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HANS HUMENBERGER

Es wird gezeigt, wie man ausgehend von einfach zu beantwortenden Fragestellungen beim Thema »Ägyptische Brüche« 
(grob gesprochen: Brüche als Summe verschiedener Stammbrüche darstellen) zu weiter fortgeschritt enen Fragestellungen 
eine elementare Antwort fi nden kann. Das Thema eignet sich u. U. auch zu einer Wiederholung der Bruchrechnung, geleitet 
durch interessante Aufgaben, die auch viele eigenständige Aktivitäten von Schülern zulassen; dabei müssen nicht alle hier 
behandelten Aspekte abgedeckt werden, in denen auch Beweise und Begründungen eine wichtige Rolle spielen. Darüber 
hinaus zeigt sich, dass man mit diesem Thema trotz seiner langen Tradition und Elementarität sehr nahe bei bis heute unge-
lösten Problemen der Zahlentheorie ist.

1 Einleitung

Ägyptische Brüche sind ein sehr altes mathematisches Thema. 
Die Ägypter hatt en noch kein ausgereift es Stellenwertsystem, 
sondern eine bildhaft e Darstellung von Zahlen (»Hierogly-
phen«). Sie hatt en bestimmte Symbole für Zahlen, z. B. einen 
Strich � für 1, zwei Striche � für 2, für 10 gab es ein eigenes Sym-
bol ∩ und andere Zeichen für die weiteren Zehnerpotenzen bis 
106. Indem sie über das jeweilige Symbol für eine Zahl eine Art 
Oval setzten (dies war die Hieroglyphe für Mund, das in die-
sem Zusammenhang aber Teil bedeutet), bezeichneten sie den 
zugehörigen Kehrwert (Abb. 1). 

Analog verfuhren sie bei den anderen Stammbrüchen1. Durch 
das darüber gesetzte Oval-Symbol konnten sie also jedenfalls 
Stammbrüche einfach darstellen und damit auch Summen von 
Stammbrüchen, indem diese nebeneinander geschrieben wur-
den (Abb. 2). 

Man könnte auch 

  3 ___ 10   =   1 __ 5   +   1 ___ 10  

schreiben, beide Möglichkeiten sind jedenfalls kürzer als 

  3 ___ 10   =   1 ___ 10   +   1 ___ 10   +   1 ___ 10   , 
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Abb. 1. Beispiele für ägyptische Stammbrüche

1 Für 1/2 und den Nicht-Stammbruch 2/3 waren Sonderzeichen gebräuchlich, auch oft  für 1/3, 1/4 und 3/4, das ist in der Literatur nicht einheitlich 
zu lesen, spielt hier aber keine wesentliche Rolle.
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wofür man drei Symbole bräuchte. So gesehen hätt en die 
Ägypter zur Darstellung der Bruchzahl 14/25 vierzehn Mal 
das Symbol für 25 mit einem Oval darüber nebeneinander 
»schreiben« müssen, eine enorme Arbeit, insbesondere wenn 
die Symbole in Stein gemeißelt werden. Noch dazu wäre dafür 
der Platzbedarf groß und die Darstellung nicht sehr übersicht-
lich gewesen. Wenn man aber weiß, dass 

  14 ___ 25   =   1 __ 2   +   1 ___ 17   +   1 ____ 850  

ist, so kommt man mit drei Zeichen aus: 1/2, 1/17, 1/850. Dieses 
Prinzip machten sich die Ägypter zu Nutze und stellten ihre 
Brüche als Summe von Stammbrüchen dar. Eine Tabelle am be-
rühmten Papyrus Rhind (ca. 1650 v. Chr.), die für die ungera-
den Zahlen n von 5 bis 101 die Darstellung von 2/n als Summe 
verschiedener2 Stammbrüchen darstellt, nimmt etwa ein Drit-
tel des Papyrus ein. Es muss also wirklich ein sehr wichtiges 
Thema in der altägyptischen Mathematik gewesen sein. 

Allein aus historischen Gründen – immerhin gehört der Papy-
rus Rhind zu den ältesten erhaltenen »Stücken Mathematik« 
– ist es interessant, sich mit dem Thema Ägyptische Brüche 
auseinanderzusetzen, historische Aspekte können die Motiva-
tion bei vielen Lernenden stark erhöhen, was der Mathematik-
unterricht i. A. gut gebrauchen kann.
Ägyptische Brüche lassen sehr vielfältige selbstständige Akti-
vitäten der Schüler zu, es gibt Gelegenheiten für relativ einfa-
che Beweise (nicht immer als selbstständige Schüleraktivitäten 
gedacht) und man ist auch sehr schnell bei noch immer unge-
lösten Problemen (Zahlentheorie), die – im Gegensatz zu den 
meisten anderen ungelösten Problemen der Mathematik – auch 
Schülern und Laien verständlich gemacht werden können.
Dieses Thema kann auf vielerlei Arten vertieft  und ausgebaut 
werden. Es gibt dazu in der Literatur (vgl. auch WALTHER 
1999) und im Internet viel Spannendes zu lesen, so dass sich 
Schüler auch mit weiteren Aspekten selbstständig auseinan-
der setzen können, z. B. im Rahmen von Referaten oder auch 
Facharbeiten. In Österreich wird in naher Zukunft  im Rahmen 
des Abiturs jeder Schüler in einem Fach eine so genannte »vor-
wissenschaft liche Arbeit« zu verfassen haben, die im Rahmen 
des mündlichen Abiturs auch präsentiert werden muss. Auch 
dafür würde sich dieses Thema gut eignen.

