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Irrationale Dezimalbrüche – nicht nur Wurzeln! 

Hans Humenberger und Berthold Schuppar  

Zusammenfassung: Die üblichen Beispiele für irrationale Zahlen wie Wurzeln, Loga-
rithmen u. Ä. werden mit indirekten Argumenten als solche identifiziert, z. B. unter 
Benutzung der Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung. Es gibt aber noch eine weitere 
Möglichkeit, irrationale Zahlen zu konstruieren, die im Grunde elementarer und für 
Schüler leichter fassbar ist: Man schreibt Ziffernfolgen unendlicher Dezimalbrüche hin, 
die regelmäßig aufgebaut, aber nicht periodisch sind. Dass eine Ziffernfolge nicht perio-
disch ist, kann man häufig sehr einfach feststellen, aber ebenso häufig entwickeln sich 
daraus nichttriviale und reizvolle Probleme. 

 

Unser konkretes numerisches Rechnen erschöpft sich „naturgemäß“ im Bereich 
der rationalen Zahlen – entweder im vertrauten Zehnersystem (Kopfrechnen und 
schriftliches Rechnen) oder im Dualsystem (Computer). 

Dies ist eigentlich nicht verwunderlich, denn wie sollen wir denn konkret mit 
unendlichen Dezimalbrüchen rechnen? Periodische Dezimalbrüche kann man in 
einen gewöhnlichen Bruch umwandeln und konkret damit rechnen, sozusagen 
die Unendlichkeit vermeiden. Aber bei irrationalen Zahlen (nichtperiodischen 
Dezimalbrüchen) gibt es nichts Entsprechendes. 

Im Kontinuum gibt es aber bei weitem „mehr“ irrationale als rationale Zahlen. 
Die rationalen Zahlen liegen zwar einerseits dicht in den reellen Zahlen, aber im 
maßtheoretischen Sinn liegen sie nur sehr „vereinzelt“ auf der Zahlengerade: die 
rationalen Zahlen lassen sich durchnummerieren („abzählbar“), die irrationalen 
Zahlen dagegen nicht („überabzählbar“). So gesehen funkeln die rationalen 
Zahlen auf der Zahlengerade zwar so zahlreich und dicht wie die Sterne am 
Himmel, sie erleuchten dabei aber trotzdem nur sehr schwach das Dunkel bzw. 
den Kosmos des Kontinuums. 

DIE klassische irrationale Zahl, die Schüler im Unterricht kennen lernen, ist 

2 . Besonders schade ist es, wenn dies der einzige Kontakt mit dem Thema 
Irrationalität bleibt: Der Kernpunkt dabei ist ja nicht vordergründig, dass Schü-
ler erst durch den Beweis von Irrationalität dieser einen Zahl überzeugt werden 
(die nackte Tatsache würden sie wohl auch der Autorität der Lehrperson glau-
ben), der Kern sollte das Verstehen der Argumentationsweisen und -basen 
(Methode) sein, das vielfältige Arbeiten mit ihnen: „proofs that not only prove 
but also explain“ – wie es G. Hanna (1997) genannt hat. Kann man die Irratio-

nalität von 2  auf mehrere Arten einsehen? Auf welche Wurzelwerte m  

sind die Irrationalitätsbeweise von 2  wörtlich übertragbar? Worin besteht der 
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Unterschied in der Schlussweise bei 8 , 10 ? Warum klappt die Schlusswei-

se bei 4  nicht? Wie sieht es mit höheren Wurzeln n m  aus? 

