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Aufgabeneinheit 3:   Kannst du die chinesische Mauer bewältigen? 
 
Michael Lamberty / Paul Müller / Peter Staudt 
 
 

1.  Jeder in eurer Gruppe schreibt unabhängig von den anderen 5 aufeinander folgende 
natürliche Zahlen in die unteren 5 Felder. Jeder addiert dann für sich jeweils 2 benach-
barte Felder und schreibt das Ergebnis darüber – und so weiter, bis alle Felder ausge-
füllt sind.  

 

 
2. Ein Gruppenmitglied nennt nur die Zahl in dem Feld an der Spitze seiner Mauer. Die 

Gruppe soll herausfinden, welche Zahlen in den anderen Feldern seiner Mauer stehen.  
 

3. Wie kann man möglichst schnell von der Zahl im obersten Feld auf die Zahlen in den 
unteren 5 Feldern kommen? Stellt eine Regel auf. 

 
4. Gilt eure Regel immer? Begründet! 
 

 
 

   
    
    

     
     

Mauerhöhe: 5 
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Methodische Hinweise  
 
Jede Schülerin/jeder Schüler erhält zunächst ein Blatt mit einer "leeren" chinesischen Mauer 
(siehe Seite 174) und füllt diese nach Anweisung aus. 

Für das Zurückschließen von der Zahl im obersten Feld auf die Zahlen in der unteren Reihe gibt 
es verschiedene Möglichkeiten (Lösungswege). Vielleicht werden die Schülerinnen und Schüler 
zunächst durch Berechnen und Vergleichen der Ergebnisse bei einfach gewählten Zahlen  
herausfinden, dass in der obersten Zelle das 16-fache der mittleren Zelle der untersten Reihe 
steht. Um diese Entdeckung zu ermöglichen, sollte der Zahlbereich (oder die Größenordnung 
der "erlaubten Zahlen") vorher festgelegt werden, damit die von Schülerinnen und Schülern 
verwendeten Zahlenwerte nicht ausufern.   

Um die Allgemeingültigkeit der Regel zu bestätigen, muss man in der untersten Reihe mit Vari-
ablen arbeiten, z.B. n , n+1 , n+2 , n+3 , n+4. Die Schülerinnen und Schüler sollen die chinesi-
sche Mauer mit diesen Anfangswerten aufbauen und ihre Regel so verifizieren. 
 

    16n + 32     
   8n + 12 8n + 20    
  4n + 4 4n + 8 4n + 12   
 2n + 1 2n + 3 2n + 5 2n + 7  

n n + 1 n + 2 n + 3 n + 4 
 
Eine erste Variation der Aufgabe erhält man, wenn man die Mauerhöhe verändert. Dabei ist 
zwischen gerader und ungerader Mauerhöhe zu unterscheiden. 
 
 
Erhöhung des Schwierigkeitsgrads – Weiterführung 

Bei den nächsten Aufgabenblättern wird man die untere Reihe bereits mit Termen ausfüllen. 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten den Auftrag, auch für diese Mauern jeweils eine Regel 
zu finden, wie man von der obersten Zahl auf die untere Reihe schließen kann, und diese Regel 
mit konkreten Zahlen zu überprüfen. Im Folgenden ist jeweils die untere Reihe der chinesischen 
Mauer angegeben. 
 
1. Wahl der Basiszahlen mit von 1 verschiedenen aber gleichen Abständen. 

n n + d n + 2d n + 3d n + 4d 
 
2. Wahl von Termen in den Basisfeldern mit 2 oder mehr Variablen. 

2x – 3y 2x – y 2x + y 2x + 3y 2x + 5y 
 
Interessant und anspruchsvoll ist auch das Ausfüllen lückenhaft vorgegebener Mauern. 

          
          
  7x + 18   –5x + 4   
 5x + 13   8x – 1    
  3x – 7       
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Kannst du die chinesische Mauer bewältigen? 
Jeder in eurer Gruppe schreibt unabhängig von den Anderen 5 aufeinander folgende natürliche 
Zahlen in die unteren 5 Felder. Jeder addiert dann für sich jeweils 2 benachbarte Felder und 
schreibt das Ergebnis darüber – und so weiter, bis alle Felder ausgefüllt sind. 
 
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 
 
 
 
Kannst du die chinesische Mauer bewältigen? 

Jeder in eurer Gruppe schreibt unabhängig von den Anderen 5 aufeinander folgende natürliche 
Zahlen in die unteren 5 Felder. Jeder addiert dann für sich jeweils 2 benachbarte Felder und 
schreibt das Ergebnis darüber – und so weiter, bis alle Felder ausgefüllt sind. 
 
        

    

 
    

      

   

  
   

    

  

   
  

  

 

    
 

     

 