2 Einfache Aufgaben zum Einstieg

Bei den interessanten Darstellungen eines Bruches als Summe 
von Stammbrüchen sollen diese natürlich verschieden sein. So 
wäre 

  3 __ 5   =   1 __ 5   +   1 __ 5   +   1     5  

im ägyptischen Sinn keine interessante Darstellung. Trotzdem 
können solche Darstellungen für wertvolle Schüleraktivitäten 
zunächst zugelassen werden. SCHUPP (2002, 114 ff ) hat eine 
ganze Reihe von Aufgaben zum Thema »Variation von Aufga-
ben« vorgestellt. Hier in Anlehnung daran eine Auswahl von 
einfachen Fragestellungen (in Klammer jeweils die Antworten 
bzw. die Lösungen): 

a) Kann man jeden Stammbruch als Summe zweier Stamm-
brüche darstellen?

  ( Ja:   1 __ n   =   1 ___ 2n   +   1 ___ 2n   ) 

b) Ist die Summe zweier Stammbrüche (ggf. nach Kürzen) 
stets wieder ein Stammbruch?

  ( Nein:   1 __ 2   +   1 __ 3   =   5 __ 6   ) 

c) Ist das Produkt zweier Stammbrüche stets wieder ein 
Stammbruch?

  ( Ja:   1 __ a   ·   1 __ b   =   1 ____ a · b   ) 

d) Ist jeder Stammbruch als Produkt zweier Stammbrüche 
darstellbar?

 (Ja:   1 __ n   =   1 __ n   ·   1 __ 1   ; wenn man diesen Trivialfall ausschließt:

 Ja, wenn n keine Primzahl ist. )
e) Ist jede Bruchzahl als Quotient zweier Stammbrüche dar-

stellbar?

  ( Ja:   m __ n   =   1 __ n   :   1 __ m   ) 

f) Ist jede Bruchzahl als Summe zweier Stammbrüche dar-
stellbar?

 (Nein: Sicher nicht Zahlen > 2)

g) Ist jede Bruchzahl < 1 irgendwie als Summe von Stamm-
brüchen darstellbar?

  ( Ja:   m __ n   ist Summe von m Summanden   1 __ n   ) 

Dies sind leicht zu beantwortende Fragen, denen Schüler 
selbstständig schon in der 6. Schulstufe nachgehen können. 

Schon ein wenig anspruchsvoller sind die folgenden Aufga-
ben. Sie wären einerseits als Wiederholung der Bruchrechnung 
und andererseits als interessante Aufgaben zum Thema »Pro-
blemlösen« z. B. in der 7.–8. Schulstufe oder in einer 9. Schul-
stufe denkbar. In diesem Sinne kann bei diesem Thema auch 
das bekannte Spiralprinzip verwirklicht werden. 

h) Ist jede Bruchzahl < 1 als Summe zweier Stammbrüche 
darstellbar?

i) Kann man jeden Stammbruch als Summe zweier v e r -
s c h i e d e n e r  Stammbrüche darstellen?

j) Kann man jeden Stammbruch als Summe von zwei, 
drei, vier oder noch mehr verschiedenen Stammbrüchen 
darstellen?

Abb. 2.
Darstellung des Bruchs 
3/10 als Summe zweier 
Stammbrüche

2 Selbst wenn man Verschiedenheit der Stammbrüche fordert, braucht eine solche Darstellung nicht eindeutig zu sein, wie schon die obigen 
Darstellungen für 3/10 zeigen. 
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Lösungen:

h) Nein: z. B. bei 4/5 wird man keine solche Darstellung 
fi nden; wie kann man dies nun so aufschreiben, dass 
daraus eine allgemeine Begründung wird? – eine für 
Schüler vielleicht nicht ganz einfache, aber trotzdem 
nicht überfordernde Aufgabe: z. B. wegen 

   1 __ 3   +   1 __ 3   =   2 __ 3   <   4 __ 5  

 müsste mindestens einer der beiden Stammbrüche 1/2 
sein; aber 

   4 __ 5   =   1 __ 2   +   3 ___ 10   . 

 Wenn Schüler nicht selbst auf das Gegenbeispiel 4/5 
kommen, so kann dies auch von der Lehrkraft  vorgege-
ben werden, die dann zu stellende bzw. zu bewältigende 
Aufgabe ist die Begründung der Unmöglichkeit.

i) Alleine durch Probieren fi ndet man: 

   1 __ 2   =   1 __ 3   +   1 __ 6   ,   1 __ 3   =   1 __ 4   +   1 ___ 12   ,   1 __ 4   =   1 __ 5   +   1 ___ 20   …

 und allgemein:   1 __ n   =   1 _____ n + 1   +   1 _________ n · (n + 1)   ,

 was man durch Ausrechnen bestätigt. Hier müssen 
Schüler sicher ein gewisses Maß an Kreativität zeigen, 
um diese Struktur zu entdecken. Aber sie ist nicht be-

 sonders schwierig zu fi nden, denn   1 _____ n + 1   ist ja der größte

 Stammbruch, den man aus   1 __ n   herausziehen kann, und als

 Rest ergibt sich der Stammbruch(!)   1 _______ n(n + 1)   .

j) Wenn man die Erkenntnis von i) auf die Teilbrüche

   1 _____ n + 1   bzw.   1 _______ n(n + 1)   anwendet, so ist klar, dass man

 jeden Stammbruch als Summe von zwei, drei, vier oder 
noch mehr verschiedenen Stammbrüchen darstellen 
kann.

Auch wenn die Schüler bei den Fragen h), i), j) in selbststän-
diger Arbeit keine allgemeingültige Antwort mit Begründung 
fi nden, so bieten diese Fragen zumindest viel Gelegenheit zum 
Probieren und zum Rechnen, man hat dann zumindest den po-
sitiven Eff ekt des Übens für die Schüler. HEINRICH WINTER hat 
in diesem Zusammenhang einmal von »entdeckendem Üben 
und übendem Entdecken« gesprochen. Für die Begründung 
können dann auch entsprechende Hinweise von der Lehrkraft  
kommen. Interessierte Schüler haben aber eine gute Chance, 
die Antworten auf h), i), j) selbstständig zu fi nden und so die 
Kraft  der elementaren Algebra bei Begründungen (gemeinsa-
mer Nenner bei der Bruchaddition) in selbstständiger Arbeit 
zu erleben – denn die Zusammenhänge sind nicht komplex 
(insbesondere für Schüler einer 9. Schulstufe). 