Irrationalität kann gar nicht richtig verstanden werden, wenn es bei dem einen 

Beweis von 2  bleibt, den die Lehrperson in bester Absicht an die Tafel 
schreibt. Sie muss mehrere Chancen bekommen und hat dies auch verdient: ist 
sie doch ein fundamentaler Gedanke im Aufbau unseres Zahlensystems. Ihre 
Entdeckung hat übrigens auch zur ersten Grundlagenkrise der Mathematik (im 
Griechenland in der Mitte des 5. vorchristlichen Jahrhunderts) geführt. Einer 
Legende nach wurde der Entdecker der Irrationalität (Hippasos von Metapont, 
ca. 450 v. Chr., selbst Pythagoreer) dafür von seinen „Sektenbrüdern“ sogar ins 
Meer geworfen, weil sie ketzerisch war in dem Sinne, dass sie ein pythagorei-
sches Dogma verletzte: Für die Pythagoreer gab es nur ganze Zahlen und deren 
Verhältnisse, insgesamt also die rationalen Zahlen. Alle Argumente, die auf 
diesem Dogma fußten („Alles ist Zahl“), brachen durch diese ungeliebte Entde-
ckung wie ein Kartenhaus zusammen. 

Wenn DER (von der Lehrperson vorgetragene) Beweis der Irrationalität von 

2  der einzige Kontakt der Lernenden mit Irrationalitätsbegründungen bzw.  
-überlegungen bleibt, so wird diese Bemühung fast zwangsläufig „verpuffen“, 
so dass sich dann ernsthaft die Frage stellt, ob diese Zeit und Energie nicht an-
ders besser eingesetzt werden könnte? Es gibt aber zahlreiche Gelegenheiten im 
Unterricht, das Thema Irrationalität aufzugreifen. 

In der Oberstufe wird meist erwähnt, dass  , e, die meisten Logarithmenwerte, 
Winkelfunktionswerte etc. irrational sind, aber ohne Begründung. Vielfach han-
delt es sich bei Irrationalitätsbeweisen um schwierige und tief liegende 
Resultate, die in der Schule nichts zu suchen haben. 

Aber die Irrationalität von log10(2) ist ähnlich leicht (vielleicht sogar leichter?) 

zu zeigen wie jene von 2 : 

Mit log10(2) = 
p

q
, d. h. 2 = qp /10 , würde ppq 522 !"  folgen, was der eindeu-

tigen Primfaktorzerlegung widerspricht, also kann log10(2) = 
q

p
 nicht sein! 

Wie bei den Wurzeln schließt sich hier eine Kaskade von Verallgemeinerungen 
an, um den Beweis zu reflektieren: 

# Es sei a $   beliebig; wann ist log10(a) rational bzw. irrational? 
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# Es sei %$ a  beliebig; wann ist log10(a) rational bzw. irrational? 

# Andere Basen: Für welche a, b $   ist logb(a) rational, wann irrational? 

(Schwierig wird die letzte Frage, wenn a, b > 0 beliebige reelle Zahlen sind!) 

Eine völlig andere Gelegenheit, sich mit Irrationalität auseinander zu setzen, 
sind einfache Muster in Dezimalbrüchen, schon lange bevor die Irrationalität 
von Wurzeln behandelt und begründet wird. K. Devlin bezeichnet die ganze 
Mathematik sogar als eine Wissenschaft von Mustern (Devlin 1997). Auch viele 
andere Autoren geben bei Definitionsversuchen von „Mathematik“ der Erfor-
schung von Mustern (in einem sehr umfassenden Sinn) eine enorme Bedeutung. 

Die folgenden Überlegungen gehen von dem zentralen Satz aus, dass eine reelle 
Zahl genau dann rational ist, wenn sie eine periodische Dezimalbruchentwick-
lung hat. Im Allgemeinen wird dieser Satz dann so angewandt: Wenn eine Zahl 
(wie auch immer) als irrational erkannt ist, dann hat sie eine nichtperiodische 

