
40 

Zerlegungen von {1, 2, . . ., n} in gleichmächtige 
summengleiche Teilmengen 

Hans Humenberger, Berthold Schuppar 

Bezug:  „Mathe vernetzt“ Band 2, S. 115–125,  
 für die Variationen b) und c) „Mathe vernetzt“ Band 1, S. 82–93. 

1 Eingliederung im Mathematikunter-

richt 

Klasse/Stufe: ab Klasse 5 

Stoffliche Einordnung: 

Das Arbeitsblatt gehört primär zum Thema 
Problemlösen, die Schüler/innen sollen dabei 
vor allem selbstständig arbeiten und Er-
kenntnisse gewinnen, zumindest in Form von 
Vermutungen. Ein passendes Stichwort von 
H. Winter wäre „entdeckendes Üben, üben-
des Entdecken“. Auch vielfältige Vernetzun-
gen kommen zum Tragen (z. B. von arithme-
tischen mit geometrischen Repräsentationen 
von Zahlen, Parität von natürlichen Zahlen). 
Begründungen und Verallgemeinerungen 
spielen natürlich in späteren Klassenstufen 
eine wichtigere Rolle als in Klasse 5, wo 
jedoch schon erste Begründungsansätze the-
matisiert werden können.  

Voraussetzungen: natürliche Zahlen, elemen-
tare Symbolik und Begrifflichkeiten der 
Mengenlehre. 

2 Tipps zum methodischen Einsatz des 

Arbeitsblattes 

Ein etwas weiter fortgeschrittener Zeitpunkt 
als Klasse 5 für dieses Thema in der Sekun-
darstufe wäre z. B. jener, zu dem die Formel 

1 + 2 + … + n = 
( 1)

2

n n +
 oder allgemeiner 

die Summenformel für „arithmetische Rei-
hen“ behandelt wird. Aber auch ganz unab-
hängig von konkreten Inhalten bzw. Unter-
richtsthemen kann diese Problemlöseaufgabe 
gestellt werden, z. B. projektartig, durchaus 
differenziert: Schneller arbeitende Gruppen 
könnten mehr solche oder ähnliche Frage-
stellungen bekommen, langsamer arbeitende 
Gruppen weniger. Schüler/innen (bzw. die 

Gruppen) sollen jedenfalls zunächst selbst-
ständig arbeiten und ihre Ergebnisse einan-
der präsentieren. Wenn der Begründungsas-
pekt im Zentrum steht, wären diese Proble-
me insbesondere für Kurse mit Interessierten 
bzw. „mathematische Zirkel“ (als Vorberei-
tung für mathematische Wettbewerbe, z. B. 
Bundeswettbewerb Mathematik oder Ma-
thematikolympiade) geeignet. 

3 Lösungen 

Aufgabe 1 

Probiere es einfach mal für die Zahlen n = 1, 
2, … , 12 aus! Bei welchen Werten von n 
findest du so eine Zerlegung in zwei sum-
mengleiche und gleichmächtige Teilmengen? 

Es ist klar, dass dies für n = 1, 2, 3 nicht 
klappt, erstmals funktioniert 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, 6, 7 findet 
man keine gewünschte Zerlegung. 

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 an-
dere Möglichkeiten der Zerlegung, aber die-
se sind besonders einfach und nahe liegend, 
weil man analog zu oben summengleiche 
Pärchen von außen nach innen bildet. Die 
Situation ist praktisch nur „verdoppelt“, wo-
bei diese „Verdopplung“ auf zwei verschie-
dene Weisen passieren kann (siehe Abbil-
dung 2): 

  

 
 Abbildung 1 Pärchen 
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Abbildung 2 Pärchenbildungen bei n = 8 

Für n = 9, 10, 11 findet man keine Zerle-
gungsmöglichkeit, aber bei n = 12 funktio-
niert es wieder (auf verschiedene Weisen):  

 

 
Abbildung 3 Pärchenbildungen bei n = 12 

Aufgabe 2 

Bei welchen speziellen Werten von n scheint 
es zu klappen (Vermutung)? Kannst du deine 
Vermutung begründen? 

