an, mein Mandant wäre schuldig. Dann hätte also er um 19.25 Uhr den Alarm 
ausgelöst. Er hätte danach fluchtartig den Tatort verlassen und wäre mit seinem Auto von 
Moosstadt nach Schmaushausen gefahren. Dies ist eine kurvenreiche Strecke, für die eine Min-
destfahrzeit von 60 Minuten zu rechnen ist. Er hätte damit frühestens um 20.25 Uhr das Gast-
haus "Ferdis Taverne“ betreten. Dies steht im Widerspruch zur beeidigten Aussage des Wirtes, 
dass mein Mandant am fraglichen Tag um 20 Uhr in seinem Gasthaus ein Steak gegessen hat. 
Damit komme ich zum Schluss, dass mein Mandant nicht der Täter gewesen sein kann, son-
dern unschuldig ist." 

Nachdem der Anwalt seine Beweisführung beendet hat, unterhalten sich zwei aufmerksame 
Prozessbeobachter über das, was sie zuvor gehört haben. 

"Irgendwie war das völlig unlogisch, was der Anwalt vorgetragen hat. Erst behauptet er, sein 
Mandant hätte den Alarm ausgelöst und am Ende kommt heraus, dass er es nicht gewesen 
sein kann.“ "Dass es unlogisch ist, stimmt so nicht“, erwidert der andere, "es handelt sich um 
eine ganz geschickte Beweisstrategie". 
 
 
Arbeitsauftrag 

Welcher der beiden Prozessbeobachter hat Recht? 

Lest den Text, zieht euch dann in Gruppen zur Beratung zurück und begründet schließlich eure 
Entscheidung, ob die Argumentation des Anwalts schlüssig ist. 
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ARBEITSBLATT 2 

 

Aufgabe 2:  Wie wurde da argumentiert? 

Der Anwalt verwendet eine bestimmte Argumentationsstrategie. In der Mathematik nennt man 
das einen indirekten Beweis. Dieser enthält stets folgende Beweisschritte: 

1. Schritt:  Ich formuliere die Behauptung. 
2. Schritt:  Ich nehme an, das Gegenteil der Behauptung wäre richtig. 
3. Schritt:  Ich ziehe aus der Annahme richtige Folgerungen. 
4. Schritt:  Ich führe die Folgerungen zu einem Widerspruch. 
5. Schritt:  Ich ziehe die Schlussfolgerung, dass die Annahme dadurch widerlegt  

und die Behauptung bewiesen ist. 

Arbeitsauftrag: 
Lies den Text noch einmal und markiere farbig: 

- die Behauptung GRÜN 
- die Annahme ROT 
- die Folgerungen BLAU 
- den Widerspruch ROT 
- die Schlussfolgerung GRÜN. 

 

Aufgabe 3:  Fritzchen argumentiert indirekt 

Fritzchen will mit der gleichen Beweisstrategie seine Unschuld zeigen. Seine Argumente sind 
aber ein wenig durcheinander gekommen. 

Schneide die folgenden Teile aus und klebe sie in der richtigen Reihenfolge aneinander auf ein 
leeres Blatt Papier. Markiere zur Kontrolle die fünf Schritte des indirekten Beweises wieder far-
big, so wie in Aufgabe 2. 
 

"Das war ich nicht“, sagt Fritzchen, 
nachdem ihm seine Klassenleiterin 
vorgeworfen hatte, dass er es war, 
der in der letzten Pause hinter dem 
Schreibwarenladen HOF stand und 
in Ruhe eine Zigarette geraucht hat.

Also kann ich auch nicht die ge-
suchte Person sein.

Da hatten wir aber Frau Ost-
mann, die war wie immer über-
pünktlich und trägt jeden ins 
Klassenbuch ein, der nach ihr 
kommt.

Wir hatten vorher Sportunterricht 
und haben uns noch umgezogen. 
Der Sportlehrer hat gesehen, dass 
ich der Letzte war, der die Umklei-
dekabine verlassen hat, und zwar 
nach dem Klingeln zur Pause.

Von der Sporthalle aus hätte ich 
quer durch die ganze Schule ren-
nen müssen, um zum Schreibwa-
renladen HOF zu kommen. Das 
hätte allein mindestens die halbe 
Pause gedauert. 

Wenn ich dann hinter dem Schreib-
warenladen noch in Ruhe eine Kip-
pe geraucht hätte, dann wäre ich 
bestimmt zu spät in den Matheun-
terricht gekommen. 

Nehmen wir mal 
an, ich wäre es ge-
wesen. 

Ich stehe aber nicht im Klassen-
buch!
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ARBEITSBLATT 3 
 
Aufgabe 4:   Ist 2  rational oder nicht? 

Jetzt geht es darum zu beweisen, dass 2  keine rationale Zahl ist. Auch hier sind die Argu-
mente wieder ein wenig durcheinander gekommen. 

Schneide die folgenden Teile aus und klebe sie in der richtigen Reihenfolge auf die beiliegende 
Vorlage. 
 

Man kann den Bruch 
q
p  mit 2 kürzen. (Er ist also nicht vollständig gekürzt.)

Man kann 2  als vollständig gekürzten Bruch schreiben: 
q
p2 =  .  

Man kann p schreiben als  . ( r ist eine natürliche Zahl.) r2p ⋅=

2  ist keine rationale Zahl. 

2  ist keine rationale Zahl. 

2  ist eine rationale Zahl. 

2222 r4)r2(pq2 ===  

q2 ist durch 2 teilbar. 

p2 ist durch 2 teilbar. 

q ist durch 2 teilbar. 

p ist durch 2 teilbar. 

WIDERSPRUCH! 

2

2
2

q
p)

q
p(2 ==  

2q2 = p2 

22 r2q =  
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ARBEITSBLATT 4 
 
Vorlage zum Lösen von Aufgabe 4 
 
 

Behauptung:  

 

Beweis: 

 

Annahme:  

⇒   

⇒   

⇒   

⇒   

⇒   

⇒   

⇒   

⇒   

⇒   

⇒   

⇒   

  

 

Schlussfolgerung: 
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Lösung von Aufgabe 2 

"Ich werde Ihnen beweisen, dass mein Mandant unschuldig ist und nicht den Tresor der SPAR-
DAT-Bank in Moosstadt geknackt hat“, beginnt der Anwalt des Angeklagten seine Argumentati-
on. "Nehmen wir an, mein Mandant wäre schuldig. Dann hätte also er um 19.25 Uhr den Alarm 
ausgelöst. Er hätte danach fluchtartig den Tatort verlassen und wäre mit seinem Auto von 
Moosstadt nach Schmaushausen gefahren. Dies ist eine kurvenreiche Strecke für die eine Min-
destfahrzeit von 60 Minuten zu rechnen ist. Er hätte damit frühestens um 20.25 Uhr das Gast-
haus "Ferdis Taverne“ betreten. Dies steht im Widerspruch zur beeidigten Aussage des Wirtes, 
dass mein Mandant am fraglichen Tag um 20 Uhr in seinem Gasthaus ein Steak gegessen hat. 
Damit komme ich zum Schluss, dass mein Mandant nicht der Täter gewesen sein kann, son-
dern unschuldig ist." 