Dezimalbruchentwicklung. Die geläufigen Beispiele n ,   usw. zeigen auch 

ein völlig unregelmäßiges Verhalten, selbst wenn man Hunderte von Stellen 
berechnet (kein Problem mit einem CAS, aber die Frage „Wie geht das denn?“ 
ist berechtigt!). Zwar ergeben sich hieraus reizvolle Fragestellungen für die 
Stochastik: Sind die Ziffern gleichverteilt? Verhält sich die Ziffernfolge sogar 
wie eine Folge von Zufallsziffern? Allerdings wird dadurch suggeriert, dass 
„nichtperiodisch“ gleichbedeutend mit „unregelmäßig“ ist, und das ist nicht der 
Fall. Im Gegenteil: Man kann den obigen Satz umgekehrt nutzen, indem man 
Ziffernfolgen konstruiert, die regelmäßig aufgebaut sind, und zwar so, dass man 
an den Ziffernmustern die Nichtperiodizität erkennt. 

A priori ist klar, dass der Dezimalbruch  0,10100100010000 . . . („immer eine 0 
mehr, getrennt durch Einsen“) ein Beispiel eines nicht abbrechenden, aber auch 
nicht periodischen Dezimalbruchs ist. Ausgehend von diesem Muster lassen 
sich natürlich noch viele weitere analoge Beispiele konstruieren: 
0,ababbabbbabbbb . . .  mit verschiedenen Ziffern a, b; natürlich wären auch 
viele andere Muster denkbar:  0,abaabbaaabbbaaaabbbb . . .  etc. 

Das eigenständige Erfinden und Beschreiben solcher Ziffernfolgen und das 
Erkennen des zu Grunde liegenden Musters bei vorgelegten konkreten einfachen 
Beispielen, in denen das fortgesetzte Muster in evidenter Weise zu einem nicht-
periodischen Dezimalbruch führt, sind wertvolle und interessante Aktivitäten 
für Lernende. 

Wie kann man aber bei konkreten vorgegebenen Dezimalbrüchen mit interes-

santen Mustern begründen, dass es sich um einen nichtperiodischen handelt, 
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wenn keine so offensichtlichen Merkmale vorliegen? Genau darum soll es im 
Folgenden gehen. 

Ein Beispiel eines Musters mit nicht ganz so offensichtlichem Charakter: Die 
natürlichen Zahlen werden einfach hintereinander geschrieben. 

(1)    z = 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . . . 

Ist dies eine periodische Dezimalzahl oder nicht? Kann es sein, dass sich hierbei 
ein gewisser Ziffernblock unbestimmter Länge permanent wiederholt? 

Nach einiger Zeit können die Schüler auch in selbstständiger Gruppenarbeit 
herausfinden, dass hier wieder die Zahlen 10, 100, 1000, 10 000, etc. vorkom-
men werden, wenn auch weit voneinander getrennt: Wenn in einem 
Dezimalbruch Nullen-Blöcke mit beliebiger Länge vorkommen, so kann dieser 
natürlich nicht periodisch sein.  Natürlich kommen hier auch beliebige andere 
reine Ziffernblöcke beliebiger Länge vor, z. B.  111...11, oder 999...99. 

Wir wollen diese Erkenntnis in einem hinreichenden Kriterium festhalten, mit 
dem man Dezimalzahlen als irrational entlarven kann: 

Kriterium 1:  

Wenn in einer Dezimalzahl  z  beliebig große Blöcke mit Nullen auftreten, so 
kann  z  nicht rational sein. 

Bemerkung: Statt von Nullenblöcken könnte man natürlich hier genau so gut 
von a-Blöcken sprechen, mit einer beliebigen anderen Ziffer a. 

Wie kann nun dieses Prinzip dazu benutzt werden, weitere solche Beispiele zu 
konstruieren?  Z. B.:     

(2)   z = 0, 2 4 6 8 10 12 . . .     (gerade Zahlen) 

(3)   z = 0, 1 3 5 7 9 11 13 . . .  (ungerade Zahlen) 

(4)   z = 0, 3 6 9 12 15 18 . . .   (Dreierreihe) 

Hier können Schüler selbst sehr viele weitere konkrete Beispiele von Mustern 
finden, die eine nichtperiodische Dezimalzahl liefern.  

