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In Lehrplänen bzw. zugehörigen Präambeln und von Fachdidaktiker/innen wird immer wieder betont, 

dass Vernetzen von Wissen eine wichtige Forderung an nachhaltigen Unterricht ist; es sollen nicht 

nur kleinschrittige Häppchen linear nacheinander behandelt werden. Um dieser Forderung gerecht zu 

werden, eignen sich einerseits oft außermathematische Probleme („Realitätsbezüge“), andererseits 

aber auch rein innermathematische – wie das folgende. Beim Problemlösen und bei heuristischen 
Vorgehensweisen müssen allgemein implizit viele Vernetzungen geleistet werden, weil hier nicht nur 

nach einem vorher eintrainierten Schema gearbeitet wird, sondern Schüler/innen selbstständig einen 

bestimmten Problemkreis untersuchen (die Situation explorieren) und ihr bisheriges Wissen und Kön-

nen vernetzend einbringen müssen. Hier bei unserem Thema, das auf ganz verschiedenen Klassenstu-

fen behandelt werden kann (von der Grundschule bis Klasse 10 und sogar in der Lehramtsausbildung 

an der Universität), können diese Vernetzungen an zahlreichen Stellen explizit gemacht werden
1
. 

1 Das Einstiegsproblem: zwei 

gleichmächtige summengleiche 

Teilmengen  

Unser Thema ist nicht realitätsbezogen, son-
dern eigentlich rein innermathematisch2. 
Schüler/innen verschiedenster Altersstufen 
können selbstständig eine Situation explorie-
ren, zu Vermutungen kommen, durch Pro-
bieren nebenbei viel rechnen und üben, nach 
Begründungen fragen und nach solchen su-
chen, d. h. im wahrsten Sinne des Wortes 
Mathematik betreiben. Das übergeordnete 
Lehrziel bei dieser Aufgabe ist also, Mathe-

matik als Prozess wahrzunehmen – eine 
schon lange bestehende Forderung der mo-
dernen Mathematikdidaktik. 

Problem: Für welche Werte von n kann man 
die Menge {1, 2,  . . . ,  n} in zwei summen-
gleiche Teilmengen mit gleich vielen Ele-
menten aufteilen? 

Es ist klar, dass dies für n = 1, 2, 3 nicht 
klappt, erstmals funkti-
oniert es bei n = 4: 

{1, 2, 3, 4} = {1, 4} ∪ 
{2, 3}; hier haben die 
Teilmengen je zwei 
Elemente und die Sum-
me ist jeweils 5. Bei n = 5 und n = 7 kann es 
natürlich nicht klappen, denn n muss ja mit 

Sicherheit gerade sein, wenn wir zwei Teil-
mengen mit gleich vielen Elementen fordern 
(„Gleichmächtigkeit“). Bei n = 6 kann es 
auch nicht klappen, denn die Summe 
1 + … + 6 = 21 ist nicht gerade. Bei zwei 
summengleichen Teilmengen müsste die 
„Gesamtsumme“ aber gerade sein. Bei n = 8 
funktioniert es wieder, z. B. {1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8} = {1, 2, 7, 8} ∪ {3, 4, 5, 6} = {1, 4, 5, 

8} ∪ {2, 3, 6, 7}. Es gäbe noch andere Mög-
lichkeiten der Zerlegung, aber diese sind 
besonders einfach und nahe liegend, weil 
man analog zu oben summengleiche Pärchen 
von außen nach innen bildet. Die Situation 
ist praktisch nur „verdoppelt“, wobei diese 
„Verdopplung“ auf zwei verschiedene Wei-
sen passieren kann (siehe Abbildung 2): 

 

 

Abbildung 2 Pärchenbildungen bei n = 8 

 
 Abbildung 1 Pärchen 



2 Mögliche inhaltliche Vernetzungen 

Hier sollte die Verallgemeinerungsfähigkeit 
der Idee bzw. des Musters „Pärchenbildung“ 
betont werden, wobei arithmetische und geo-

metrische Aspekte eine wichtige Vernetzung 
finden. Mathematik als die Wissenschaft von 
Mustern kann somit in einem sehr elementa-
ren und frühen Stadium prozesshaft erfahren 
werden. 

Diese Idee der Pärchenbildung kann man 
auch anders sehr illustrativ darstellen:  

Wir stellen die Zahlen {1, 2,  . . . ,  n} mittels 
einer „Zahlentreppe“ („Stäbe“, Vernetzung 
zu geometrischen Repräsentationen von na-
türlichen Zahlen) dar und sehen auch in die-
ser Darstellungsform: 

Bei den Vielfachen von 4 kann man volle 
Viererblöcke (Vierertreppen) bilden und aus 
jeder Vierertreppe durch passendes Umlegen 
der ersten beiden Stäbe auf die zweiten bei-
den ein Rechteck mit Breite 2 machen. Alle 
diese Rechtecke lassen sich in der Mitte tei-
len: mit den jeweils linken Hälften bildet 
man die eine, mit den jeweils rechten die 
andere Teilmenge, die dann natürlich sowohl 
gleichmächtig als auch summengleich sind. 

Bei n = 9, 10, 11 kann es wieder nicht klap-
pen, bei 12n =  findet man dagegen leicht 
eine Zerlegung.  