 

 
Lösung von Aufgabe 3 

"Das war ich nicht“, sagt Fritzchen, nachdem ihm seine Klassenleiterin vorgeworfen hatte, dass 
er es war, der in der letzten Pause hinter dem Schreibwarenladen HOF stand und in Ruhe eine 
Zigarette geraucht hat. "Nehmen wir mal an, ich wäre es gewesen. Wir hatten vorher Sportun-
terricht und haben uns noch umgezogen. Der Sportlehrer hat gesehen, dass ich der Letzte war, 
der die Umkleidekabine verlassen hat, und zwar nach dem Klingeln zur Pause. Von der Sport-
halle aus hätte ich quer durch die ganze Schule rennen müssen, um zum Schreibwarenladen 
HOF zu kommen. Das hätte allein mindestens die halbe Pause gedauert. Wenn ich dann hinter 
dem Schreibwarenladen noch in Ruhe eine Kippe geraucht hätte, dann wäre ich bestimmt zu 
spät in den Matheunterricht gekommen. Da hatten wir aber Frau Ostmann, die war wie immer 
überpünktlich und trägt jeden ins Klassenbuch ein, der nach ihr kommt. Ich stehe aber nicht im 
Klassenbuch! Also kann ich auch nicht die gesuchte Person sein.“ 
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Lösung von Aufgabe 4 
 

Behauptung: 2  ist keine rationale Zahl. 

Beweis: 

Annahme: 2  ist eine rationale Zahl. 

⇒  Man kann 2  als vollständig gekürzten Bruch schreiben: 
q
p2 = .

  
 

⇒  2

2
2

q
p)

q
p(2 ==  

⇒  22 pq2 =  

⇒  p2 ist durch 2 teilbar. 

⇒  p ist durch 2 teilbar. 

⇒  Man kann p schreiben als  r2p ⋅= . ( r ist eine natürliche Zahl.) 

⇒  2222 r4)r2(pq2 ===  

⇒  22 r2q =  

⇒  q2 ist durch 2 teilbar. 

⇒  q ist durch 2 teilbar. 

⇒  Man kann den Bruch 
q
p  mit 2 kürzen. (Er ist also nicht vollständig gekürzt.)

 WIDERSPRUCH! 

Schlussfolgerung: 

 2  ist keine rationale Zahl. 
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Unterrichtsvorschlag 2B 
 
 
Empfehlungen für die Unterrichtsgestaltung 
 
1. Nachdem Arbeitsblatt 1 ausgeteilt ist, machen sich die Schülerinnen und Schüler mit dem 

Sachverhalt vertraut, schneiden die Puzzle-Kärtchen aus und beraten, wie man daraus eine 
schlüssige Argumentation erstellen kann.   

 
2. Auf dem Arbeitsblatt 1a wird die Struktur der Argumentation vorgegeben. Das Arbeitsblatt 1b 

kann an Stelle von Arbeitsblatt 1a eingesetzt werden, wenn sich die Schülerinnen und Schü-
ler mit der Lösung der Aufgabe schwer tun, oder wenn es die Lehrkraft für angezeigt hält, 
von Anfang an den Schwierigkeitsgrad der Aufgabe zu verringern. Auf Arbeitsblatt 1b sind 
die ersten Felder bereits ausgefüllt. Selbstverständlich dürfen in diesem Fall die entspre-
chenden Puzzle-Teile nicht ausgegeben werden.  

 
3. Wie wurde da argumentiert? 

Das Arbeitsblatt 2 enthält eine Information über die Schritte bei einem indirekten Beweis.  
 
4. Ist 2  rational oder nicht? 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Aussagen des Beweises als einzelne Puzzle-
Kärtchen (Arbeitsblatt 3). Sie sollen damit eine schlüssige Argumentation aufbauen.  
 

5. Auf dem Arbeitsblatt 3a wird die Struktur der Argumentation vorgegeben. Die Schülerinnen 
und Schüler sollen die Kärtchen in die richtigen Felder legen. Das Arbeitsblatt 3b kann an 
Stelle von Arbeitsblatt 3a eingesetzt werden, wenn sich die Schülerinnen und Schüler mit der 
Lösung der Aufgabe schwer tun, oder wenn es die Lehrkraft für angezeigt hält, von Anfang 
an den Schwierigkeitsgrad der Aufgabe zu verringern. Auf Arbeitsblatt 3b sind die ersten 
Felder bereits ausgefüllt. Selbstverständlich dürfen in diesem Fall die entsprechenden Puzz-
le-Teile nicht ausgegeben werden.  
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ARBEITSBLATT 1 
 
 
Die Polizei beschuldigt Tobias Hofmeier, heute um 12.10 Uhr in einem Baustellenbereich bei 
Alsdorf zu schnell gefahren zu sein (Aussage eines Polizisten in einem Streifenwagen - kein 
Foto). 

Tobias Hofmeier will durch geschickte Argumentation die Anschuldigung widerlegen. Sein juris-
tisch geschulter Freund hat ihm die Argumente gut geordnet auf kleine Zettel geschrieben. Lei-
der sind ihm die Zettel durcheinander gekommen.  

Lege die Zettel so, dass eine überzeugende Argumentation entsteht. Was folgt woraus? 
 
 

Annahme:   
Das Fahrzeug ist bei 
Alsdorf um 12.10 Uhr 
im Baustellenbereich 
zu schnell gefahren. 

Kleinwagen dieser Art 
haben eine Höchstge-
schwindigkeit von 
120 km/h. 

 

Das Fahrzeug ist ein 
Kleinwagen. 

 
In 20 Minuten werden 
maximal 40 km ge-
fahren. 

 
Das Fahrzeug war um 
12.10 Uhr in der Nähe 
von Alsdorf.  

Der Fahrer muss von 
12.10 bis 12.30 von 
Alsdorf nach Bienheim 
gefahren sein. 

Es liegt eine Anzeige 
wegen Falschparkens 
mit Foto aus Bienheim 
vor; Uhrzeit:12:30 Uhr. 

 

Der Fahrer kann nicht 
in 20 Minuten von Als-
dorf nach Bienheim 
gefahren sein. 

 
Die Entfernung von 
Alsdorf nach Bienheim 
beträgt 65 km. 

 
WIDERSPRUCH 
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ARBEITSBLATT 1a 
 
Die Pfeile bedeuten: "Daraus folgt …" 
 
      
 
 
 
 
 

 

 

 

 

. 
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ARBEITSBLATT 1b 
 
Die Pfeile bedeuten: "Daraus folgt …" 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Das Fahrzeug ist ein 
Kleinwagen. 

