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Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Beweisführung 
 

In folgender Tabelle werden die entscheidenden Schritte in den drei Unterrichtseinheiten her-

ausgestellt. 

 

Schritte 
Quadrat-

verdopplung  
Beweispuzzle 

(beide Versionen) 

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

p
2 = . 

 

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

q

p
2 = , (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

p
2 = 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 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 

Bruchzahl 
q

p für 2 , 

also ist 2 keine rati-
onale 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.  

 

 