Schüler/innen – auch schon sehr junge! – 
können ganz selbstständig durch Probieren 

auf die Vermutung kommen: Beginnend mit 
n = 4 wird es vermutlich bei jedem vierten 
Wert von n klappen, d. h. bei n = 4, 8, 12, 
16, ... (das sind die Vielfachen von 4) und bei 
den anderen nicht. Auf ganz natürliche Wei-
se ergibt sich aus dem Prozess quasi von 
selbst ein Begründungsbedürfnis für diese 
Vermutung – ohne dass die Lehrkraft das 
von sich aus ins Spiel bringen müsste. Eine 
Begründung ist leicht möglich. 

Begründung:  

Bei den Vielfachen von 4 (n = 4k) funktio-
niert es mit den summengleichen Pärchen 
von außen nach innen, die Situation von 
n = 4 ist da nur „ver-k-facht“ (auf eine der 
beiden in Abb. 2 dargestellten Arten). Die 
ungeraden Zahlen (4k + 1 und 4k + 3) kom-
men für n nicht in Frage, da man {1, 2, ..., n} 
nicht in zwei gleichmächtige Teilmengen 
aufteilen kann. n = 4k + 2 kommt ebenfalls 
nicht in Frage, weil die Summe 1 + 2 +…+ n 
ungerade wäre (dann könnte man nicht zwei 
gleiche Teilsummen erreichen). Für diese 
Erkenntnis ist die Summenformel für 
1 + 2 +…+ n noch gar nicht nötig: Die 
Summe 1 + 2 + 3 + 4 = 10 ist gerade; mit 5 
ist die Summe sicher ungerade, mit der 6 
aber weiterhin ungerade; mit der 7 dann ge-
rade und mit der 8 wieder gerade; dies geht 
nach der 8 natürlich analog weiter, so dass 
man sagen kann, dass die Summe von 1 bis 6 
(10, 14, 18, …, 4k + 2, …) sicher immer 
ungerade ist. So eine Begründung ist schon 
in der Grundschule denkbar. In Klasse 10 
kann natürlich mit der Summenformel gear-
beitet werden. 

Bemerkungen:  

- Schon ganz junge Schüler/innen – Klasse 
5 und auch Grundschule – können sich mit 
vielfältigen Aktivitäten (Probieren, Strate-
gien) einbringen, auch wenn entsprechen-
de Begründungen noch nicht erfolgen. Al-
lein die Fragestellung gibt zu „übendem 
Entdecken“ bzw. „entdeckendem Üben“ 
(wie es H. Winter einmal treffend genannt 
hat) reichlich Anlass, wobei zwangsläufig 

 

Abbildung 3 Zahlentreppe 
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auch jede Menge Vernetzungen passieren, 
auch wenn sie nur implizit ablaufen. 

- Hier wäre auch eine Vernetzung mit der 
wichtigen Parität natürlicher Zahlen ge-
geben – mögliche Ergebnisse von (un)ge-
rade + (un)gerade. Gerade und ungerade 
sind grundlegende Eigenschaften natürli-
cher Zahlen, die schon in der Grundschule 
hervorgehoben und veranschaulicht (Dop-
pelreihe von Plättchen) werden. Die Pari-
tät spielt einerseits in unserem Alltag eine 
Rolle (eine ungerade Anzahl von Dingen 
kann man – ohne diese Dinge zu teilen – 
nicht gerecht auf zwei Personen aufteilen), 
andererseits im weiteren Kanon der Ma-
thematik (Teilbarkeit, Primzahlen etc.).  

- Ein anderer wichtiger Aspekt ist der Un-
terschied zwischen notwendigen und hin-
reichenden Bedingungen. Genauer: Wir 
wollen ja zeigen, dass die obigen notwen-

digen Bedingungen („n muss gerade sein“ 
und „die Summe 1 + … + n muss gerade 
sein“) auch hinreichend dafür sind, dass es 
eine gewünschte Zerlegung gibt. In der 
Grundschule kann man diese Bezeichnun-
gen natürlich noch nicht verwenden, aber 
folgende Frage ist dort verständlich: Wenn 
n und die Summe gerade sind, kann man 
dann sicher sein, dass es eine summen-
gleiche Zerlegung mit jeweils gleich vie-
len Elementen gibt? Wenn ja, wie? Selbst 
wenn man in der Grundschule nach keiner 
solchen „Begründung“ Ausschau hält, 
sondern nur das Muster entdeckt („Es 
klappt für n = 4, 8, 12, ... und für die wei-
teren 16, 20, … wird es wohl auch klap-
pen“), dann haben die Grundschulkinder 
schon einiges geleistet! 

- Die Darstellung von Summen der Art 
1 2 n+ + +…  als Zahlentreppe (Vernet-
zung!) entfaltet hier ihre große (Erklä-
rungs-)Kraft. In der Treppendarstellung 
sieht man vielleicht noch unmittelbarer 
und klarer, dass es eine Zerlegung in zwei 
gleichmächtige und summengleiche Teil-
mengen bei den Vielfachen von 4 gibt. 