Es hat also bei n = 4, 8, 12 geklappt, d. h., 
die Vermutung liegt nahe, dass es bei den 
Vielfachen von 4 klappen wird. Die obige 
Idee der Pärchenbildung bei n = 4, 8, 12 lässt 
sich mühelos auf alle Vielfachen von 4 über-
tragen: Man teilt die Zahlen in Vierergrup-
pen und macht in jeder Vierergruppe die 
durch die eckigen bzw. runden Bögen ange-
deutete Pärchenbildung. Dann fasst man alle 
Zahlen bei den runden Bögen zusammen und 

entsprechend alle Zahlen bei den eckigen 
Bögen. Man hat dann sicher zwei summen-
gleiche und gleichmächtige Teilmengen.  

Aufgabe 3 

Findest du eine Begründung dafür, dass es 
bei den anderen Werten nicht klappen kann? 
Wieso kann es z. B. bei n = 9 oder n = 10 
nicht klappen? Wie sieht das bei den anderen 
Werten aus? 

Bei n = 9 kann es natürlich nicht klappen, 
denn n muss ja mit Sicherheit gerade sein, 
wenn wir zwei Teilmengen mit gleich vielen 
Elementen fordern („Gleichmächtigkeit“). 
Bei n = 10 kann es auch nicht klappen, denn 
die Summe 1 + … + 10 = 55 ist ungerade. 
Bei zwei summengleichen Teilmengen 
müsste die „Gesamtsumme“ aber gerade 
sein. 

Andere Werte: Die Nachfolger und Vorgän-
ger der Vielfachen von 4 (4k + 1 und 4k + 3) 
kommen nicht in Frage, weil sie ungerade 
sind, man könnte dann {1, 2, ..., n} nicht in 
zwei gleichmächtige Teilmengen aufteilen 
(analog zu oben n = 9). Die Zahlen 6, 10, 14, 
... genau zwischen den Vielfachen von 4 
(allgemein: n = 4k + 2) kommen 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 wei-
terhin ungerade; mit der 7 dann gerade 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.   

01 
01-1 

07 
07-2 

a
b

 K
la

s
s
e
 5

 



42 

Zerlegungen von {1, 2, . . ., n} in gleichmächtige 
summengleiche Teilmengen 

Hans Humenberger, Berthold Schuppar 

Bezug:  „Mathe vernetzt“ Band 2, S. 115–125,  
 für die Variationen b) und c) „Mathe vernetzt“ Band 1, S. 82–93. 

So eine Begründung ist schon in der Grund-
schule denkbar. In Klasse 10 kann natürlich 
mit der Summenformel gearbeitet werden. 

Variationen: 

a) Bearbeite die analogen Fragestellungen 

der Aufgaben 1, 2, 3 für drei summenglei-

che und gleichmächtige Teilmengen!  

Analog ist klar, dass sowohl n selbst (damit 
drei gleichmächtige Teilmengen entstehen 
können) als auch die Summe 1 + ... + n 
durch 3 teilbar sein müssen. Man kann sich 
ohne Summenformel 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 dazu-
kommt, so bleibt 1 als Rest bei Division 
durch 3; wenn 5 dazukommt, so ist die ent-
sprechende Summe durch 3 teilbar. An die-
ser Teilbarkeit ändert die Addition der 
nächsten durch 3 teilbaren Zahl (hier 6) 
nichts. Es ist klar, dass dies nach genau die-
sem Muster weitergeht. Dafür braucht man 
keinen wirklichen Induktionsbeweis und kei-
ne Restklassen. Es kommen also für n die 
echten Vielfachen von 3 als mögliche Kan-
didaten 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 4 Pärchenbildung bei n = 6 

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 5a Pärchenbildung bei n = 12 

 
Abbildung 5b 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 5b darge-
stellten Prinzips ist aber sofort klar: 
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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 (vgl. 
Abb. 6). 

 

Abbildung 6 Schritt n � n + 6 

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}. 

b) Wie sieht die Lage bei der Zerlegung in 
zwei Teilmengen aus, wenn man auf die 
Bedingung „gleichmächtig” verzichtet, 
wenn die Teilmengen also verschieden 
viele Elemente haben dürfen und nur 
summengleich sein müssen? Welche Wer-
te von n kommen dann in Frage? Begrün-
dung?  