3 Weiterführende Fragen 

In diesem Themenkreis liegen z. B. folgende Fragen nahe, die 
auch in der Geschichte eine Rolle gespielt haben. Die zugehö-
rigen Antworten bzw. Einsichten sind mit elementaren Mitt eln 
zu erlangen, jedoch kann man sie kaum auch von Schülern 
der 9. Schulstufe in selbstständiger Arbeit erwarten. Hier wird 

deutliche Unterstützung durch die Lehrkraft  nötig sein, was 
aber u. E. nicht unbedingt als negativ einzustufen ist, denn in 
einer sinnvollen Balance zwischen Konstruktion und Instrukti-
on soll eben auch Instruktion ihren Platz haben.

1. Ist jede Bruchzahl zwischen 0 und 1 als Summe verschie-
dener Stammbrüche darstellbar? Ist eine solche Darstel-
lung eindeutig (bis auf die Reihenfolge)?

2. Sind die positiven Bruchzahlen mit Zähler 2 bzw. 3

  ( d. h.   2 __ n   bzw.   3 __ n   )  als Summe zweier verschiedener

 Stammbrüche darstellbar?

Zunächst zur Frage 1. 

3.1 Bruchzahlen zwischen 0 und 1

Dass eine Darstellung einer Bruchzahl zwischen 0 und 1 als 
Summe von Stammbrüchen nicht eindeutig ist, kann man noch

leicht durch ein Beispiel fi nden, z. B. oben für   3 ___ 10   oder für   2 __ 9   : 

  1 __ 6   +   1 ___ 18   =   2 __ 9   =   1 __ 5   +   1 ___ 45   . 

Durch die Arbeit an einigen Beispielen, in denen Schüler Zer-
legungen in verschiedene Stammbrüche fi nden sollen, kann 
man schon einige Hinweise bekommen, dass vermutlich jede 
Bruchzahl zwischen 0 und 1 als Summe verschiedener Stamm-
brüche darstellbar ist. Die Lehrkraft  muss dabei die richtigen 
Aufgaben stellen, den Lernprozess richtig organisieren, dann 
können Schüler hier auch viel selbstständig entdecken. Eine 
nahe liegende Methode ist die folgende:
Man sucht immer den größten Stammbruch, der in der Zahl 
bzw. im momentanen Rest enthalten ist, z. B. für die Bruch-

zahl   13 ___ 17   : Der größte darin enthaltene Stammbruch3 ist   1 __ 2   , be-

rechne den Rest 

  13 ___ 17   –   1 __ 2   =   9 ___ 34   , d. h.   13 ___ 17   =   1 __ 2   +   9 ___ 34   . 

Der größte Stammbruch im Rest   9 ___ 34   ist 

  9 ______ 34 + 2   =   9 ___ 36   =   1 __ 4   ; 

berechne wieder den Rest: 

  9 ___ 34   –   1 __ 4   =   1 ___ 68   ; 

wir sind bei einem Stammbruch gelandet, daher gilt: 

  13 ___ 17   =   1 __ 2   +   1 __ 4   +   1 ___ 68   . 

Dieses »Herausziehen« des jeweils größtmöglichen Stamm-
bruches hat einige sehr wichtige Aspekte: 

1. Es liegt sehr nahe, so dass Schüler darauf auch selbst-
ständig kommen können. 

2. Es bietet viele Rechen- und Übungsanlässe. 
3. Es gibt schon den entscheidenden Hinweis auf den 

allgemeinen Beweis (siehe unten), dass jede Bruchzahl 
0 < z/n < 1 eine Darstellung als Summe verschiedener 

3 Diesen fi ndet man hier ohne explizit zu rechnen. Allgemein ist der größte in z/n enthaltene Stammbruch dadurch zu fi nden, dass man n auf das

 nächste Vielfache von z erhöht:   13 ___ 17   →   13 ___ 26   =   1 __ 2   . Hier musste man n = 17 um k = 9 auf n + k = 26 erhöhen. Diese Vorgehensweise hilft  beim Beweis

 weiter unten.
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Stammbrüche hat, so dass dadurch eine substantielle 
Lernumgebung im Sinne von WITTMANN 1995 gegeben 
ist. 

Viele Darstellungen von Brüchen als Stammbruchsumme sind 
nach diesem Prinzip aufgebaut. Durch den ersten Stammbruch 
hat man jene Bruchzahl, die am nächsten zur gegebenen liegt,

z. B. ist   1 __ 2   der nächste Stammbruch zu   13 ___ 17   . Wäre man gezwun-

gen,   13 ___ 17   durch einen einzigen Stammbruch möglichst gut zu

approximieren, so würde man   1 __ 2   nehmen. Durch den zweiten

wird dann der Rest bzw. der Fehler (im obigen Beispiel   13 ___ 17   –   1 __ 2  )

möglichst gut durch einen Stammbruch approximiert (im obi-

gen Beispiel eben durch   1 __ 4  ), durch den dritt en dann noch der

verbleibende Rest usw. 

Satz 1: Jede Bruchzahl 0 <   z __ n   < 1 hat eine Darstellung als Summe

verschiedener Stammbrüche.