Wenn Schüler/innen bereits selbstständig 
eine Art der Darstellung gefunden haben, 
so können weitere Darstellungen durch die 
Lehrkraft dem Vernetzen von Wissen gute 
Dienste leisten. Auch die bekannte Sum-

menformel 
( 1)

1
2

n n
n

⋅ +
+ + =…  („Drei-

eckszahlen“, siehe auch Abschnitt 3) lässt 
sich mittels dieser Treppendarstellung 
leicht veranschaulichen und begründen 
(dafür ist kein Induktionsbeweis nötig): 

- Zunächst sollten die Schüler/innen unbe-
dingt in selbstständiger Arbeit probieren, 
auf wesentliche Dinge zu kommen (Ei-
genaktivität); selbst wenn dies nicht die 
vollständige Lösung sein sollte, so manche 
sinnvolle Erkenntnis wird sicher dabei 
sein (Mathematik als Prozess). Die Lehr-
kraft kann danach wohldosierte Hinweise 
geben oder im Extremfall eine Lösung be-
kanntgeben, aber erst a posteriori. 

Nun drängt sich natürlich eine Weiterent-
wicklung dieser Gedanken auf. Was ist, 
wenn wir drei oder mehr gleichmächtige 
summengleiche Teilmengen haben wollen? 

2 Drei gleichmächtige summen-

gleiche Teilmengen  

Problem: Für welche Werte von n kann man 
die Menge {1, 2,  . . . ,  n} in drei gleich-
mächtige und summengleiche Teilmengen 
aufteilen? 

Diesen Fall können Schüler/innen ebenso 
selbstständig bearbeiten und Mathematik als 
Prozess erleben. Es müssen einfachste Fall-
unterscheidungen vorgenommen werden (ein 
besonders wichtiges Prinzip beim Problem-

     
Abbildung 4 Treppe = halbes Rechteck (n, n + 1) 
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lösen und allgemein in der Mathematik) und 
Vernetzungen zur elementaren Teilbarkeits-
lehre bzw. zur Summenformel für 1 + ... + n 
(„Dreieckszahlen“) können wichtig werden. 
Man kommt aber noch ohne die Summen-
formel aus; dies ist wichtig, wenn das Prob-
lem mit jüngeren Schüler/innen bearbeitet 
werden soll. 

Analog ist klar, dass sowohl n selbst3 als 
auch die Summe4 1 + ... + n durch 3 teilbar 
sein müssen. Man kann sich ohne Summen-
formel überzeugen, dass 1 + ... + n durch 3 
teilbar ist, wenn n selbst durch 3 teilbar ist: 
Man weiß, dass 1 + 2 + 3 = 6 durch 3 teilbar 
ist; wenn nun 4 dazukommt, so bleibt 1 als 
Rest bei Division durch 3, wenn 5 dazu-
kommt, so ist die entsprechende Summe 
durch 3 teilbar5. An dieser Teilbarkeit ändert 
die Addition der nächsten durch 3 teilbaren 
Zahl (hier 6) nichts. Es ist klar, dass dies 
nach genau diesem Muster weitergeht. Dafür 
braucht man keinen wirklichen Induktions-

beweis und keine Restklassen. Mit n = 3k 
kann man sich anhand der Summenformel 
für Dreieckszahlen leicht davon überzeugen, 

dass 
3 (3 1)

1 3
2

k k
k

+
+ + =…  immer durch 3 

teilbar ist. Es kommen also für n die echten 
Vielfachen von 3 als mögliche Kandidaten in 
Frage: 6,9,12,15,18,n = …  

Gibt es für all diese Kandidaten wirklich 
eine gewünschte Zerlegung in jeweils drei 
gleichmächtige und summengleiche Teil-
mengen?  

Ganz leicht ist der Fall 6n = , wieder durch 
Pärchenbildung von außen nach innen:  

{1, 2, 3, 4, 5, 6} = {1, 6} ∪ {2, 5} ∪ {3, 4}. 

 
Abbildung 5 Pärchenbildung bei n = 6 

Diese Pärchenbildung von außen nach innen 
hat hier ein sehr hohes Potenzial und kann in 

einer gewissen Weise als erfolgreiche Stra-

tegie gute Dienste leisten: Arithmetische 
Sachverhalte, die in der Mengensprache 
formuliert sind, erfahren eine Veranschauli-
chung, oder umgekehrt: Erst durch die grafi-
sche Darstellung kommt man auf die ent-
sprechende Zerlegung. Hier muss viel pro-
biert und gerechnet werden, so dass ein ho-
hes Übungspotenzial in dieser Aufgabe 
steckt (aber: entdeckendes Üben). 

Bei n = 9 funktioniert dieser Trick der Pär-
chenbildung nicht so einfach; aber schon 
beim nächsten Kandidaten, n = 12, funktio-
niert der Trick ganz analog, und zwar wieder 
auf verschiedene Weisen. Die Situation ist 
wiederum nur „verdoppelt“: 

Abbildung 6a Pärchenbildung bei n = 12 

 
Abbildung 6b Pärchenbildungen bei n = 12 

Jetzt ist es nicht schwierig zu erkennen, dass 
dies bei allen weiteren um 6 größeren Zahlen 
(also bei der ganzen „Sechserreihe“, „Ver-
allgemeinerung“) funktioniert: Bei n = 6, 12, 
18, 24, … können wir schon sicher sein, dass 
es eine gewünschte Zerlegung gibt. 