 

 
 

Annahme:   
Das Fahrzeug ist bei 
Alsdorf um 12.10 Uhr 
im Baustellenbereich 
zu schnell gefahren.

 

Es liegt eine Anzeige 
wegen Falschparkens 
mit Foto aus Bienheim 
vor; Uhrzeit: 12:30 Uhr 

 

. 
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ARBEITSBLATT  2 
 
 
Wie wurde da argumentiert? 

Der juristische Freund von Tobias Hofmeier verwendet eine bestimmte Argumentationsstrate-
gie. In der Mathematik nennt man das einen indirekten Beweis. Dieser enthält stets die folgen-
den Beweisschritte. 
Merke dir die einzelnen Schritte. Du sollst sie in der nächsten Aufgabe anwenden.  
 
 

1. Schritt: Man will eine Behauptung beweisen.  

Tobias H.: "Ich bin zu der angegebenen Zeit an dem angegebenen Ort nicht zu 
schnell gefahren." 

 
2. Schritt: Man nimmt an, das Gegenteil der Behauptung wäre richtig. 

Tobias H.: "Angenommen, ich bin zu schnell gefahren." 
 
3. Schritt: Man zieht aus dieser Annahme und weiteren Informationen richtige Folgerun-

gen. 
 
4. Schritt: Man führt die Folgerungen zu einem Widerspruch. 

Tobias H. müsste in 20 Minuten von Alsdorf nach Bienheim gefahren sein; er  
kann diese Strecke aber nicht in 20 Minuten zurücklegen. 

 
5. Schritt: Man zieht die Schlussfolgerung, dass die Annahme dadurch widerlegt und die 

Behauptung bewiesen ist. 

Die Annahme, Tobias H. sei bei Alsdorf um 12.10 Uhr im Baustellenbereich zu 
schnell gefahren, ist damit widerlegt. 
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ARBEITSBLATT  3 
 
 
Ist 2  rational oder nicht? 

Jetzt geht es darum zu beweisen, dass 2  keine rationale Zahl ist. Auch hier sind die Argu-
mente wieder ein wenig durcheinander gekommen. 

Schneide die folgenden Teile aus und klebe sie in der richtigen Reihenfolge auf die beiliegende 
Vorlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Annahme:   

2  ist eine rationale 
Zahl. 

 . 

Man kann 2 als voll-
ständig gekürzten 
Bruch schreiben: 

 
2 liegt zwischen 1 

und 2. 

In dem vollständig 
gekürzten Bruch 

q
p   

für 2  ist  q ≠ 1 . 

 

 2411 ==

 

 

qq
pp
⋅
⋅  kann keine  

natürliche Zahl sein. 

nämlich 2. 

 
 

WIDERSPRUCH 

 muss eine natürli-

che Zahl sein,  
qq
pp
⋅
⋅

q
p2 =

 qq
pp

q
p2

2

⋅
⋅

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

kann nicht gekürzt 

werden. 
qq
pp
⋅
⋅
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ARBEITSBLATT  3a 
 
Die Pfeile bedeuten: "Daraus folgt …" 
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ARBEITSBLATT  3b 
 
Die Pfeile bedeuten: "Daraus folgt …" 
 
  

Annahme:    
 2  ist eine rationale 

Zahl. 
 

 
2411 ==   
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Lösung zu Arbeitsblatt 1 
 
Die Pfeile bedeuten: "Daraus folgt …" 
 
 
 
 
 
 

Kleinwagen dieser Art 
haben eine Höchstge-
schwindigkeit von 
120 km/h. 

 
In 20 Minuten werden 
maximal 40 km ge-
fahren. 

 
Das Fahrzeug war um 
12.10 Uhr in der Nähe 
von Alsdorf.  

Der Fahrer muss von 
12.10 bis 12.30 von 
Alsdorf nach Bienheim 
gefahren sein. 

Es liegt eine Anzeige 
wegen Falschparkens 
mit Foto aus Bienheim 
vor; Uhrzeit: 12:30 Uhr 

 

Der Fahrer kann nicht 
in 20 Minuten von Als-
dorf nach Bienheim 
gefahren sein. 

 
Die Entfernung von 
Alsdorf nach Bienheim 
beträgt 65 km. 

 
WIDERSPRUCH 

 

Das Fahrzeug ist ein 
Kleinwagen. 

Annahme:   
Das Fahrzeug ist bei 
Alsdorf um 12.10 Uhr 
im Baustellenbereich 
zu schnell gefahren.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 52 



SINUS-RP – Quadratwurzeln und Irrationalzahlen 
Teil B: Irrationalzahlen 
 

 53

Lösung zu Arbeitsblatt 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

qq
pp
⋅
⋅  muss eine natürli-

che Zahl sein,  

nämlich 2. 

 
Annahme:   

2  ist eine rationale 
Zahl. 

Man kann 2 als voll-
ständig gekürzten 
Bruch schreiben: 

q
p2 =  . 

qq
pp

q
p2

2

⋅
⋅

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=  

 

qq
pp
⋅
⋅ kann nicht gekürzt 

werden. 

 
2 liegt zwischen 1 

und 2. 

 

 

 

 ist  q ≠ 1 . 2für 

In dem vollständig 
gekürzten Bruch   

q
p

qq
pp
⋅
⋅  kann keine  

natürliche Zahl sein. 

 
 

WIDERSPRUCH 

 2411 ==
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Unterrichtseinheit 3:  
Eine unglaubliche Entdeckung der Griechen 
 
Automatisch ablaufende Power-Point-Präsentation - Bild und Ton            (siehe beigefügte CD) 
85 Folien 
Dauer: etwa 30 Minuten 
 
Die Schülerinnen und Schüler erfahren in dieser Power-Point-Präsentation, auf welchem Weg 
die Griechen zur Zeit von Pythagoras (6. Jhrh. v. Chr.) die irrationalen Zahlen entdeckten. Sie 
werden schrittweise zu den irrationalen Zahlen geführt. Wechselwegnahme und gemeinsames 
Maß, die für die Pythagoreer eine entscheidende Rolle spielten, stehen in dieser Unterrichts-
einheit im Mittelpunkt. 
Eingebunden in den Ablauf der Präsentation sind Aktivationsphasen, die verhindern, dass die 
Schülerinnen und Schüler nur passiv dem Dargebotenen folgen (nähere Hinweise dazu im Ab-
schnitt "Aktivationen, die während der Präsentation angeboten werden"). Anregungen für weite-
re Schüleraktivitäten finden sich im Abschnitt "Zusätzlich mögliche Aktivationen und Aufgaben 
während bzw. nach der Präsentation" in dieser Broschüre. Im Abschnitt "Unterricht zur Vertie-
fung in Anknüpfung an die Präsentation" werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie der nachfolgen-
de Unterricht die Ergebnisse der Power-Point-Präsentation aufgreifen, weiterführen und vertie-
fen kann. 

