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Aufgabeneinheit 6: Magische Quadrate 

Georg Schmitt 

 

Fachliche Anmerkungen zu magischen Quadraten 

Ein magisches Quadrat ist eine Anordnung der Zahlen 1, 2, 3, ... , n2 in einem quadratischen 

Schema der Seitenlänge n, so dass die Summe der Elemente in allen Zeilen, in allen Spalten 

sowie in den beiden Hauptdiagonalen jeweils gleich ist. Diese Summe wird als magische Sum-

me bezeichnet. Die Zahl n wird die Ordnung des magischen Quadrats genannt.  

Ausgehend von einem magischen Quadrat kann man durch Addition und Multiplikation jeder 

Zahl des Quadrats mit einer anderen festen Zahl weitere Quadrate mit derselben Summenei-

genschaft (Summe in allen Zeilen, Spalten und Diagonalen gleich) erzeugen. Es sind dies je-

doch keine magischen Quadrate im eigentlichen Sinn, da nicht alle natürlichen Zahlen zwischen 

1 und n² vorkommen. Im Folgenden werden aber alle Quadrate, bei denen die Summenei-

genschaft erfüllt ist, als magische Quadrate bezeichnet. 

Lässt man auch negative ganze Zahlen und die Null zu, kann man weitere Quadrate mit dersel-

ben Summeneigenschaft erzeugen, indem man von allen Zahlen eines magischen Quadrats 

jeweils eine feste Zahl subtrahiert. So lassen sich auch (bei ungeradem n) Quadrate mit der 

magischen Summe 0 erzeugen. 

Bestimmte magische Quadrate weisen interessante Symmetrieeigenschaften auf. Formt man 

diese Quadrate so um, dass die magische Summe 0 ist, erkennt man diese Symmetrie beson-

ders gut (siehe linkes Beispiel zu Aufgabe 1 und 2b, Seite 122). 

 

 

 

Unterrichtlicher Einsatz 

Magische Quadrate üben eine besondere Faszination aus und regen zum kreativen Umgang 

mit und zum Nachdenken über Zahlen an. In vielen Schulbüchern tauchen sie bereits im 5. 

Schuljahr auf und sollen die Schülerinnen und Schüler beim spielerischen Einüben der Addition 

motivieren. In Klassenstufe 7 können magische Quadrate eingesetzt werden, um das Rechnen 

mit ganzen Zahlen zu üben. Die beigefügten oder ähnliche Beispiele eignen sich auch für Ver-

tretungsstunden in Klassen, die man nicht vom Unterricht her kennt. 

 

 

Differenzierungsmöglichkeiten 

• Die Komplexität der Aufgaben steigt mit der Ordnung der Quadrate. Dies ist eine von mehre-

ren Möglichkeiten, die Aufgaben dem Leistungsniveau der Klasse anzupassen. Ein mittlerer 

Schwierigkeitsgrad könnte bei Quadraten 5. Ordnung liegen. 

• Eine Stufung des Anspruchsniveaus und der Offenheit der Aufgaben ist auch durch unter-

schiedliche Vorgaben und Arbeitsaufträge möglich, wie die nachfolgenden Beispiele zeigen. 

Sie repräsentieren vier Aufgabentypen: 

1. Das gegebene Quadrat enthält in einer Zeile, Spalte oder Diagonalen bereits alle Werte. 

Die magische Summe lässt sich also leicht ausrechnen. 

2. Die magische Summe des Quadrates ist angegeben, die fehlenden Zahlen müssen er-

gänzt werden. Dabei sind verschiedene Reihenfolgen möglich. 
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3. Ein magisches Quadrat wird in seiner ursprünglichen Form komplett vorgegeben. Die 

Schülerinnen und Schüler sollen daraus ein neues magisches Quadrat erstellen, in dem 

auch negative Zahlen vorkommen. Dieser Auftrag legt es nahe, von allen Zahlen eine fes-

te Zahl zu subtrahieren. 

Die Überprüfung der Summeneigenschaften kann einfach durch Nachrechnen erfolgen. In 

leistungsstärkeren Klassen kann aber auch eine Begründung verlangt werden, warum bei 

der Subtraktion derselben Zahl von allen Elementen wieder ein magisches Quadrat ent-

steht. Ferner können die Schülerinnen und Schüler angeregt werden, zu überlegen, wie 

man die magische Summe des neuen Quadrats vorhersagen kann, ohne das Quadrat zu 

erstellen. 

4. Wenn die Schülerinnen und Schüler erst einmal in der Lage sind, aus gegebenen magi-

schen Quadraten andere zu erzeugen, sollen sie diese durch gezieltes Weglassen von 

Zahlen so verändern, dass Mitschülerinnen und Mitschüler die fehlenden Zahlen errech-

nen können.  

• Für besonders interessierte Schülerinnen und Schüler kann auch auf Symmetriebetrach-

tungen eingegangen werden (siehe „Fachliche Anmerkungen zu magischen Quadraten“, Sei-

te 120). 

 

Möglichkeiten der Weiterführung 

Einzelne Schülerinnen und Schüler können angeregt werden, ein Referat oder eine Hausarbeit 

zum Thema magische Quadrate anzufertigen.  

Eine weitere Möglichkeit wäre der Ausbau dieser Überlegungen zu einem Miniprojekt. 
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Magische Quadrate 

 

Bei magischen Quadraten ist die Summe der Zahlen in jeder Spalte, in jeder Zeile und in den 

beiden Diagonalen immer gleich. Man nennt diesen Wert die „magische Summe“! 

Beispiel: 

 
 

1. Vervollständige zu magischen Quadraten! 

 

2. Vervollständige zu magischen Quadraten! 

 

 a) Die magische Summe soll 10 sein. b) Die magische Summe soll 0 sein. 

+7  -6  +1 

+11  -2 +4 +5 

-10 -4  +8  

 0 +6 +12 -7 

+3 +9 +10  -3 

 

+1 +12 -7 +4  

-8 -2 +9   

 -11  +11 -3 

-6  -9 +2  

+10 -4 +7 -12  

 

+10 -7  -11  

-3 +5   +9 

+4  0 +8  

  +12 -5 +3 

-2  -6 +7 -10 

 

  -11 -2 +9  

 +13 -16 +11 +4 -3 

-17  +12  -1 +10 

+1 +17 -6 -15 +8 -8 

 -5  -7 -14  

-4  +16 +7  -13 
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3. Erfinde neue magische Quadrate! 

Hier findest du zwei magische Quadrate, die nur natürliche Zahlen enthalten. Überlege, wie 

man daraus magische Quadrate, die auch negative Zahlen enthalten, herleiten kann. Be-

gründe dein Vorgehen. 

 

4. Erstelle selbst Aufgaben zu magischen Quadraten! 

Erzeuge mehrere magische Quadrate wie in Nr. 3 beschrieben und erstelle für deine Mit-

schülerinnen und Mitschüler Aufgaben wie Nr. 1 und Nr. 2. 

 

 

 

 

 

 

14 10 1 22 18 

20 11 7 3 24 

21 17 13 9 5 

2 23 19 15 6 

8 4 25 16 12 

 

11 22 19 10 3 

2 14 25 18 6 

9 5 13 21 17 

20 8 1 12 24 

23 16 7 4 15 

 