Es sind dies also Beispiele der Art, dass die Glieder einer Folge (an) natürlicher 
Zahlen nach „0,“ einfach hintereinander geschrieben werden (der Begriff der 
Folge ist hier eigentlich nicht wirklich nötig). Bei den obigen Beispielen ist 

(1)  an = n  ;  (2)  an = 2n  ;  (3)  an = 2n – 1  ;      (4)  an = 3n. 

Ganz allgemein findet man in z bei arithmetischen Folgen an = c!n + d  

(mit c, d $  ) beliebig lange Nullenblöcke (warum?). 
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Wie sieht es bei  z = 0, 1 4 9 16 25 36 . . .   (Folge der Quadratzahlen) aus?  

Warum kommen in z auch bei  an = nk  beliebig lange Nullenblöcke vor? 

Schon eine kleine Stufe schwieriger ist die Begründung bei an = n2 + n3 . 

Wir geben eine Begründung für den allgemeinen Fall eines Polynoms: Es sei 

01
1

1 cncncnca k
k

k
kn %%%%" &

& !  mit k, ck ' 0. In ( )1
1 ... cncn k

k %%&  lässt 

sich mit n = 10m ein Nullenblock am Ende der Zahl von mindestens der Länge m 
erzeugen, also ein beliebig großer Nullenblock. Durch die anschließende Addi-
tion von c0 wird seine Länge nur um einen festen Wert vermindert, nämlich um 
die Stellenzahl von c0. 

Weitere Beispiele, die zum obigen Kriterium 1 passen: 

z = 0, 4 6 8 9 10 12 14 . . .   (zusammengesetzte Zahlen) 

z = 0, 1 2 6 24 120 720 . . .  (Fakultäten) 

Obwohl die folgenden Inhalte ähnlich elementar wie oben bleiben, sind diese 
nun nicht mehr für den Pflichtunterricht gedacht, sondern für eine mögliche 
Weiterführung des Themas Irrationalität bei freiwilligen Mathematikgruppen 
mit Interessierten, für Schülerinnen und Schüler, die sich gerne an mathemati-
schen Problemen versuchen, für Facharbeiten, für Vorlesungen und Übungen in 
elementarer Zahlentheorie und Problemlöseseminare mit Studierenden in der 
Lehramtsausbildung. 

Unser obiges Anfangsbeispiel z = 0,10100100010000 . . . würde den Zehnerpo-
tenzen entsprechen ( an = 10n ), wobei natürlich sofort klar ist, dass jede 
Zehnerpotenz 10m als Basis hier genau so gut wäre:  an = (10m)n . 

Dies kann Anlass sein, auch über Potenzen mit anderen Basen nachzudenken, 
z. B. über die Zweierpotenzen:  an = 2n . 

Ist z = 0, 2 4 8 16 32 64 . . . rational oder irrational? Das ist die Frage, die den 
eigentlichen Anstoß zu diesem Aufsatz gab. Natürlich ist man hier geneigt zu 
vermuten, dass z wohl irrational sein wird (es wäre ja doch seltsam, wenn die 
Zweierpotenzen eines Tages periodisch würden), aber wie kann man das be-

gründen? 

Hier ist die Argumentation mit den beliebig langen 0-Blöcken nicht mehr so 
leicht möglich (obwohl es sie erstaunlicherweise wirklich gibt; siehe unten). 

Die Zweierpotenzen wachsen in ihren Ziffernlängen von 1-ziffrig, 2-ziffrig, etc. 
immer weiter an. Diese Entwicklung der Ziffernlänge hat eine ganz entschei-
dende Eigenschaft: 
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Können in der Entwicklung der Ziffernlängen der Zweierpotenzen manche Zif-
fernlängen gar nicht auftauchen, können die Zweierpotenzen manche 
Ziffernlängen einfach „überspringen“? 