Die induktive Sichtweise von oben kann man 
hier ebenfalls anwenden: Wenn es eine ge-
wünschte Zerlegung bei n gibt (Summen-
gleichheit), dann gibt es auch eine bei n + 4: 

 
Abbildung 7 Schritt n � n + 4 

Bei n = 3 und n = 4 kann man leicht eine 
gewünschte Zerlegung angeben: 

           
Abbildung 8  Zerlegungen bei n = 3 und n = 4 

Damit ist klar, dass es eine Zerlegung bei 
allen Vielfachen von 4 und deren Vorgänger 
gibt. 

Zur Begründung, dass es bei den anderen 
Zahlen (n = 4k + 1 bzw. n = 4k + 2)  nicht 
funktionieren kann, genügt die Überlegung, 
dass in diesen Fällen die Summe 1 + . . . + n 
ungerade ist, wodurch klar ist, dass es in 
diesen Fällen nicht zwei summengleiche 
Teilmengen gibt.  

c) Wie sieht die Lage bei der Zerlegung in 
drei Teilmengen aus, wenn man auf die 
Bedingung „gleichmächtig“ verzichtet? 

Was die Existenz einer solchen Zerlegung 
betrifft, sind hier eigentlich nur noch dieje-
nigen n zu untersuchen, die nicht durch 3 
teilbar sind (vgl. Variante a); die im Folgen-
den diskutierten Strategien sind jedoch eben-
so für die Vielfachen von 3 sinnvoll. 

Die Summe 1 + … + n ist auch durch 3 teil-
bar, wenn n + 1 durch 3 teilbar ist, aber 
nicht, wenn n – 1 durch 3 teilbar ist. Somit 
müssen wir zusätzlich zu Variante a) die 
Zahlen n = 5, 8, 11, … untersuchen. Im 
kleinsten Fall n = 5 ist eine Zerlegung leicht 
zu finden: 

{1, …, 5} = {1, 4} ∪ {2, 3} ∪ {5} 
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Um den allgemeinen Fall zu lösen, gibt es 
nun eine Vielzahl verschiedener Strategien, 
die diese Variante vom Standpunkt des Prob-
lemlösens sehr interessant machen. 

• Zurückführen auf Bekanntes: Wenn n + 1 
durch 3 teilbar ist, dann kann man die 
Menge {1, …, n, n + 1} in 3 summenglei-
che und gleichmächtige Teilmengen zerle-
gen (siehe a) mit n statt n + 1). Wenn man 
in dieser Zerlegung jede Zahl um 1 ver-
mindert, wird die Summe der Zahlen jeder 
Teilmenge um denselben Betrag kleiner, 
aber die 1 fällt weg; also sind die drei 
Teilmengen immer noch summengleich, 
wenn auch nicht mehr gleichmächtig. 

• Induktive Strategie wie in a): Schließt man 
von n auf n + 6, dann muss man für den 
„Induktionsanfang“ außer n = 5 noch den 
Fall n = 8 untersuchen. Durch Probieren 
findet man leicht eine Zerlegung.  

• Die in a) durchgeführte Pärchenbildung 
bei der induktiven Strategie ist hier wegen 
des Verzichts auf die Gleichmächtigkeit 
nicht mehr notwendig. Daher kann man 
versuchen, von n auf n + 3 zu schließen. 
Exemplarisch für n = 5 kann das so ausse-
hen: Wir gehen von der Zerlegung 

{1, 4} ∪ {2, 3} ∪ {5} aus. Die Zahlen 6, 
7, 8 kommen hinzu, d. h. die Summe der 
Teilmengen muss um 7 größer werden. 
Nimmt man bei der 1. Teilmenge die 1 
heraus und fügt die 8 hinzu, dann kann 
man es schaffen! Ergebnis: 

{8, 4} ∪ {2, 3, 7} ∪ {5, 6, 1} 

Das funktioniert immer, weil es in jeder 
Zerlegung eine Teilmenge gibt, die die 1 
enthält. 