Zum Beweis zeigt man, dass einerseits die Zähler der gekürz-
ten Restbrüche immer kleiner werden (daraus folgt dann, dass 
man »eines Tages« durch Abspaltung der größtmöglichen 
Stammbrüche bei einem Stammbruch, d. h. Zähler 1, als Rest 
landen muss, also insgesamt bei einer Zerlegung in Stamm-
brüche) und dass andererseits die größten herausgezogenen 
Stammbrüche immer größer als die Restbrüche sind (daraus 
folgt dann, dass die Stammbrüche der gesamten Zerlegung 
paarweise verschieden sind, denn der herausgezogene Stamm-
bruch hat ja dann »im Restbruch nicht mehr Platz« und kann 
daher kein zweites Mal auft reten).

Von der Bruchzahl 0 <   z __ n   < 1, d. h. z < n, wird der größtmögliche

Stammbruch   1 __ m   subtrahiert. Der Rest sei   
z1 __ n1

   (gekürzt), d. h. 

  z __ n   =   1 __ m   +   
z1 __ n1

   . 

Diesen größten Stammbruch kann man dadurch fi nden, dass 
man n um k < z zum nächsten Vielfachen von z vergrößert 
(durch Kürzen soll ja im Zähler eine 1 entstehen): 

  1 __ m   =   z _____ n + k   , d. h. 
z �

m =   n + k _____ z   bzw. k = z · m – n. 

Dadurch erhält man: 

  
z1 __ n1

   =   z __ n   –   1 __ m   =   z · m – n ________ nm   =   k ___ nm   . (1)

Bemerkung: Wenn Schüler bei einigen Aufgaben bzw. Beispie-
len den größten Stammbruch durch obige Vergrößerungsme-
thode des Nenners (k addieren) fi nden und dann die zugehö-
rigen »Restbrüche« berechnen, kann ihnen auch selbstständig 
auff allen, dass sich im Zähler zunächst immer die Erhöhungs-
zahl k ergibt (kann evtl. noch gekürzt werden), z. B. ergab sich

oben   9 ___ 34   bei der Berechnung des »Restbruches«   13 ___ 17   –   1 __ 2   =   9 ___ 34   ,

und die Erhöhungszahl war eben k = 9. Wenn das Schüler 
schon entdeckt haben, ist (1) nur noch eine allgemeine Bestäti-
gung im Nachhinein.

(1) ist eine entscheidende Beziehung, denn einerseits folgt da-
raus wegen k < z und z < n , insgesamt also k < n , sofort 

  
z1 __ n1

   <   1 __ m    (2)

und andererseits, weil   
z1 __ n1

   gekürzt ist, zunächst z1 ≤ k und we-
gen k < z auch

z1 < z  (3)

Aus (2) folgt dann, dass die Stammbrüche alle verschieden

sind (»der gleiche Stammbruch   1 __ m   hat in   
z1 __ n1

   nicht mehr Platz«)

und aus (3), dass man dabei – nach höchstens z Schritt en, denn 
der Zähler muss ja bei jedem Schritt  um mindestens 1 kleiner 
werden – zwangsweise bei Zähler 1, also bei einem Stamm-
bruch als Rest und somit insgesamt bei einer Zerlegung in ver-
schiedene Stammbrüche landen muss.

Es gibt auch wesentlich kompliziertere Beweise dafür, aber 
dieser einfache4 ist auch schon für Schüler in Klasse 7 zu ver-
stehen.
Dieser Algorithmus, um auf eine Zerlegung in verschiedene 
Stammbrüche zu kommen, heißt »Fibonacci-Algorithmus«, 
denn er ist schon im berühmten Buch »Liber Abaci« von LEO-
NARDO VON PISA (ca. 1180 – ca. 1240; genannt Fibonacci: »Sohn 
des Bonaccio«) zu fi nden. Er ist ein »gieriger« Algorithmus 
in dem Sinne, dass man dabei immer einen möglichst großen 
Stammbruch herauszieht. Es gibt auch noch andere Algorith-
men für eine Zerlegung in Stammbrüche (vgl. z. B. MAN 2004, 
2007, 2009 oder BECK u. a. 2000, 421 ff ). Solche Gedanken kön-
nen ins Spiel kommen, weil der Fibonacci-Algorithmus in so 
mancher Hinsicht nicht optimal ist: Manchmal könnte man mit 
weniger Stammbrüchen auskommen als durch ihn suggeriert 
wird, manchmal gäbe es Zerlegungen mit kleinerem Maximal-
nenner usw. Wir wollen hier aber im Wesentlichen beim Fibo-
nacci-Algorithmus bleiben, dessen Richtigkeit erstmals von J. J. 
SYLVESTER bewiesen wurde, weshalb er manchmal auch Fibo-
nacci-Sylvester-Algorithmus heißt (vgl. MAN 2007, 206).

Nun zu Frage 2. 

3.2 Bruchzahlen der Form   2 __ n  

Wir wissen schon aus i), dass man alle Stammbrüche als Sum-
me zweier verschiedener Stammbrüche schreiben kann. Auch

bei Brüchen der Form   2 __ n   kann man sich rasch davon überzeu-

gen, dass sie als Summe zweier verschiedener Stammbrüche 
darstellbar sind.

Satz 2: Jeder Bruch der Form   2 __ n   ist als Summe zweier verschiedener

Stammbrüche darstellbar. 

Wir beweisen diesen Satz durch Fallunterscheidung: 

• Wenn n = 2k gerade ist, dann ist   2 __ n   =   1 __ k   ein Stammbruch 
und nach i) darstellbar. 

• Wenn n = 2k – 1 ungerade ist, so fi ndet man die Beispiele

  2 __ 3   =   1 __ 2   +   1 __ 6   ,   2 __ 5   =   1 __ 3   +   1       15   ,   2 __ 7   =   1 __ 4   +   1 ___ 28   ,

  2 __ 9   =   1 __ 5   +   1 ___ 45   , … und allgemein   2 ______ 2k – 1   =   1 __ k   +   1 ________ k(2k – 1)   . 