Die Antwort ist: nein, sie können keine Ziffernlänge überspringen, mehr noch: 
Es gibt sogar zu jeder vorgegebenen Anzahl L mindestens 3, manchmal auch 4 
Zweierpotenzen mit der Ziffernlänge L (warum?). 

Mit diesem Wissen kann man einen Beweis führen, dass z = 0, 2 4 8 16 32 64 ... 
irrational ist, und zwar einen Widerspruchsbeweis. 

Eine Vorbemerkung: Als Periode bezeichnen wir im Folgenden einen beliebi-

gen sich wiederholenden Ziffernblock, also nicht unbedingt einen mit minimaler 
Länge; er braucht auch nicht unmittelbar hinter der Vorperiode zu beginnen. 
Alle möglichen Periodenlängen sind dann genau die Vielfachen der minimalen 

Periodenlänge. 

Annahme: z = 0, 2 4 8 16 32 64 ...  ist eine periodische Dezimalzahl. 

Dann kann man zwei aufeinander folgende Zweierpotenzen 2k, 2k+1 so wählen,  

1. dass ihre Ziffernlänge gleich einer Periodenlänge ist (nicht notwendig einer 
minimalen) – denn es gibt ja zu jeder Ziffernlänge sogar mindestens 3 auf-
einander folgende!  

2. dass sie in den reinperiodischen Bereich fallen (hinter jede noch so lange 
Vorperiode) – denn die Ziffernlängen der Zweierpotenzen werden ja belie-
big groß! 

Daraus folgt aber, dass  2k = 2k+1 sein muss, und das ist absurd. 

 

Dieses Argument gilt offenbar für alle Folgen 1)( *nna  mit der Eigenschaft, dass 

es zu jeder Ziffernlänge L mindestens zwei verschiedene Glieder ak, ak+1 mit 
genau L Ziffern gibt. 

Damit können wir formulieren: 

Kriterium 2: 

Wenn es in einer streng monoton wachsenden Folge 1)( *nna  zu jeder Zif-

fernlänge L mindestens zwei aufeinander folgende Glieder mit dieser 
Ziffernlänge gibt, dann kann z nicht periodisch und damit nicht rational sein. 

Eine geringfügige Verallgemeinerung: Die o. g. Eigenschaft braucht nicht für 
alle natürlichen Zahlen L, sondern nur für hinreichend große L zu gelten. 

Auch dieses Kriterium kann man nun wieder vielfach anwenden und weitere 
Beispiele irrationaler Dezimalbrüche konstruieren: 
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z = 0, 3 9 27 81 243  . . .      (Dreierpotenzen) 

z = 0, 2 3 4 5 6 7 8 9 20 22 23  . . .   (Zahlen, in denen 1 nicht vorkommt, hier 
wäre auch Kriterium 1 anwendbar; analog bei anderen verbotenen  Ziffern) 

z = 0, 1 1 2 3 5 8 13 21 . . .     (Fibonacci-Zahlen) 

Leider geht dieses Argument für die Vierer- und Potenzen mit noch höheren 
Basen nicht durch! (Warum? Siehe unten!) 

Zunächst aber zu den Primzahlen:  

# Wenn man ein (nicht elementar zu beweisendes) berühmtes Resultat über 
Primzahlen heranzieht („Bertrandsches Postulat“: Zwischen jeder Zahl und ih-
rem Doppelten liegt mindestens eine Primzahl), so folgt daraus zunächst, dass 
es zu jeder Ziffernlänge mindestens 2 aufeinander folgende Primzahlen gibt. 
D. h. wir können bei  z = 0, 2 3 5 7 11 13 ...   (an = Folge der Primzahlen) das 
Kriterium 2 anwenden und sicher sein, dass z irrational ist. 