• Darüber hinaus ist eine Strategie denkbar, 
die nicht induktiv ist und nicht auf Be-
kanntes zurückgreift, sondern das Problem 
als eigenständig und neu behandelt. Wir 
demonstrieren sie am Beispiel n = 17. Die 
Summe der Zahlen in jeder Teilmenge 
muss 51 betragen (das kann man leicht 
ausrechnen, wenn die Summenformel für 
1 + … + n bekannt ist, aber auch sonst ist 
es für kleine n nicht schwierig). Nun packt 
man in die 1. Teilmenge die größtmögli-
chen Zahlen mit Summe 51:  

T1 = {17, 16, 15, 3}  

In die 2. Teilmenge packt man die größt-
möglichen aus den verbleibenden Zahlen: 

T2 = {14, 13, 12, 11, 1}  

Die restlichen Zahlen bilden die 3. Teil-
menge, und sie haben zwangsläufig die 
richtige Summe: 

T3 = {10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2}  

Diese „gierige Strategie“ ist zwar kein 
Beweis, dass es für beliebige n immer 
funktioniert, aber sie ist wohl ein überzeu-
gendes Plausibilitätsargument, denn es 
gibt immer genügend kleine Zahlen, um 
die passenden Summen zu bilden. 

Es kann nicht die Absicht sein, den Schü-
lern/innen eine dieser Strategien aufzudrän-
gen. Jedoch sollte man auf die Vielfalt der 
verschiedenen Lösungsmöglichkeiten vorbe-
reitet sein, um ggf. Anregungen und Verstär-
kungen zu geben oder in einer Reflexions-
phase die Unterschiede der Lösungswege zu 
diskutieren. 
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Name: ______________________________________  Klasse: _____________ 

Zerlegungen von {1, 2, . . ., n}     Datum: _____________ 

Seite 1         Arbeitsblatt-Nr.:  ______ 

Für manche natürliche Zahlen n kann man die Menge {1, 2, . . ., n} in 

zwei summengleiche Teilmengen mit jeweils gleich vielen Elementen 

(man sagt dazu auch „gleichmächtige“ Teilmengen) zerlegen. Bei n = 8 

geht dies z. B.; wir geben hier zwei Arten der Aufteilung an:  

                                   

 

Unser Ziel ist herauszufinden, für welche anderen natürlichen Zahlen 

außer n = 8 dies noch funktioniert. Für eine gute Veranschaulichung ist 

vielleicht die Darstellung von {1, 2, . . ., n} als „Zahlentreppe“ hilfreich. 

Unten siehst du ein Beispiel für n = 8: Die linke Hälfte der Zahlen kann 

man „passend“ auf die rechte Hälfte legen. Was hat das mit unserem 

Problem zu tun? 
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Aufgabe 1 

Probiere es einfach mal für die Zahlen n = 1, 2, . . ., 12  aus! Bei welchen 

Werten von n findest du so eine Zerlegung in zwei summengleiche und 

gleichmächtige Teilmengen? 

Aufgabe 2 

Bei welchen speziellen Werten von n scheint es zu klappen (Vermu-

tung)? Kannst du deine Vermutung begründen?  

Aufgabe 3 

Findest du eine Begründung dafür, dass es bei den anderen Werten 

nicht klappen kann? Wieso kann es z. B. bei n = 9 oder n = 10 nicht 

klappen? Wie sieht das bei den anderen Werten aus? 

 

 

Variationen: 

a) Bearbeite die analogen Fragestellungen der Aufgaben 1, 2, 3 für drei 

summengleiche und gleichmächtige Teilmengen!  

b) Wie sieht die Lage bei der Zerlegung in zwei Teilmengen aus, wenn 

man auf die Bedingung „gleichmächtig” verzichtet, wenn die Teil-

mengen also verschieden viele Elemente haben dürfen und nur 

summengleich sein müssen? Welche Werte von n kommen dann in 

Frage? Begründung?  

c) Wie sieht die Lage bei der Zerlegung in drei Teilmengen aus, wenn 

man auf die Bedingung „gleichmächtig” verzichtet? 
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