Im Abschnitt "Eine alternative Einsatzmöglichkeit der Präsentation" wird eine Fassung der Prä-
sentation beschrieben, die nicht automatisch abläuft und zu der die Erläuterungen von Schüle-
rinnen und Schülern gesprochen werden können. Eine entsprechende Datei befindet sich eben-
falls auf der beigefügten CD. 
 
 
Inhalt der Power-Point-Präsentation 
 
(1) Die Schule der Pythagoreer und deren Grundüberzeugungen (Folien 3 – 11).  

(2) Das Erkennungszeichen der Pythagoreer war das Pentagramm (Folien 12 – 18). 

(3) Für die Pythagoreer war die Welt geordnet durch natürliche Zahlen und deren Verhältnisse: 
In allen Strecken steckt ein "gemeinsames Maß" (Folien 19 – 30). 

(4) Das Verfahren der Pythagoreer zur Bestimmung eines gemeinsamen Maßes war die 
"Wechselwegnahme" (Folien 31 – 40).  

(5) Bei der Suche nach einem gemeinsamen Maß von Seite und Diagonale in dem das Penta-
gramm umgebenden regelmäßigen Fünfeck erkannten die Pythagoreer, dass es für diese 
Strecken kein gemeinsames Maß gibt (Folien 41 – 62).   

(6) Die Erkenntnis, dass es Strecken gibt, die kein gemeinsames Maß haben, führte die Grie-
chen in eine tiefe Grundlagenkrise: Ihr Weltbild wurde erschüttert (Folien 63 – 67). 

(7) Uns führt diese Erkenntnis zu der Folgerung: Es gibt Zahlen, die nicht rational sind  
(Folien 68 – 72). 

(8) Ein Beispiel: Die Länge der Diagonalen in einem Quadrat mit der Seitenlänge 1 lässt sich 
nicht als Bruch darstellen (Folien 73 – 85).  
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Methodische Hinweise und Anregungen zur Ergänzung bzw. Erweiterung 
der Power-Point-Präsentation 
 
 
Aktivationen, die während der Präsentation angeboten werden 

An den nachfolgend beschriebenen Stellen wird der automatische Ablauf nach einer Aufgaben-
stellung angehalten und erst auf Mausklick wieder gestartet. Die Schülerinnen und Schüler er-
halten so die Möglichkeit, die Aufgabe allein oder in Gruppen zu lösen. Die Lehrkraft entschei-
det, ob und in welchem Umfang sie Zeit zum Lösen einräumt. Wenn gewünscht, kann man 
auch nach der Aufgabenstellung sofort mit der Lösung fortfahren (Mausklick).  
 
(1) Fünfeck zeichnen (Folien 12 - 15) 

Folie 12:  Aufgabe: Wie zeichnet man ein Pentagramm? 
 Hier hält der automatische Ablauf der Präsentation an, damit sich die Schülerin-

nen und Schüler Gedanken machen können, wie man ein Pentagramm zeichnet. 
  Mit einem Mausklick kommt man zu einer Anleitung auf der nächsten Folie. 
Folie 13: Auf dieser Folie erhalten die Schülerinnen und Schüler die Anleitung: Man zeich-

net zunächst ein regelmäßiges Fünfeck. 
  Nach der Anleitung wird der automatische Ablauf erneut unterbrochen, damit die 

Schülerinnen und Schüler diese leichtere Aufgabe selbstständig angehen kön-
nen. Mit einem Mausklick kommt man zur Lösung.  

Folien 14 und 15: Die Lösung wird vorgeführt, das Pentagramm eingezeichnet. Der auto-
matische Ablauf wird fortgesetzt. 

 
 
(2) Ein gemeinsames Maß für vorgegebene Längen bestimmen (Folien 25 - 30) 

Folie 25: Aufgabe: Wie groß ist jeweils das gemeinsame Maß? 
  (1) (2) (3) (4) (5) 

a (cm) 8 7,5 0,51 5
7  

2
1  

b (cm) 14 3,5 0,59 5
3  

3
1  

gem. Maß      

 
 
 
 

 

  Hier hält der automatische Ablauf der Präsentation an, damit die Schülerinnen 
und Schüler die Aufgabe selbstständig lösen können. 

  Mit einem Mausklick kommt man zur Lösung. Der automatische Ablauf wird fort-
gesetzt. 

 
 
Zusätzlich mögliche Aktivationen und Aufgaben während bzw. nach der Präsentation 
 
(1) Wechselwegnahme bei zwei Strecken 

Wenn die Schülerinnen und Schüler die Methode der Wechselwegnahme selbst entdecken 
sollen, kann man die Präsentation nach Folie 30 anhalten und folgende Aufgabe zwischen-
schalten. 
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Arbeitsauftrag: Die Schülerinnen und Schüler erhalten zwei verschieden lange Papierstrei-
fen. Sie sollen ohne zu messen ein gemeinsames Maß der Streifen ermitteln. 
 
Man kann den Arbeitsauftrag in folgende Geschichte kleiden: 

In einem Zeltlager benötigen die Jungen und Mädchen für ein Geländespiel eine Reihe 
gleich langer Stäbe. Wie lang die Stäbe sind, ist gleichgültig.  Sie müssen nur alle die glei-
che Länge haben. Es stehen zwei dünne Stöcke verschiedener Länge zur Verfügung. Lei-
der können die Jungen und Mädchen die Länge der Stöcke nicht ermitteln, da ihnen ein 
Zollstock fehlt und auch keiner in absehbarer Zeit besorgt werden kann. Wie können sie 
das Problem dennoch lösen? 

 
 
(2) Wechselwegnahme am Fünfeck durch Falten 

Wenn die Schülerinnen und Schüler bei den Achsenspiegelungen auf Folie 46 und Folie 51 
nicht nachvollziehen können, dass |AB| = |AF| ist (Folie 46) bzw. die Strecke AG zur Dia-
gonalen des kleinen Fünfecks wird (Folie 51), kann man die Präsentation an den genann-
ten Stellen anhalten. Die Schülerinnen und Schüler können dann die notwendigen Einsich-
ten durch Falten eines Fünfecks gewinnen. Eine entsprechende Vorlage befindet sich zum 
Kopieren auf der CD. 

 
 
(3) Wechselwegnahme am Fünfeck – Beweise1 

Man kann leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler auch anhalten, die Behauptungen 
auf Folie 46 (|AB| = |AF|), Folie 48 (|DF| = |AG|) und Folie 52 (|AG| = |GH|) exakt zu bewei-
sen. D 
 
1. Vorüberlegungen zu den Winkeln im Fünfeck 
 Die folgende Aussage wird in allen nachfolgenden 

Beweisen benötigt.  
An allen Eckpunkten des Fünfecks ist jeder der 
drei Teilwinkel 360. 