Jetzt fehlen noch die Werte n = 9, 15, 21, ... 
Gibt es dabei ebenfalls eine gewünschte Zer-
legung? Mittels des in Abbildung 6b darge-
stellten Prinzips ist aber sofort klar: 

Wenn es eine Zerlegung in drei gleichmäch-
tige und summengleiche Teilmengen T1, T2, 
T3 bei einem bestimmten n gibt, dann gibt es 
auch eine bei n + 6, denn dann braucht man 
ja nur {n + 1, n + 6} zu T1, {n + 2, n + 5} zu 
T2 und {n + 3, n + 4} zu T3 zu geben.  
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Man hat damit eigentlich ein induktives Ar-

gument, ohne dass man den Apparat des Be-
weises durch „vollständige Induktion“ be-
mühen muss. Hierin ist eine wichtige Ver-
netzung zum „Unendlichen“ zu sehen: Wie 
kann man Argumente finden, die sicherstel-
len, dass etwas für beliebig große natürliche 
Zahlen gilt? 

D. h., wenn wir bei n = 9 eine konkrete Zer-
legung von {1, 2, …, 9} in drei gleichmäch-
tige summengleiche Teilmengen finden, 
dann wissen wir für den Fall dreier gleich-
mächtiger summengleicher Teilmengen um-
fassend Bescheid: In allen überhaupt mögli-
chen Fällen gibt es wirklich eine gewünschte 
Zerlegung!  

So eine Zerlegung lässt sich relativ leicht 
durch Probieren finden, z. B.: 

{1, 2, …, 9}  

  = {1, 5, 9} ∪ {2, 6, 7} ∪ {3, 4, 8} 

  = {1, 6, 8} ∪ {2, 4, 9} ∪ {3, 5, 7}. 

Schüler/innen haben schon sehr viel geleis-
tet, wenn sie im Wesentlichen selbstständig 
darauf gekommen sind. Natürlich sind solche 
Probleme speziell für die Förderung mathe-
matisch besonders begabter und interessier-
ter Schüler/innen wichtig, insbesondere, 
wenn man an mögliche Verallgemeinerun-
gen (siehe unten) denkt. Aber auch im Rege-
lunterricht können derartige Probleme be-
handelt werden, vielleicht nur für zwei oder 
drei gleichmächtige summengleiche Teil-
mengen. Wir halten dies u. a. deswegen für 
sehr lohnend, weil dazu praktisch kein Vor-
wissen nötig ist, weil Schüler/innen selbst-
ständig das „Forschen im Kleinen“ üben 
können, weil keine zu lernenden Algorith-
men, sondern Mathematik als Prozess im 
Vordergrund steht: probieren, vermuten, 

explorieren, rechnen, begründen, verwerfen, 
erklären, darstellen, interpretieren, … Viel-
leicht bedarf es dabei des einen oder anderen 
Hinweises durch die Lehrkraft; aber sie sind 
so gestaltbar, dass dabei nicht gleich alles 
verraten wird (solche Hinweise wurden von 
D. Leiß und W. Blum im Zusammenhang 
mit Modellierungsaufgaben treffenderweise 
„selbstständigkeitserhaltend“ genannt).  

Es ist nicht wirklich nötig, dass im Unter-
richt noch weiter gearbeitet wird. Wessen 
Interesse geweckt wurde, wird es ohnehin 
für 4, 5, … gleichmächtige summengleiche 
Teilmengen probieren. Je nach Klassenstufe 
und Interessenslage der Schüler/innen ist 
dabei der allgemeine Fall von „s gleichmäch-
tigen summengleichen Teilmengen“ mög-
lich.  

Er wird im nächsten Abschnitt genauer un-
tersucht. Es wird sich genauso herausstellen: 
In allen Fällen, bei denen eine Zerlegung von 
{1, 2, ..., n} in s gleichmächtige und sum-
mengleiche Teilmengen überhaupt möglich 
ist, gibt es eine solche. Die notwendigen Be-
dingungen stellen sich also im Allgemeinen 
ebenfalls als hinreichend heraus. 

3 Zerlegung von {1, 2, ..., n} in s 

gleichmächtige summengleiche 

Teilmengen 

Problem: Für welche Werte von n kann man 
die Menge {1, 2, …, n} in s gleichmächtige 
summengleiche Teilmengen aufteilen? 

Es ist klar, welche Bedingungen n zu er-
füllen hat („notwendige Bedingungen“):  

(1) |s n , denn n Zah-

len sollen in s 
gleichmächtige 
Teilmengen aufge-
teilt werden. 

(2) |1s n+ +… , 

denn die s Teil-
mengen sollen 
gleiche Summe ha-

 
Abbildung 7 Schritt n � n + 6 

 

Abbildung 8 

Dreieckszahlen 
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ben. Die Summe der ersten n natürlichen 

Zahlen wird mit 
n

D  bezeichnet („n-te 

Dreieckszahl“), und dafür gibt es eine 

Standardformel: 
( 1)

2n

n n
D

⋅ +
= . Es ist 

klar, woher der Name „Dreieckszahl“ 
kommt, wenn man das Muster in Abb. 8 
betrachtet6. Man kann also diese Bedin-
gung so schreiben:  

( 1)
|

2

n n
s

⋅ +
. 