4 Ich danke E. WITTMANN (Dortmund) für einen deutlichen Vereinfachungshinweis.
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 Diesen Zusammenhang haben vielleicht die alten Ägyp-
ter schon gewusst (die Beispiele vom Papyrus Rhind sind 
i. A. von diesem Typ). Man kann dies relativ leicht fi nden,

 weil   1 __ k   der größte Stammbruch ist, den man von   2 ______ 2k – 1  

 abspalten kann, wobei der Stammbruch (!)   1 ________ k(2k – 1)   als

 Rest bleibt.
 
Hier fi ndet das in der Mathematik so wichtige Prinzip der Fall-
unterscheidung eine einfache Anwendung. Sich systematisch 
einen Überblick zu verschaff en, indem man alle möglichen 
Fälle betrachtet, ist eine wichtige und typisch mathematische 
Vorgehensweise, die hier an einem Beispiel auf elementarem 
Niveau verdeutlicht werden kann. Dieses Prinzip wird uns in 
diesem Aufsatz noch öft er begegnen.

3.3 Bruchzahlen der Form   3 __ n  

Es bietet sich an dieser Stelle an, auch noch die Bruchzahlen 
mit Zähler 3 zu untersuchen. Hier kann man noch relativ leicht 
zu allgemeinen Aussagen kommen. Bei größeren Zählern ist 
dies alles andere als leicht und führt sehr schnell zu bis heu-
te ungelösten Problemen (siehe unten). Man befi ndet sich hier 
also im unmitt elbaren Vorfeld von aktueller mathematischer 
Forschung.

Wir widmen uns also im Folgenden den Bruchzahlen der

Form   3 __ n   . Welche sind als Summe zweier verschiedener Stamm-

brüche darstellbar? – Fallunterscheidung:

• Für n = 3k erhält man wieder Stammbrüche   3 __ n   =   1 __ k   , die

 nach i) darstellbar sind.

• Für n = 3k – 1 kann man wieder den größtmöglichen

 Stammbruch   1 __ k   abspalten und erhält als Rest wieder einen

 Stammbruch: 

   3 ______ 3k – 1   =   1 __ k   +   1 ________ k(3k – 1)   . 

• Der Fall n = 3k + 1 ist nicht mehr so einfach, weil man hier

 nicht mehr   1 __ k   abspalten kann. Man kann aber den nächst

 kleineren Stammbruch   1 _____ k + 1   abspalten und mit

   3 ______ 3k + 1   =   1 _____ k + 1   +   2 ____________  (k + 1)(3k + 1)  

 und den obigen Erkenntnissen ist klar, dass man   3 ______ 3k + 1  

 als Summe von höchstens drei verschiedenen Stammbrü-
chen darstellen kann, weil man 

   2 ____________  (k + 1)(3k + 1)  

 sicher als Summe zweier verschiedener Stammbrüche 
schreiben kann.

 Man kann aber sogar noch mehr aussagen: Wenn 
k = 2� – 1 ungerade ist, so ist

   2 ____________  (k + 1)(3k + 1)   =   2 _________ 2�(3k + 1)   =   1 ________ 
�(3k + 1)   , 

 und man hat eine Darstellung von   3 ______ 3k + 1   als Summe

 zweier verschiedener Stammbrüche. 

Bei Zähler 3, d. h. Bruchzahlen der Form   3 __ n   , haben wir somit 
insgesamt für n > 1:

• Alle solche Bruchzahlen kann man als Summe von höchs-
tens drei verschiedenen Stammbrüchen darstellen. 

• Nur im Fall n = 3k + 1 und k = 2� gerade, d. h. n = 6� + 1 
wissen wir noch nicht, ob wir die Maximalzahl drei an 
Stammbrüchen wirklich ausschöpfen müssen oder ob wir 
nicht doch mit zwei Stammbrüchen auskommen.

 (Es gilt – Beweis später:   3 __ n   ist genau dann nicht als 

 Summe zweier (verschiedener) Stammbrüche darstellbar, 
wenn alle Primfaktoren von n die Form 6� + 1 haben.)

 Für n ≠ 6� + 1 sind solche Bruchzahlen jedenfalls immer 
als Summe von nur zwei verschiedenen Stammbrüchen 
darstellbar.

3.4 Didaktische Bemerkungen

Die Frage, welche Brüche der Form   2 __ n   bzw.   3 __ n   eine Darstellung

als Summe zweier verschiedener Stammbrüche haben, könnte 
auch von Schülern selbstständig bearbeitet werden, denn die 
Strategie »ziehe den größten Stammbruch heraus« trägt hier 
auch in den allgemeinen Fällen. Und diese Strategie ist ja eine 
durchaus nahe liegende.

Allgemein spielen Begründungen und Beweise bei diesem 
Thema eine große Rolle, sie ergeben sich zwangsläufi g aus den 
Fragestellungen. In den einfachen Fällen (z. B. bei den Fragen 
a)–j)) können dies auch selbstständige Schüleraktivitäten sein, 
bei Kursen zur Mathematikolympiade oder anderen Mathema-
tikzirkeln könnten auch bei den nicht mehr so einfachen Fällen 
selbstständige Schüleraktivitäten eine Rolle spielen.
Es handelt sich aber in allen Fällen um kurze, gut nachvoll-
ziehbare Argumentationen, die in einem möglichen Unterricht 
in einer normalen Regelklasse von der Lehrkraft  kommen 
müssten. Auch in der elementarmathematischen Ausbildung 
von Lehramtskandidaten könnten diese Fragestellungen und 
die zugehörigen Begründungen eine Rolle spielen, hier wieder 
natürlich mit mehr möglicher Selbstständigkeit der Studieren-
den.