Beweis:  
Aus Symmetriegründen beschränken wir uns auf 
den Eckpunkt A. 

(1) Die Summe der Innenwinkel im Fünfeck ist 
5400. Also beträgt die Größe des Winkels zwischen EA und AB: 1080, ebenso der 
Winkel zwischen AB und BC und der Winkel zwischen DE und EA. 

CE

A B 

F

G

H 

360

360

1080 360 

(2) Das Dreieck ABC ist gleichschenklig. Also ist w(CAB) = 360. 

(3) Das Dreieck ADE ist gleichschenklig. Also ist auch w(EAD) = 360. 

(4) Mit (1) folgt: w(DAC) = 360.  
 
 

                                                 
1 Zur Bezeichnung von Strecken und Streckenlängen, siehe Abschnitt "Fachliche Anmerkungen". 
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2. |AB| = |AF|     (Folie 46)  

Beweis: 
Es werden Eigenschaften der Achsenspiegelung 
benutzt, weil auch in der Präsentation gespiegelt 
wurde.  

(1) Bei Spiegelung an der Achse AC geht die Ge-
rade durch B und C in die Gerade durch C und 
E über und die Gerade durch A und B in die 
Gerade durch A und D. 

(2) Der Schnittpunkt B der beiden Urbildgeraden 
wird gespiegelt auf den Schnittpunkt F der Bildgeraden. 

D 

B

F 

(3) Also ist AF das Bild von AB. 

 
3. |DF| = |AG|     (Folie 48)  

Beweis: 
Es werden Eigenschaften der Parallelverschiebung 
benutzt, weil auch in der Präsentation die Strecke 
DF verschoben wurde.  

(1) Die Strecke DF wird mit dem Vektor DG ver-
schoben.  

(2) Bestimmt man die Winkel im Dreieck DEG, so 
ergibt sich, dass das Dreieck DEG gleich-
schenklig ist. DG ist also so lang wie eine 
Fünfeckseite. 

(3)  Entsprechend zeigt man, dass FA so lang ist wie eine Fünfeckseite. 

(4) Bei der o.g. Verschiebung wird der Punkt D auf den Punkt G abgebildet und der 
Punkt F auf den Punkt A. Also wird DF auf GA abgebildet.   

 
4.   |AG| = |GH|     (Folie 52)  

Beweis: 
Es werden Eigenschaften der Achsenspiegelung 
benutzt, weil auch in der Präsentation gespiegelt 
wurde.  

(1) Winkelberechnungen in den Dreiecken BCH 
und EHD ergeben, dass die Dreiecke gleich-
schenklig sind und mithin BH und HE so lang 
sind wie eine Fünfeckseite.  

(2) Das Viereck ABHE ist also eine Raute. 

(3)  Da die Diagonalen in einer Raute Symmetrie-
achsen sind, ist H der Spiegelpunkt von A, wenn man an BE spiegelt. 

(4) Also ist GH das Bild von AG. 

CE 036
0

A

 

36

036
360 

D 

B

F 

G

CE

A

D 

CE

B

F 

G

H 

A
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Unterricht im unmittelbaren Anschluss an die Präsentation 

Auf der letzten Folie der Präsentation wird zusammenfassend herausgestellt,  
− dass sich die Diagonale d im Einheitsquadrat nicht als Bruch darstellen lässt,  
− dass d2 = 2 ist. 

Für die unterrichtliche Weiterarbeit im unmittelbaren Anschluss an die letzte Folie bieten sich 
unter Anderem folgende Möglichkeiten an. 

Wurzelzeichen -  
Begriffe irrationale Zahl, reelle Zahl 

Dezimaldarstellung und Näherungen 
für die Zahl, die quadriert 2 ergibt  

Für die Zahl, deren Quadrat 2 ergibt, wird 
das Wurzelzeichen eingeführt: 2 . 
(Zur Bedeutung des Wurzelzeichens in der Mathe-
matik: siehe Abschnitt "Fachliche Anmerkungen" in 
dieser Broschüre.) 

Es schließen sich Übungen zur Festigung 
des Umgangs mit Quadratwurzeln an. 

Schließlich wird der Begriff "irrationale 
Zahl" eingeführt und die Menge der rationa-
len Zahlen zur Menge der reellen Zahlen 
erweitert. 

Die Frage nach einer Dezimalzahldarstel-
lung und Näherungen für 2  schließt sich 
an (siehe rechte Spalte). 

Für das Lösen von Anwendungsaufgaben 
wird nach einer möglichen Dezimaldarstel-
lung der Zahl gefragt, deren Quadrat 2 er-
gibt. 
Da sich diese Zahl nicht als Bruch darstel-
len lässt (siehe letzte Folie der Präsentati-
on), kann sie auch nicht mit Hilfe eines 
endlichen oder eines periodischen Dezi-
malbruchs angegeben werden.  
In Dezimaldarstellung kann man von die-
ser Zahl nur einen Näherungswert be-
stimmen. 

Die Einführung des Wurzelzeichens und 
die Begriffe "irrationale Zahl" und "reelle 
Zahl" schließen sich an (siehe linke Spal-
te). 

 

Unterricht zur Vertiefung in Anknüpfung an die Präsentation 

Beweis der Irrationalität von 2  

Die Präsentation führt zu dem Ergebnis, dass sich die Diagonale im Einheitsquadrat nicht als 
Bruch darstellen lässt. Diese Aussage wird in der Präsentation nicht bewiesen. Sie wird aus der 
Behauptung gefolgert, dass Diagonale und Seite kein gemeinsames Maß haben.  
Im Unterricht könnte sich deshalb ein Beweis der Irrationalität von 2  anschließen. Es bieten 
sich die indirekten Beweise in den Lehrbüchern an oder die Unterrichtseinheit 2, das Beweis-
puzzle, in dieser Broschüre. 
 
Behandlung der Kontraposition 

Nach der Präsentation kann man den Umkehrschluss auf Folie 72 aufgreifen und hinterfragen. 
Wie wird hier argumentiert? 

Wenn A und B Aussagen sind, dann gilt folgende Regel der Logik: 
Die Folgerungen "Aus A folgt B"  und  "Aus nicht B folgt nicht A"  sind gleichwertig (äquivalent), 
besagen also dasselbe.  
Diese Regel nennt man "Kontraposition". Der Begriff "Kontraposition" muss nicht eingeführt 
werden. 
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Um den Schülerinnen und Schülern diese logische Regel bewusst zu machen, sind vor allem 
Beispiele aus Bereichen sinnvoll, die den Schülerinnen und Schülern geläufig sind. 