(3) Zusätzlich muss die Gesamtsumme min-
destens n s⋅  betragen, denn jede der s 
Teilsummen muss mindestens so groß wie 
der größte Summand n sein: 

( 1) 1
2 1,

2 2

n n n
n s s n s

⋅ + +
≥ ⋅ ⇔ ≥ ⇔ ≥ −

 

eine weitere notwendige Bedingung an n. 

Die Frage, die wir stellen, ist wieder: Sind 
diese Bedingungen auch hinreichend? Gibt 
es für alle n, die diese Bedingungen erfüllen, 
wirklich so eine Zerlegung? Wenn nein, wa-
rum nicht? Wenn ja, wie kann man dies ga-
rantieren bzw. einsehen? 

Ein geeigneter Zeitpunkt für dieses Thema in 
der Sekundarstufe könnte z. B. sein: die 

Formel 1 + 2 + … + n = 
( 1)

2

n n +
 oder all-

gemeiner die Summenformel für „arithmeti-
sche Reihen“. Eine weitere Möglichkeit un-
abhängig von konkreten Themen wäre, eine 
Klasse mit diesem Problem projektartig zu 
konfrontieren, durchaus auch differenziert: 
Schneller arbeitende Gruppen könnten mehr 
solche oder ähnliche Fragestellungen be-
kommen, langsamer arbeitende Gruppen 
weniger. Dieses Problem wäre insbesondere 
geeignet für Kurse mit Interessierten bzw. 
„mathematische Zirkel“ (als Vorbereitung 
für mathematische Wettbewerbe, z. B. Bun-
deswettbewerb Mathematik oder Mathema-
tikolympiade). 

 

 

Lösung:  

Für (1) |s n  UND (2) 
( 1)

|
2n

n n
s D

⋅ +
=  gibt 

es nur zwei Möglichkeiten, da genau eine der 
beiden Zahlen n und n + 1 gerade und die 
andere ungerade ist:  

1. n gerade, n + 1 ungerade:  

In diesem Fall muss 2 |s n  gelten, weil die 

2 im Nenner von 
( 1)

2

n n⋅ +
 ja sicher nicht 

in n + 1 enthalten sein kann, d. h. 
2 , 4 ,6  n s s s= …  . Die notwendige Bedin-

gung (3) 2 1n s≥ −  ist damit automatisch 
erfüllt. 

In diesem Fall kann man eine gewünschte 
Zerlegung geometrisch leicht finden (vgl. 
Abbildung 9, 10); die notwendigen Bedin-
gungen sind somit hinreichend: 

Teile 1 2 | (2 1) 4 |s s s n+ + + + + + +… … …  

in volle 2s-Blöcke, teile jeden Block in der 
Mitte und lege die linke Hälfte bzw. Trep-
pe passend auf die rechte; dann besteht je-
der Block aus s Teilmengen zu je zwei 
Elementen („Stäben“) – Rechtecke mit 
Breite s; diese Rechtecke können in einem 
nächsten Schritt übereinander gelegt wer-

den, so dass insgesamt ein großes („ho-
hes“) Rechteck mit Breite s vorliegt.  

Jeder der hohen zugehörigen s Gesamt-
streifen besteht aus gleich vielen Elemen-
ten (Stäben) und ist gleich hoch, d. h., es 

 
Abbildung 9: Zahlentreppe 
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liegt insgesamt eine Teilung 
in s gleichmächtige und 
summengleiche Teilmengen 
vor. Für den Fall 18=n , 

3=s  ist dies in Abbil-
dung 10 veranschaulicht 
(nicht „maßstabsgerecht“). 
Hier ergeben sich zunächst 
6-er-Blöcke, die wie in Ab-
bildung 9 zu Rechtecken mit 
Breite 3 umgelegt werden. 
Dann werden diese Recht-
ecke zu einem hohen Recht-
eck mit Breite 3 und Höhe 
57 übereinander gelegt. 

2. n ungerade, n + 1 gerade:  
|s n  und 2 | 1n +  

In diesem Fall muss klarer-
weise s ungerade sein (weil 
eben n ungerade ist). 

Wegen s, n ungerade sowie 
|s n  kommt nur n = 3s, 5s, 7s … in Frage 

( 1n s= ⋅  kommt hier wegen (3) 2 1n s≥ −  
nicht in Frage). Gibt es in diesen Fällen 
eine gewünschte Zerlegung? 

Unmittelbar ist nur folgende 2s-
Periodizitzät analog klar: Wenn es eine 
Zerlegung bei 3n s=  gibt, dann gibt es 
auch eine für n = 5s, 7s, 9s, …, denn „vol-
le 2s-Blöcke“ können wie im 1. Fall be-
handelt werden.  

Die Frage, die wir noch untersuchen müssen, 
lautet nun: Gibt es bei ungeradem s und 
n = 3s immer eine Zerlegung in s gleich-
mächtige und summengleiche Teilmengen?  

Diese Teilmengen müssten wegen der Auf-
teilung in s gleichmächtige Teilmengen je-
weils drei Elemente enthalten, und wegen 
der Summengleichheit muss die Summe die-

ser drei Zahlen immer 
( )3 3 1

2
n

sD

s

⋅ +
=  be-

tragen. 