4 Bruchzahlen als Summe zweier
verschiedener Stammbrüche 

4.1 Stammbrüche

Bei manchen Bruchzahlen gibt es verschiedene Darstellungen 
als Summe zweier verschiedener Stammbrüche. Wir hatt en 
oben schon das Beispiel 

  1 __ 6   +   1 ___ 18   =   2 __ 9   =   1 __ 5   +   1 ___ 45   , 

aber auch bei Stammbrüchen wie z. B.   1 __ 6   ist dies möglich. Ne-

ben der oben schon gefundenen Darstellung nach dem Prinzip
»größter darin enthaltener Stammbruch« 

  1 __ 6   =   1 __ 7   +   1 ___ 42  

fi ndet man z. B. auch noch durch Probieren die Darstellungen

  1 __ 9   +   1 ___ 18   =   1 __ 6   =   1 ___ 10   +   1 ___ 15   . 

Der maximale Nenner ist bei diesen Darstellungen kleiner als 
bei der vorigen. 

Wir wollen uns hier mit der Frage auseinander setzen:
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Wenn eine Bruchzahl mindestens eine Darstellung als Summe zwei-
er verschiedener Stammbrüche hat, wie fi ndet man dann alle solche 
Darstellungen?

Dabei werden wir auch auf ein leicht nachvollzieh- und hand-
habbares Kriterium kommen, welche Bruchzahlen überhaupt 
solche Darstellungen haben. 
Wir beschränken uns zunächst auf Stammbrüche, bei denen 
wir schon wissen, dass sie eine solche Darstellung haben. Wel-
che haben aber mehr als eine? Wie fi ndet man all diese ggf.?
Die Beantwortung dieser Frage ist nicht in selbstständiger 
Arbeit von den Schülern zu erwarten, sondern mit deutlicher 
Unterstützung durch die Lehrkraft . Aber es gibt bei diesem 
Thema für Schüler genug andere Möglichkeiten zum selbst-
ständigen Arbeiten.

Aus der Beziehung 

  1 __ n   =   1 __ x   +   1 __ y   mit x ≠ y 

folgt unmitt elbar, dass x > n und y > n sein müssen, d. h. man 
kann schreiben x = n + a und y = n + b mit a ≠ b. Wir nehmen 
o. B. d. A. a < b an.

Nun ergibt sich:

  1 __ n   =   1 _____ n + a   +   1 _____ n + b  

⇔ n2 + na + nb + ab = n2 + nb + n2 + na

⇔ n2 = ab

Satz 3: Jedes Paar (a, b) = (Teiler, Co-Teiler) von n2 gibt eine Lösung

von   1 __ n   =   1 _____ n + a   +   1 _____ n + b   .

Wir wollen dabei nur a < b beachten, denn a = b ergäbe glei-
che Stammbrüche und für a > b wäre nur die Reihenfolge der 
Stammbrüche anders.

Für alle n hat man also als mögliche »Lösung« a = 1 und b = n2: 
Damit ergibt sich dann die oben schon erhaltene Darstellung 

  1 __ n   =   1 _____ n + 1   +   1 _____ n + n2   . 
n(n+1)

Beim obigen Beispiel   1 __ 6   erhält man: Die Paare (a, b) = (Teiler,}

> a

Co-Teiler) von 36 sind: (1,36); (2,18); (3,12); (4,9). Dies ergibt die 
Darstellungen: 

  1 __ 7   +   1 ___ 42   ,   1 __ 8   +   1 ___ 24   ,   1 __ 9   +   1 ___ 18   ,   1 ___ 10   +   1 ___ 15   , 

d. h. bei den obigen Darstellungen hat noch eine gefehlt: 

  1 __ 8   +   1 ___ 24   .

Man hat somit einen nachvollziehbaren Weg, wie man bei ei-
nem gegebenen Stammbruch alle möglichen Darstellungen als 
Summe zweier verschiedener Stammbrüche erhält. 

4.2 Bruchzahlen der Form   m __ n  

Der allgemeine Fall kann ganz analog behandelt werden und 
sollte daher nicht mehr allzu schwierig sein. Die folgenden 
Fragen könnten daher auch an Schülergruppen zur selbststän-
digen Bearbeitung gegeben werden. 

• Welche Bruchzahlen   m __ n   haben überhaupt eine Darstellung
 als Summe zweier verschiedener Stammbrüche?

• Wie fi ndet man alle solche Darstellungen, die zu einer
 gegebenen Bruchzahl   m __ n   gehören?

Mitt els eines ganz ähnlichen Ansatzes wie oben kann man 
beide Fragen gleichzeitig beantworten. Wir suchen nach ei-
nem gut handhabbaren Kriterium, wonach wir entscheiden

können, ob eine vorgegebene Bruchzahl, z. B.   13 ___ 28   , eine solche

Darstellung hat, und wenn ja nach einer Methode, wie man 
diese Darstellungen rasch fi nden kann. Wir beschränken uns 
dabei auf positive Bruchzahlen, wobei a priori klar ist, dass nur

Bruchzahlen   m __ n   ≤   3 __ 2   hierfür in Frage kommen, denn die größten

beiden Stammbrüche sind   1 __ 1   und   1 __ 2   .

Wir setzen analog an

  m __ n   =   1 __ x   +   1 __ y   , (4) 

wobei wieder o. B. d. A. x < y mit m, n, x, y � �* gelten soll. 
Wir schreiben (4) um zu 

  1 ____ n/m   =   1 __ x   +   1 __ y  

und können daraus wieder ablesen: 

x >   n __ m   ⇒ x =   n + a _____ m   � � und 

y >   n __ m   ⇒ y =   n + b _____ m   � � mit 1 ≤ a < b .

Damit ist klar:   m _____ n + a   und   m _____ n + b   .