▪ A: "Eine Zahl ist durch 4 teilbar."    B: "Die Zahl ist auch durch 2 teilbar." 
¬ B1: "Eine Zahl ist nicht durch 2 teilbar."    ¬ A: "Die Zahl ist auch nicht durch 4 teilbar." 

▪ A: "Ein Dreieck ist gleichseitig."    B: "Alle Winkel betragen 600." 
¬ B: "Nicht alle Winkel betragen 600."    ¬ A: "Das Dreieck ist nicht gleichseitig." 

▪ A: "Die Sonne scheint."     B: "Ein freistehender Baum wirft einen Schatten." 
¬ B: "Ein freistehender Baum wirft keinen Schatten."    ¬ A: "Die Sonne scheint nicht." 

 
 
Fachliche Anmerkungen 

In der Präsentation wird  
− nicht nach dem größten gemeinsamen Maß zweier Strecken gefragt, sondern stets nur nach 

irgendeinem gemeinsamen Maß, 
− der Begriff "gemeinsames Maß" als Länge und nicht als Strecke benutzt; dies ist in der Lite-

ratur nicht einheitlich,  
− eine Strecke mit den Endpunkten A und B mit AB bezeichnet, ihre Länge mit |AB|.   
 
Das Wurzelzeichen wird in der Mathematik in zwei verschiedenen Bedeutungen verwendet. 
− 2  beispielsweise kann als Rechenauftrag aufgefasst werden (Wurzelziehen): Gesucht ist 

die Zahl, die quadriert 2 ergibt. 
− 2  kann auch als Zahlzeichen für die exakte Zahl, die quadriert 2 ergibt, gedeutet werden. 

Die Einführung dieses Zeichens ist notwendig, weil sich die irrationale Zahl 2  nicht als 
Bruch angeben lässt. Beispiele für die Anwendung von 2  als Zahlzeichen sind die Probe 
bei quadratischen Gleichungen oder ein Wert bei Anwendung des Satzes von Pythagoras, 
mit dem weitergearbeitet werden muss. 

 
 
Eine alternative Einsatzmöglichkeit der Präsentation 

Es kann für Schülerinnen und Schüler interessant und kurzweilig sein, wenn sie die Möglichkeit 
haben, den Ablauf der Power-Point-Präsentation zu steuern und dabei den zugehörigen Kom-
mentar selbst zu sprechen. Deshalb wird auf der beigefügten CD eine Version der Power-Point-
Präsentation ohne Kommentar und ohne automatischen Ablauf angeboten. 
 
Im Folgenden sind die Kommentare zu den einzelnen Folien der Präsentation abgedruckt. Eini-
ge Schülerinnen bzw. Schüler können den Text unter sich aufteilen und diesen zu einer manuell 
vorgeführten Präsentation sprechen. Das Weiterschalten von Folie zu Folie erfolgt dann, wie 
üblich, durch Mausklick.   
 
Will man das Ganze zu einem projektartigen Unterricht ausbauen, so können die Schülerinnen 
und Schüler nach eventueller Recherche (Internet, Bibliothek) selbst den Text verändern oder 
erweitern.  
 
                                                 
1 gelesen: nicht B 
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Text zur Power-Point-Präsentation 
Hinweis: Das Maussymbol in der 2. Spalte zeigt an, wann eine Folie oder eine Animation weitergeschaltet werden 
sollte.  
 

Folie  Text 

1   
2  Eine unglaubliche Entdeckung der Griechen 
3  Jamblichus, ein Philosoph und Geschichtsschreiber, berichtet folgende Geschichte, die 

sich etwa fünfhundert Jahre vor Christi Geburt in Griechenland ereignete. 
4  Eines Abends kam ein Reisender in eine Herberge, um dort zu übernachten.  
5  In der Nacht befiel ihn eine schwere Krankheit. Der Reisende war arm und elend. 
6 

 
 Dennoch kümmerte sich sein Wirt aufopfernd um ihn. Umsonst: der Zustand des Kranken 

verschlimmerte sich immer mehr.  
Als dieser spürte, dass er sterben müsse, ohne den Wirt für seine Mühen entlohnen zu 
können, bat er um eine Schreibtafel. 

7  Mit letzter Kraft zeichnete er zittrig eine geometrische Figur.  
Er bat den Wirt, die Tafel an der Tür seiner Herberge anzubringen. Früher oder später 
werde dieser dann für seine Mühen und die Pflege entschädigt.  
Dann starb er. 

8  Eine lange Zeit verstrich. Da entdeckte ein Vorbeireisender eines Tages das Zeichen am 
Eingang der Herberge. Er betrat das Haus und fragte den Wirt nach dem Ursprung der 
Tafel. Als er erfuhr, was vorgefallen war, belohnte er ihn großzügig für seine Mildtätigkeit.  

Der diese Geschichte überliefert hat, fügt hinzu, der Reisende sowie sein späterer Nach-
folger hätten … 

9  
 
 
 
 

… der Schule des großen Weisen Pythagoras angehört, … 
… den Pythagoreern. 
Diese waren eine Gemeinschaft griechischer Wissenschaftler (Philosophen), … 
… die von Pythagoras etwa 500 v. Chr. gegründet wurde. 
Es waren meist Adlige mit großem politischen Einfluss und verstanden sich als "verschwo-
rene Gemeinschaft", als "Geheimbund". 

10  
 
 

Sie waren zu strengem Gehorsam verpflichtet, … 
… strebten nur nach Erkenntnis, nicht nach irdischen Gütern, … 
… und leisteten einen heiligen Eid der Geheimhaltung ihres Wissens. 

11  
 

Das Erkennungszeichen der Pythagoreer war der Fünfstern - das Pentagramm. 
Und so erklärt sich die Geschichte, die Jamblichus berichtet. 

12  Wie zeichnet man ein Pentagramm? 
13  Um ein Pentagramm zu zeichnen, geht man von einem regelmäßigen Fünfeck aus.  
14  

 
 
 

− D ist der 1. Eckpunkt des Fünfecks. 
− Der Vollwinkel ist 3600.  
− Er wird in 5 Teile geteilt.  
− Jeder Teilwinkel ist somit 720 groß. 

15  Jetzt kann man das Pentagramm zeichnen - ohne abzusetzen. 

16  
 

Das Pentagramm hatte für die Griechen eine geheimnisvolle Bedeutung. 
Beim Zeichnen eines Pentagramms entsteht automatisch wieder ein Fünfeck … 

17  … und somit wieder ein Pentagramm. 
18  

 
Und diesen Vorgang kann man sich unendlich oft fortgesetzt denken. 

(kein Text) 
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19  
 
 
 

Für die Pythagoreer war die Welt geordnet durch das Zusammenspiel natürlicher Zahlen: 
1, 2, 3, und so weiter. 
Dieses Zusammenspiel erzeugte eine Ordnung, eine Harmonie im Kosmos.  
Wie ist das zu verstehen? 