Im kleinsten Fall n = 9, s = 3 kann man 
durch bloßes Probieren leicht eine Zerlegung 

finden (siehe oben), aber bereits für die 
nächstgrößeren Zahlen n = 15 und n = 21 
wird es recht unübersichtlich; hier muss man 
schon systematisch vorgehen, wir brauchen 
schließlich eine Strategie, die für jede solche 
Zahl n funktioniert.  

Kreativität beim Problemlösen ist gefragt 
und die Vernetzung zu anschaulichen und 
geeigneten Darstellungen (siehe unten). 

Es gibt sicherlich viele Wege, eine Zerle-
gung durch systematisches Probieren zu fin-
den. Wir werden nun eine Strategie entwi-
ckeln, zunächst exemplarisch für n = 21, 
s = 7; die Summe für jede der 7 Teilmengen 
beträgt dann 33. 

Es ist zweifellos sinnvoll, große und kleine 
Zahlen gleichmäßig auf die Teilmengen zu 
verteilen. (Extrembeispiel: Zwei kleine Zah-
len, etwa 3 und 5, können niemals in der 
gleichen Teilmenge stehen, ebenso wenig 
zwei große Zahlen, etwa 17 und 19.) Also 
könnte man zuerst die kleinste und die größ-
te Zahl in die 1. Teilmenge packen, die dritte 
Zahl passend dazu: 

 T1 = {1, 21, 11} 

Die zweitkleinste und die zweitgrößte Zahl 
(2, 20) passen dann aber nicht mehr zusam-
men, denn als Ergänzung bräuchte man wie-
der 11. Also nimmt man 19  statt 20 und er-
gänzt entsprechend: 

 T2 = {2, 19, 12} 

Und so kann man weiter vorgehen: 

T3 = {3, 17, 13}  ;  T4 = {4, 15, 14} 

Hier ist erst einmal Schluss; die nächste 
Teilmenge in der Reihe wäre {5, 13, 15}, 13 
und 15 sind jedoch schon vergeben. Aber wir 
haben ja noch große Zahlen übrig, nämlich 
20, 18 und 16; die verbliebenen dritten Zah-
len (8, 9, 10) passen dazu: T5 = {5, 20, 8},  
T6 = {6, 18, 9}, T7 = {7, 6, 10}. 

Hier wird noch einmal die gleiche Strategie 
für den nächst größeren Fall n = 27, s = 9 

 

Abbil-

dung 10 
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angewendet. Die Teilmengen mit Summe 42 
sind in Tabelle 1 spaltenweise zu lesen.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
27 25 23 21 19 26 24 22 20 
14 15 16 17 18 10 11 12 13 

Tabelle 1 

Offenbar erhält man so eine Zerlegung, bei 
der die kleinen, die großen und die mittleren 
Zahlen optimal verteilt sind, d. h., jede Teil-
menge enthält je eine Zahl aus {1, …, s}, 
{s + 1, …, 2s} und {2s + 1, …, 3s}. Dies 
muss vermutlich nicht notwendigerweise so 
sein, aber es ist plausibel, dass es auf diese 
Art gut funktioniert.  

Ein Test mit dem nächst größeren Fall 
n = 33, s = 11 (bitte selbst notieren) ist dann 
schon sehr überzeugend, dass diese Strategie 
immer zum Ziel führen wird – gleichwohl ist 
eine Bestätigung für den allgemeinen Fall 
sinnvoll und notwendig.  

Es sei also jetzt s eine beliebige ungerade 
Zahl > 1 und n = 3s. Die Zerlegung in  
3-elementige Teilmengen mit der Summe 

( )3 3 1

2

s⋅ +
 entsteht wie in Abbildung 11 

skizziert (analog zu Tabelle 1 sind die Teil-
mengen jeweils in den Spalten zu finden). 

Verfolgt man die Änderungen von links nach 
rechts, dann ist klar, dass die Summen der 
jeweils übereinander stehenden Zahlen 
gleich bleiben. Man überzeugt sich leicht 
davon, dass alle Zahlen von 1 bis 3s = n in 
diesem Schema vorkommen, und zwar im 
obigen Sinne der Größe nach sortiert (die 
kleinen in der ersten, die großen in der zwei-
ten und die mittleren in der dritten Zeile). 

Abschließend versuchen wir noch, die Zerle-
gung grafisch darzustellen, denn Bezüge zu 
figurierten Zahlen waren auch bisher deut-
lich erkennbar. Wenn man alle Zahlen von 1 
bis n = 3s durch vertikale Stäbe entsprechen-
der Länge darstellt und sie gemäß der obigen 
Tabelle zu einem Rechteck der Breite s zu-
sammensetzt, dann hat es z. B. für s = 9 die 

Höhe 42, ist also sehr lang und schmal; diese 
Figur ist ziemlich unübersichtlich und wenig 
instruktiv. 

