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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, deren 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.   

 

 

 

 

 

 

 