20  
 
 
 
 

Dieses einfache Musikinstrument heißt Monochord. Auf einem Resonanzkasten sind Sai-
ten gespannt.  
Das Monochord wurde schon in der Antike benutzt, um den Zusammenhang zwischen Sai-
tenlänge und Tonhöhe zu studieren.  
Wenn man eine dieser Saiten anzupft, ertönt der Grundton der Saite. 
Wenn eine Saite des Monochords im Verhältnis einfacher natürlicher Zahlen geteilt wird, 
entstehen harmonische Töne. 

21  
 
 

 

Zum Beispiel: 
Wenn man eine Saite im Verhältnis 1 … 
… zu 2 teilt, … 
… erklingt eine Oktave. 

22  
 
 

Teilt man die Saite im Verhältnis 2:3, so ertönt eine Quinte. 
Die grüne Strecke ist 2-mal in der kleineren Strecke enthalten und 3-mal in der größeren.   
Man sagt: Die Länge der grünen Strecke ist ein gemeinsames Maß. 

23  
 
 

Teilt man die Saite im Verhältnis 3:4, so ertönt eine Quarte. 
Die grüne Strecke ist 3-mal in der kleineren Strecke enthalten und 4-mal in der größeren.   
Die Länge der grünen Strecke ist auch hier ein gemeinsames Maß. 

24  
 
 
 
 
 
 

Die Pythagoreer waren davon überzeugt, dass es zu irgend zwei Strecken, wo immer sie 
auftreten, stets ein so genanntes gemeinsames Maß gibt - das heißt, es gibt eine Strecke, 
die ganzzahlig in beide "passt". 
Zum Beispiel haben die rote und die grüne Strecke ein gemeinsames Maß, … 
… nämlich die Länge dieser blauen Strecke.  
Die blaue Strecke passt 5-mal in die rote Strecke … 
… und 3-mal in die grüne. 
Gibt es wirklich zu zwei Strecken immer ein gemeinsames Maß? - Was meint ihr? 

25  In diesen fünf Aufgaben ist jeweils ein gemeinsames Maß der Strecken a und b gesucht. 
26  

 
 

Und hier die Lösungen: 
Ein gemeinsames Maß von 8 und 14 ist 2, … 
… denn  4 • 2 = 8 und 7 • 2 = 14. 

27  
 

Ein gemeinsames Maß von 7,5 und 3,5 ist 0,5, … 
… denn 15 • 0,5 = 7,5 und 7 • 0,5 = 3,5. 

28  
 

Ein gemeinsames Maß von 0,51 und 0,59 ist 0,01, … 
… denn 51 • 0,01 = 0,51 und 59 • 0,01 = 0,59. 

29  
 
 

Ein gemeinsames Maß von 
5
7  und 

5
3  ist 

5
1  … 

… denn 7 • 
5
1  = 

5
7  und  3 • 

5
1  = 

5
3 . 

30  
 
 

 

Ein gemeinsames Maß von 
2
1 und 

3
1  ist 

6
1  … 

… denn 3 • 
6
1  = 

2
1  und 2 • 

6
1  = 

3
1 . 

Für uns mit unserem Dezimalsystem und unserer Bruchschreibweise ist es leicht, rechne-
risch ein gemeinsames Maß zweier Strecken zu finden.  
Die Pythagoreer haben sich ein geometrisches Verfahren ausgedacht, wie man ein ge-
meinsames Maß ermitteln kann. 

31  
 
 

 
 

Das Verfahren ist die so genannte Wechselwegnahme, griechisch: anthyphairesis. 
Wie findet man zu diesen beiden Strecken ein gemeinsames Maß? 
Gesucht ist also eine Strecke, die in der roten und in der grünen Strecke ganzzahlig enthal-
ten ist. 

(kein Text) 
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32  
 

Man schneidet die kürzere von der längeren Strecke ab … 
… und nimmt den abgeschnittenen Teil weg. 

33  (kein Text) 
34  

 
Jetzt wiederholt sich das Ganze: Man schneidet die kürzere von der längeren Strecke ab … 
… und nimmt den abgeschnittenen Teil weg. 

35  (kein Text) 
36  

 
Und noch einmal: Von der längeren Strecke die kürzere abschneiden, … 
… und den abgeschnittenen Teil wegnehmen. 

37  
 

(kein Text) 
Jetzt sind beide Strecken gleich lang. 

38  
 

Und die Länge dieser Strecke ist ein gemeinsames Maß für die ursprünglichen Strecken.  
(kein Text) 

39  Die blaue Strecke …  
40  

 
… passt 3-mal in die rote Strecke … 
… und 5-mal in die grüne. 

41  Die Griechen waren zutiefst davon überzeugt, dass überall in der Welt in zwei Strecken, wo 
immer sie auftreten, ein gemeinsames Maß steckt, das heißt, dass es eine Strecke gibt, die 
in den beiden anderen ganzzahlig enthalten ist.  

42  Die Pythagoreer waren sich sicher, dass auch die Abstände und Geschwindigkeiten der 
Planeten im Verhältnis natürlicher Zahlen stehen und dass deshalb durch ihre Bewegung 
im Kosmos wunderbare Klänge, die sog. Sphärenmusik, entsteht, die jedoch für Menschen 
nicht hörbar ist. 

43  Das Pentagramm, das die Pythagoreer zu ihrem Wahrzeichen gewählt hatten, sollte sie 
bei ihrem Streben nach immer tieferer Erkenntnis ein Stück weiter in das Geheimnis der 
Welt führen. 

44  
 
 
 
 
 

Und so suchten sie in dem das Pentagramm umgebenden Fünfeck … 
… nach einem gemeinsamen Maß für Seite … 
… und Diagonale.  

(kein Text) 
Dies erfolgt auch hier über die Wechselwegnahme:  
Die kürzere Strecke AB wird von der längeren AD weggenommen. 

45  Um dies zu erreichen, spiegeln wir die grüne Strecke an dieser Spiegelachse. 
46  

 
(kein Text) 

Es entsteht der Punkt F. 
47  

 
 

Es bleiben die Strecken AF und FD. 
Jetzt wird FD von AF weggenommen.  

(kein Text)  
48  

 
Es entsteht der Punkt G.  
Achtung! Jetzt sollte man nicht mit der Wechselwegnahme fortfahren, sondern nochmals 
die gesamte Figur in den Blick nehmen. 

49  
 
 
 

(kein Text) 
Die grüne Strecke FG ist doch die Seite eines Fünfecks, … 
… nämlich dieses Fünfecks. 
Aber was hat AG mit dem Fünfeck zu tun? –  
Was meint ihr? 