Eine bessere Darstellung ergibt sich aus ei-
ner modifizierten Tabelle: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 7 5 3 1 8 6 4 2 

5 6 7 8 9 1 2 3 4 

Tabelle 2 

Wenn man von den großen Zahlen (2. Zeile) 
jeweils 2s abzieht und von den mittleren 
Zahlen (3. Zeile) jeweils s abzieht, dann er-
hält man drei Zeilen mit den Zahlen 1, 2, …, 
s, wobei alle Spaltensummen nach wie vor 
gleich groß sind. Hier beträgt die Summe 

jedoch nur 
3 3 ( 1)

2
sD s

s

⋅ ⋅ +
= ; grafisch wird 

nur das veranschaulichende Rechteck 
um 2 3s s s+ =  verkürzt. Man hat dadurch 
erreicht, dass die Summen der weißen, hell-
grauen und dunkelgrauen Flächen in Abbil-
dung 12 jeweils gleich groß sind. Im Beispiel 
s = 9 (vgl. die Tabellen 1 und 2) erhält man 
eine Spaltensumme (= Höhe des Rechtecks) 
von 15. Das ist ein viel „schöneres“ Format 
(mit Seitenverhältnis 5 : 3 fast ein Goldenes 
Rechteck). Zudem ist es bemerkenswert, 
dass sich das Bild auch für größere s nicht 
wesentlich ändern wird, d. h., sowohl das 
Format als auch die Aufteilung des Recht-
ecks bleiben erhalten; nur die Stufen werden 
geglättet, wenn s wächst (vgl. Abbildung 12, 
mit s = 9 und s = 21). 
Das Seitenverhältnis dieses Rechtecks be-

trägt 
3 ( 1)

:
2

s
s

+
; für große s ist das ungefähr 

3 : 2, und im Grenzfall  s → ∞  entsteht aus 
diesem diskreten Muster ein rechteckiges 
„Mini-Tangram“ mit genau diesem Seiten-
verhältnis (Abbildung 13), bestehend aus 
einem großen, zwei mittleren und einem 
kleinen gleichschenklig-rechtwinkligen Drei-
eck sowie einem Trapez, wobei die gleich-
farbigen Flächen zusammen immer gleich 
groß sind. 
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Abbildung 11 Zerlegung in dreielementige Teilmengen 

Abbildung 12 s = 9 und s = 21 

Das Trapez und das kleine Dreieck lassen 
sich leicht durch Verschieben zu einem gro-
ßen Dreieck zusammenfügen. Bei den mittle-
ren Dreiecken gelingt das auch, aber erst 
nach einer 90°-Drehung eines der beiden 
Dreiecke.  

Zurück zum diskreten Fall, Beispiel s = 9: 
Gleichfarbige Flächen entsprechen den Zei-

len in Tabelle 2. Die 1. Zeile (großes Drei-
eck) ist unmittelbar als Dreieckszahl Ds er-
kennbar. Die 3. Zeile (Trapez und kleines 
Dreieck) kann durch Aufschneiden der 
Summe in zwei Teile und Vertauschen dieser 
Teile in Ds umgewandelt werden, entspre-
chend der geometrischen Translation. Aber 
wie kann man die 2. Zeile in die gleiche 
Dreieckszahl umwandeln? Sie enthält erst 
alle ungeraden, dann alle geraden Zahlen von 
1 bis s; durch Umsortieren aller Zahlen kann 
man natürlich Ds erzeugen, aber geometrisch 
würde das bedeuten, die beiden mittleren 
Dreiecke in schmale Streifen zu schneiden 
und diese neu zusammenzukleben.  

Jedoch hilft die obige geometrische Vorstel-
lung vom Zusammenfügen zu einem Dreieck 
auch im diskreten Fall: Wir drehen das rech-
te Dreieck erst um 90°, dann kann man beide 
Dreiecke ganz leicht zu einem großen Drei-
eck zusammenschieben (Abb. 14). Offenbar 
ist es nicht selbstverständlich, dass das im 
diskreten Fall funktioniert, denn die beiden 
Dreiecke sind weder kongruent noch ähnlich 
zueinander, auch nicht flächen- (d. h. sum-
men-) gleich! 
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Wir beenden an dieser Stelle den Ausflug in 
die Welt der figurierten Zahlen, obwohl man 
noch viele weitere Aktivitäten anschließen 
könnte. 

Hätte diese grafische Interpretation, die wir 
im Nachhinein gefunden haben, zur Lösung 
des ursprünglichen Problems für ungerade s 
und n = 3s beitragen können? Das ist aller-
dings zweifelhaft. 

Dieses Thema hat weiteres Potenzial (Varia-
tion der Aufgabenstellung): 

- Gerade Zahlen: Für welche geraden Zah-
len 2n ist die Menge {2, 4, …, 2n – 2, 2n} 
in 2 (s) gleichmächtige und summenglei-
che gleichmächtige Teilmengen zu zerle-
gen? [Dies ist genau dieselbe Situation wie 
oben, „nur mit 2 multipliziert“] 

- Ungerade Zahlen: Für welche ungeraden 
Zahlen 2n + 1 ist die Menge {1, 3, …, 
2n – 1, 2n + 1} in 2 (s) gleichmächtige und 
summengleiche Teilmengen zu zerlegen? 

4 Zusammenfassung und kurze 

didaktische Reflexion  

Dieses Thema hat ein besonders breites 
Spektrum von Einsatzmöglichkeiten: 

- Zeitlich: Grundschule bis Klasse 10, Ober-
stufe, Begabtenförderung und sogar Uni-
versität. 

- Inhaltlich: Es handelt sich um ein Problem 
mit offenem Ende. Einerseits sind schon 
für die einfachsten Fälle (s = 2 und s = 3) 
substantielle Ergebnisse möglich, anderer-

seits kann man es (mit wachsendem 
Schwierigkeitsgrad) bis zum allgemeinen 
Fall weitertreiben. 