Aus (4) folgt somit: 

  m __ n   =   1 _____ 
  n + a _____ m  

   +   1 _____ 
  n + b _____ m  

  

⇔   m __ n   =   m _____ n + a   +   m _____ n + b  

⇔   1 __ n   =   1 _____ n + a   +   1 _____ n + b  

⇔ n2 = ab

Wir können damit als Kriterium formulieren: 

• Eine Bruchzahl 0 <   m __ n   ≤   3 __ 2   ist genau dann als Summe zweier

 verschiedener Stammbrüche darstellbar, wenn es (a, b) = 
(Teiler, Co-Teiler) von n2 gibt mit der Eigenschaft  m�(n + a) und 
m�(n + b). 

• Für die Anzahl verschiedener solcher Darstellungen gilt:
 Durch jedes so gefundene Paar (a, b) ist eine Darstellung}

> a

 von 
  
m

 
__

 
n

  
 als Summe zweier verschiedener Stammbrüche gegeben:

   m __ n   =   1 __ x   +   1 __ y   =   1 _____ 
  n + a _____ m  

   +   1 _____ 
  n + b _____ m  

   . 

5 Beispiele

1. Wir wenden dieses Wissen einmal beim oben ange-

 gebenen Beispiel   13 ___ 28   an: Die Primfaktorzerlegung von
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 282 = 784 ist: 282 = 24 · 72 . Daraus kann man eine Tabelle 
erstellen für die möglichen Werte von a bzw. b:

a 1 2 4 7 8 14 16

b > a 784 392 196 112 98 56 49

 Von diesen muss noch die Teilbarkeit 13�(28 + a) und 
13�(28 + b) überprüft  werden, und wir sehen, dass schon 
13�(28 + a) für kein a in obiger Tabelle erfüllt ist. Daher

 hat   13 ___ 28   keine Darstellung als Summe zweier verschiede-

 ner Stammbrüche.

2. Probieren wir es bei der Bruchzahl   3 __ 7   . Hier ist der

 Nenner von der Form 6� + 1, das war der Fall, bei dem 
wir oben (Nenner gleich 3) noch keine Aussage machen 
konnten, ob wir drei oder nur zwei Stammbrüche brau-
chen. Hier ist n2 = 49 mit dem einzig möglichen Paar5 
(1,49) = (Teiler, Co-Teiler) von 49. Aber 3 teilt nicht

 7 + 1 = 8 (auch nicht 7 + 49 = 56). Daher hat auch   3 __ 7   keine

 Darstellung als Summe zweier verschiedener Stammbrü-
che.

3. Nun probieren wir es mit der Bruchzahl   3 ___ 25   , auch hier

 ist der Nenner von der Form 6� + 1. Die möglichen Teiler 
von 252 = 625 = 54 sind:

a 1 5

b > a 625 125

 Das erste Paar (a, b) = (1,625) bringt keine Lösung, weil 3 
die Zahl 25 + 1 = 26 nicht teilt (auch nicht: 25 + 625 = 650). 
Aber beim zweiten Paar (a, b) = (5,125) erhalten wir eine 
Lösung: 3�25 + 5 = 30 und 3�25 + 125 = 150 und somit: 

   3 ___ 25   =   1 ___ 10   +   1 ___ 50   ; 

 wir wissen aber damit auch, dass es keine andere mehr 
geben kann.

4. Bei der Bruchzahl   3 ___ 14   fi ndet man sogar mehrere Lösun-

 gen. Durch die Teiler von 142 = 196 = 22 · 72 fi ndet man:

a 1 2 4 7

b > a 196 98 49 28

 Das zweite Paar (a, b) = (2,98) bringt keine Lösung, weil 
3 die Zahl 14 + 2 = 16 nicht teilt. Aber die anderen drei 
Möglichkeiten führen zu wirklichen Lösungen. Wir 
fi nden hier

 
3�

 
{  

14 + 1 = 15

 

    

 
14 + 4 = 18

 
    

 14 + 7 = 21    
und 3�

 
{  

14 + 196 = 210

  

     

  
14 +  49 =  63

  
     

  14 +  28 =  42   
,

 so dass wir hier sogar drei verschiedene Darstellungen als 
Summe zweier verschiedener Stammbrüche bekommen:

   3 ___ 14   =   1 __ 5   +   1 ___ 70   ,   3 ___ 14   =   1 __ 6   +   1 ___ 21   ,   3 ___ 14   =   1 __ 7   +   1 ___ 14   . 

5. Führt man dieses Verfahren bei   3 ___ 10   bzw.   2 __ 9   durch, so

 erkennt man, dass wir oben mit

   1 __ 4   +   1 ___ 20   =   3 ___ 10   =   1 __ 5   +   1 ___ 10   und   1 __ 6   +   1 ___ 18   =   2 __ 9   =   1 __ 5   +   1 ___ 45   

 schon alle Lösungen hatt en (bei   2 __ 9   gäbe es nur noch die

 triviale Zerlegung in gleiche Stammbrüche).

Anmerkung: Hier könnten die Schüler auch versuchen, ein 
Programm zu schreiben (insbesondere in Klasse 9, wenn fä-
cherübergreifend zu Informatik gearbeitet wird), das bei 
Eingabe einer Bruchzahl entweder die Unmöglichkeit der 
Darstellung als Summe zweier verschiedener Stammbrüche 
konstatiert oder eben alle Möglichkeiten aufl istet. So könnte ei-
ner oft  anzutreff enden Forderung nach fächerübergreifendem 
Unterricht Genüge getan werden.

6 Eine weitere Begründung und bis jetzt
ungelöste Probleme

Mit Hilfe unseres obigen Kriteriums kann man nun auch den 
oben schon in einer Fußnote erwähnten Zusammenhang be-
gründen:

Satz 4:   3 __ n   ist als Summe zweier verschiedener Stammbrüche dar-

stellbar ⇔ n enthält nicht nur Primfaktoren von der Form 6� + 1. 