50  Man erkennt es, wenn man die rote Strecke AG an dieser Achse spiegelt. 
51  kein Text 
52  AG ist so lang, wie eine Diagonale in diesem kleinen Fünfeck.  
53  kein Text 
54  

 
Das gesuchte gemeinsame Maß von Diagonale und Seite dieses großen Fünfecks … 
… ist auch das gemeinsame Maß von Diagonale und Seite dieses kleinen Fünfecks.  
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55  
 

Wir können uns also jetzt ganz auf das kleinere Fünfeck konzentrieren.  
Der Prozess der Wechselwegnahme am kleinen Fünfeck bringt aber nichts Neues. 

56  
 
 

Er führt nach mehreren Schritten auf Seite und Diagonale eines wiederum kleineren Fünf-
ecks. 

(kein Text) 
57  Wir suchen jetzt das gemeinsame Maß von Seite und Diagonale dieses kleinen Fünfecks. 
58  

 
Und dies führt auf ein noch kleineres Fünfeck.  

(kein Text) 
59  

 
Jetzt suchen wir das gemeinsame Maß von Seite und Diagonale in diesem schon winzig 
kleinen Fünfeck.   

60  
 

Und so geht das immer weiter.  
Der Prozess kommt nie zu einem Ende. 

61  
 

Wir kommen nie zu einem gemeinsamen Maß von Seite und Diagonale eines Fünfecks. 
(kein Text) 

62  Seite und Diagonale im Fünfeck haben kein gemeinsames Maß. 

63  
 
 

Was bedeutete das für die Griechen? 
Für die Pythagoreer führte diese Erkenntnis zu einer tiefen Grundlagenkrise.  
Wir erinnern uns: Die Pythagoreer waren fest davon überzeugt, dass die gesamte Welt von 
den natürlichen Zahlen, also 1, 2, 3, … und entsprechenden Zahlenverhältnissen durch-
drungen und beherrscht ist. Dies gab der Welt eine Ordnung, eine Harmonie.  

64  
 
 
 

Die Harmonie drückt sich auch in der Symmetrie dieser Blüte aus.  
Eine ideale Bachblüte hat die Gestalt eines Pentagramms.   
Und so steckt in ihr das Unfassbare: Es gibt in der Natur Strecken, …  
… die kein gemeinsames Maß haben. 

65  Es soll Hippasos von Metapont, ein Mathematiker, Musiktheoretiker und Philosoph, gewe-
sen sein, der dies als Erster entdeckte. Und weil er diese Ungeheuerlichkeit nicht geheim 
hielt, wurde er aus dem Geheimbund der Pythagoreer ausgestoßen. 

66  Die Legende berichtet, Hippasos sei im Meer ertrunken, angeblich als Strafe der Götter für 
den frevelhaften Mysterienverrat. 

67  
 
 
 
 
 
 
 

Die Entdeckung des Hippasos soll der wesentliche Anlass zu einer Spaltung der Pythago-
reer gewesen sein.  
Die Akusmatiker … 
… verstanden sich als "Hörer" der reinen Lehre.  
Sie wollten das Wissen ihres Meisters nur bewahren und tradieren. 
Die Mathematiker … 
… waren offen für die neuen Erkenntnisse und setzen sich mit ihnen auseinander.  
Sie wollen die Lehre ihres Meisters weiterentwickeln. 

68  
 
 

Was bedeutet die Erkenntnis der Griechen für uns? 
Wir betrachten ein Fünfeck … 
… mit der Seitenlänge 1 Meter. 

69  
 

  
  

 

 

 
 

 

Angenommen, die Länge der Diagonalen ließe sich mit Hilfe eines Bruchs angeben, z.B. 

5
8 Meter. 

Dann haben AB und AD das gemeinsame Maß: 
5
1  Meter. 

Das gemeinsame Maß ist dann 8-mal in der Länge der Diagonalen AD enthalten,  
denn 8 • 

5
1 m = 

5
8 m, … 

(kein Text) 
… und 5-mal in der Länge der Seite AB, denn 5 • 

5
1 m = 1 m. 

(kein Text) 
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70  

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Angenommen, die Länge der Diagonalen ließe sich mit Hilfe irgendeines Bruchs angeben, 
z.B. 

q
p  Meter. 

q
p  steht stellvertretend für irgendeinen Bruch. 

Dann haben AB und AD das gemeinsame Maß 
q
1  Meter. 

Das gemeinsame Maß ist dann p-mal in der Länge der Diagonalen AD enthalten,  
denn  p • 

q
1  m = 

q
p  m, ... 

(kein Text) 
… und q-mal in der Länge der Seite AB, denn q • 

q
1  m = 1 m. 

(kein Text) 
p und q sind dabei natürliche Zahlen. 

71  
 
 

Das bedeutet: Wenn sich die Länge von AD mit Hilfe eines Bruchs angeben ließe, … 
… dann würde daraus folgen: 
AD und AB haben ein gemeinsames Maß. 

72  
 
 

Wir wissen aber: AD und AB haben kein gemeinsames Maß. 
Daraus folgt umgekehrt: 
Die Länge von AD lässt sich NICHT mit Hilfe eines Bruchs angeben. 

73  
 
 

 

Die Griechen haben schon bald entdeckt, dass es auch in anderen Figuren Strecken ohne 
gemeinsames Maß gibt, zum Beispiel: die Diagonale und die Seite eines Quadrats. 
Nehmen wir an, das Quadrat hat die Seitenlänge 1 m. 
Weil AD und AB kein gemeinsames Maß haben, … 
… lässt sich die Länge von AD nicht mit Hilfe eines Bruchs angeben.   

74  Bezeichnen wir die Länge der Diagonalen mit d.  
75  

 
d lässt sich in diesem Quadrat also nicht mit Hilfe eines Bruchs angeben. 
d hat aber dennoch eine überraschende Eigenschaft. 

76  Diese erkennt man, wenn man um das gegebene Quadrat ein weiteres Quadrat zeichnet.  
77  Dieses Quadrat hat die Seitenlänge d. 
78  

 
Sein Flächeninhalt ist also … 
… d2. 

79  Und dieser ist doppelt so groß wie der des schwarzen Quadrats. 
80  

 
Also: d2 = 2 mal Inhalt des schwarzen Quadrats. 
Das sieht man, wenn man im schwarzen Quadrat die Diagonalen einzeichnet. 

81  Das schwarze Quadrat enthält vier dieser Dreiecke. 
82  Im grünen kommen noch 4 dazu. 

Das grüne Quadrat ist also doppelt so groß wie das schwarze. 
83  

 
Das schwarze hat den Inhalt 1 m2. 
d2 ist also gleich 2 mal 1 m2. 

84  Also 2 m2. 
85  

 
 
 

Fassen wir zusammen: 
Die Maßzahl der Diagonalen in einem Quadrat mit der Seitenlänge 1 m … 
… lässt sich NICHT als Bruch angeben. 
… ist die Zahl, deren Quadrat 2 ergibt. 
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