- Welche Methoden und Darstellungsfor-
men werden favorisiert? 

- Wo werden die Schwerpunkte gesetzt: 
beim Problemlösen oder beim Vernetzen? 

- Wie sehr wird auf Begründungen Wert 
gelegt? 

- Wie sehr wird auf Selbstständigkeit der 
Schüler/innen Wert gelegt? 

- Wie viele unterschiedliche Darstellungs-
formen werden thematisiert?  

- Etc. 

Insgesamt haben wir eine interessante Auf-
gabe, die zu vielerlei Aktivitäten der Schü-
ler/innen Anlass gibt, weil es eben keine 
Aufgabe zum Eintrainieren eines Kalküls 
(Verfahrens, Rezeptes) ist: Verstehen des 
Problems, Explorieren der Situation (auch 
mit einem großen Übungspotenzial), Probie-
ren, Formulieren von Vermutungen, Fragen 
nach und Nachdenken über Begründungen, 
„Forschen im Kleinen“, Finden von Wegen, 
Reden in den Gruppen über mathematische 
Zusammenhänge, Einsetzen von Kreativität 
etc.  

Dabei können Schüler/innen in verschiede-
nen Altersstufen auf ganz unterschiedliche 
Ideen kommen und Mathematik als Prozess 
realisieren und wahrnehmen. Dies ist im Ge-
gensatz zu Mathematik als Fertigprodukt 
gedacht, wobei es darum geht, ein kleines 
Stück Mathematik (fertig abgepackt und 
aufbereitet) an die Schüler/innen heranzutra-
gen und sie zum Nachmachen durch Üben 
mit anderen Zahlen aufzufordern. Diese Art 
(Fertigprodukt) dominiert den deutschspra-
chigen Mathematikunterricht i. A. immer 
noch zu sehr. Oft entsteht dadurch ein fal-
sches Bild von Mathematik: In Mathematik 
gäbe es nur viele Formeln und Verfahren 
(von Spezialisten gefunden), die die anderen 
benützen dürfen bzw. müssen. Eigenes 
Nachdenken über Sachverhalte und Finden 
von Lösungen (d. h. die Kraft der Mathema-

Abbildung 14  Dreieck umlegen 
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tik durch eigenes Tun zu erfahren) bleibt 
dabei oft zu sehr im Hintergrund. Dies ist 
aber ein sehr eingeschränktes und verfälsch-

tes Bild von Mathematik, dem es entgegen-
zuwirken gilt.  
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Anmerkungen 

1 Wir haben zu einem sehr ähnlichen Thema schon 
einen Aufsatz geschrieben (Humenberger/Schuppar 
2011). Dort wurde das analoge Problem ohne die 
Bedingung der Gleichmächtigkeit der Mengen behan-
delt. Wir werden sehen, dass durch die Bedingung der 
Gleichmächtigkeit das Problem sogar einfacher wird, 
so dass es sich u. E. noch besser für den konkreten 
Schulunterricht eignet. Außerdem sind Zerlegungen 
in gleichmächtige Teilmengen irgendwie „schöner“. 
So kann man z. B. die Menge {1, …, 15} in fünf 
summengleiche Teilmengen mit Summe 24 zerlegen: 
{15, 9} ∪ {14, 10} ∪ {13, 11} ∪ {12, 8, 4} ∪ {1, 2, 
3, 5, 6, 7}. Es gibt aber auch eine ästhetisch anspre-
chendere Zerlegung mit gleichmächtigen (jeweils drei 
Elemente) Teilmengen: {1, 8, 15} ∪ {2, 10, 12} ∪ 
{3, 7, 14} ∪ {4, 9, 11} ∪ {5, 6, 13}. Natürlich wird 
man im Unterricht nicht beide Versionen machen, 
eine wird i. A. reichen (außer die Schüler/innen sind 
von diesem Thema überaus begeistert). 
2 Verwandt mit diesem Problem ist zwar das folgende 
angewandte Verpackungsproblem, aber trotzdem ist 
hier die Motivation eine primär innermathematische: 
Wie werden eigentlich genau 200 g Gummibärli oder 
500 g Spaghetti abgewogen bzw. verpackt? Dazu 
werden z. B. sehr viele kleine Teilmengen zu je unge-
fähr 20 g bzw. 50 g hergestellt und dann wird compu-
tergesteuert entschieden, welche zehn davon genom-
men werden sollen, um möglichst nahe an genau 200 
g bzw. 500 g heranzukommen (keine Unterschreitun-
gen, minimale Überschreitungen). Hier werden also 
aus einer vorgegebenen Menge von Zahlen (Massen) 
jene gesucht, die eine bestimmte vorgegebene Summe 
haben. Man sucht also auch in einer gewissen Weise 
aus einer vorgegebenen Menge summengleiche und 
gleichmächtige Teilmengen. 
3 Damit drei gleichmächtige Teilmengen entstehen 
können. 
4 Damit drei gleiche Teilsummen entstehen können. 
5 Dafür muss man die Summe nicht wirklich ausrech-
nen: Rest 1 + Rest 2 = Rest 0 bei Division durch 3. 
6 Hier ergibt sich eine Vernetzungsmöglichkeit zu den 
figurierten Zahlen. 