Beweis »⇒«: Dazu zunächst eine wichtige Erkenntnis: Wenn 
man zwei Zahlen von der Form 6� + 1 multipliziert, so ist das 
Ergebnis auch wieder von dieser Form:

(6�1 + 1)(6�2 + 1) = 6(6�1�2 + �1 + �2) + 1 . 

Wenn   3 __ n   als Summe zweier verschiedener Stammbrüche dar-

stellbar ist, so muss es nach obigem Kriterium eine Zerlegung von 
n2 = a · b mit 3�(n + a) und 3�(n + b) geben. Wenn man nun indirekt 
annimmt, dass alle Primfaktoren von n von der Form 6� + 1 wä-
ren, so müsste wegen der obigen Erkenntnis auch n selbst von 
der Form 6i + 1 und auch alle möglichen Teiler a, b von n2 von der 
Form 6k + 1 sein. Daher wäre n + a = 6i + 1 + 6k + 1 = 6(i + k) + 2, was 
sicher nicht durch 3 teilbar wäre. Somit haben wir die Annahme, 
dass alle Primfaktoren von n von der Form 6� + 1 sind, zu einem 
Widerspruch zu 3�(n + a) geführt und sie dadurch widerlegt.
Hier wird also wieder einmal das Prinzip des »indirekten Be-
weises« angewandt bzw. wiederholt, ein wichtiges Beweisver-
fahren in der Mathematik. Im Schulunterricht gibt es im Laufe 
des Curriculums gar nicht so viele Gelegenheiten für solche 
Beweise (z. B. der klassische Beweis der Irrationalität von  √

__
 2   

nach Euklid). Außerdem spielen elementare Teilbarkeitsregeln 
(Stoff  von Klasse 6) hier wieder eine wichtige Rolle und kön-
nen so wiederholt werden. 

Beweis »⇐«: Wenn n nicht nur Primfaktoren von der Form 
6� + 1 enthält, so muss n als Primfaktor 2 oder 3 oder einen der 
Form 6� – 1 enthalten. In allen drei Fällen kann man garantie-
ren, dass es eine gewünschte Darstellung gibt:

• n = 3n1: Dann ist   3 __ n   =   1 __ n1
   und von Stammbrüchen wissen

 wir schon, dass sie eine Darstellung als Summe zweier 
verschiedener Stammbrüche haben.

5 Wir setzen ja a < b voraus.
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• n = 2n1: Wir suchen Faktoren a · b = n2 =  4n 1  2  mit 3�(2n1 + a) 
und 3�(2n1 + b). Mit a = n1 und b = 4n1 sind diese Teilbar-
keitsforderungen erfüllt.

• n = (6� – 1) · n1: Wir suchen Faktoren a · b = n2 =  (6� – 1) 2  n 1  2 
 mit 3�[(6� – 1) · n1 + a] und 3�[(6� – 1) · n1 + b]. Mit a = n1

 n n

 und b = (6� – 1)2n1 sind diese Teilbarkeitsforderungen 
erfüllt.

Dieser Beweis ist zwar nicht allgemein als selbstständige Schü-
lerleistung zu erwarten, sondern bedarf der Unterstützung 
durch die Lehrkraft , er sollte aber im Unterricht bei diesem The-
ma trotzdem nicht fehlen: Man ist dabei nämlich ganz nahe an 
der mathematischen Forschung, ganz nahe an bis heute unge-
lösten Problemen in der Mathematik. Die Zahlentheorie ist da 
sicher das Paradegebiet dafür, weil die zugehörigen Fragestel-
lungen bzw. Vermutungen so formuliert werden können, dass 
auch Schüler verstehen, worum es bei ihnen geht (wie z. B. auch 
beim so genannten »Großen Fermat« oder bei der »Goldbachver-
mutung« etc.). In anderen Bereichen sind die noch nicht gelösten 
Fragen meist schon von der Fragestellung her für Nichtmathe-
matiker gar nicht verständlich. Hier ist dies nicht so. Im Gegen-
teil, Schüler haben selbst an der Lösung des Problems für Zähler 
3 mitgeholfen, sind also mitt en in der Materie, aber für Zähler 4 
und 5 stellen die analogen Fragen noch ungelöste Probleme dar!

Es gibt zwei relativ berühmte Vermutungen aus dem Umfeld 
von ERDÖS, STRAUS, SIERPINSKI in diesem Zusammenhang, die 
u. W. bis heute unbewiesen sind:

• Für alle n � �, n > 1 gibt es a, b, c � � mit

   4 __ n   =   1 __ a   +   1 __ b   +   1 __ c   . 

 Diese Vermutung wurde bis jetzt für alle natürlichen 
Zahlen 1 < n ≤ 1014 bestätigt, d. h. man hat eine Lösung ge-
funden. Aber wie das nun mal so ist in der Mathematik: 
Ein Beweis, dass dies für alle n � �, n > 1 gelten würde, 
ist dies noch lange nicht …

• Für alle n � �, n > 3 gibt es a, b, c � � mit 

   5 __ n   =   1 __ a   +   1 __ b   +   1 __ c   . 

Wir haben bewiesen, dass man   3 __ n   für n > 1 immer als Summe

von höchstens drei verschiedenen Stammbrüchen darstellen 
kann. Genau in jenem Fall, dass n nur Primfaktoren der Form 
6� + 1 enthält, braucht man diese Maximalanzahl von drei 
Stammbrüchen, in allen anderen Fällen kommt man sogar mit 
zwei aus. 

Aber eine allgemeine Klassifi kation der Bruchzahlen hinsicht-
lich der Frage:
Für welche Bruchzahlen braucht man mindestens 3, 4, … Summan-
den bei einer Darstellung als Summe verschiedener Stammbrüche?
scheint utopisch zu sein, wenn schon die Zähler 4 und 5 bei 
obigen Vermutungen bis heute ungelöste Fragen aufwerfen.
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