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Beweispuzzle 1 

Die Schülerinnen und Schüler sollen in dieser Unterrichtseinheit einen indirekten Beweis dafür, 

dass 2  keine rationale Zahl ist, kennenlernen und verstehen. 

In einem ersten Schritt lernen die Schülerinnen und Schüler die Argumentationsstrategie des 

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

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 

Bildergeschichten zur Einführung der Quadratwurzel. 

Der Beweis selbst wird natürlich nicht vorher im Unterricht behandelt. Die Beweisschritte des 

Irrationalitätsbeweises 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. 

Beweispuzzle 1 unterscheidet sich von Beweispuzzle 2 inhaltlich und in der Abfolge bzw. Ver-

zweigung der Argumentationsketten. Das Anspruchsniveau ist bei beiden Vorschlägen gleich. 

 

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 

Mindestfahrzeit von 60 Minuten zu rechnen ist. Er hätte damit frühestens um 20.25 Uhr das 

Gasthaus "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 geges-

sen hat. Damit komme ich zum Schluss, dass mein Mandant nicht der Täter gewesen sein 

kann, sondern 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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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

p
2 =  .  

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

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

p
2 = .

  

 

⇒  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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