# Ein weiteres Argument: Für jede vorgegebene Ziffernlänge gibt es eine Prim-
zahl (das folgt auch aus dem Bertrandschen Postulat). Wenn es nun eine 
Periodenlänge L > 1 gäbe, so müsste es auch im L-periodischen Bereich sicher 
Primzahlen mit Ziffernlänge 2L geben. Eine Zahl, die aus 2 gleichen Ziffern-
blöcken der Länge L > 1 besteht, kann aber keine Primzahl sein, denn sie wäre 
durch die Zahl, die ein solcher Ziffernblock bildet, teilbar. 

# Ein dritter Beweis wird bereits in Hardy/Wright (1958, §9.4, Satz 138) ange-
geben, und zwar mit Hilfe des Kriteriums 1: Es gibt beliebig lange 
Nullenblöcke! Denn nach dem Dirichletschen Primzahlsatz enthält die arith-
metische Folge  1 + n!10s+1  unendlich viele Primzahlen, und zwar für 
beliebige natürliche Zahlen s. (Für diesen Beweis müssen „schwere Geschüt-
ze“ aufgefahren werden, einfache Argumente scheint es in diesem Fall nicht 
zu geben.) Jede Zahl dieser Folge beginnt, von rechts nach links gelesen, mit 
der Ziffer 1 gefolgt von s Nullen. Diese Nullenblöcke können also beliebig 
lang werden. Ein konkretes Beispiel: 

200 Nullen

9000....0001"#$#%   ist eine Primzahl! 

Nun zurück zu den Potenzen: Bis jetzt haben wir behandelt an = bn mit b = 2, 3, 
10, 100, 1000 und festgestellt, dass z jeweils irrational ist. Tatsächlich gilt dies 
auch für alle natürlichen Basen b > 1. Für Basen b, die keine Zehnerpotenz und 
größer als 10 sind, ist der Beweis nicht ganz so elementar zu führen, aber für 
b = 4, 5, ..., 9 lässt sich mit einer kleinen Abwandlung des Kriteriums 2 noch 
ganz elementar ein Argument für die Irrationalität von z finden. Wir zeigen dies 
am Beispiel b = 9, für die anderen Werte geht die Begründung analog (wir dan-
ken Herrn G. Kuba (Wien) für wertvolle Hinweise zu diesem Fall). 



IRRATIONALE DEZIMALBRÜCHE – NICHT NUR WURZELN! 

239 

Leider können wir bei den Neunerpotenzen nicht mehr sicher sein, dass es zu 
jeder vorgegebenen Ziffernlänge zwei aufeinander folgende Neunerpotenzen 
gibt, aber wir können immer noch sicher sein, dass es zu jeder vorgegebenen 
Ziffernlänge zumindest eine Neunerpotenz gibt (zu manchen Ziffernlängen gibt 
es auch zwei aufeinander folgende). 

Wir führen wieder einen Widerspruchsbeweis: 

Annahme:  z = 0, 9 81 729 6561... ist periodisch mit einer Periodenlänge L. 

Es sei dann ak = 9k eine Neunerpotenz im reinperiodischen Bereich, die genau 
eine volle Periode umfasst. Wenn nun die darauf folgende Neunerpotenz „zufäl-
lig“ die gleiche Ziffernlänge hat, dann ist 9k = 9k+1, Widerspruch. Wenn nicht, 
dann hat 9k+1 genau eine Ziffer mehr als 9k, und die Einerziffer von 9k+1 ist 
gleich der höchsten Ziffer von 9k, weil dort die Periode neu beginnt: 

9k = t1....tL und   9k+1 = t1....tLt1  

Daraus folgt: 

9k+1 = 9k !10 + t1 ,       also      9k+1 > 9k !10  

Das kann aber nicht sein. 

Der Beweis fußt darauf, dass wir für b < 10 sicher sein können, dass jede Zif-
fernlänge in den Potenzen bn vorkommt, daher insbesondere eine (potenzielle) 
Periodenlänge. Für Basen b > 10 gilt das nicht mehr, daher kann man den obi-
gen Beweis nicht unmittelbar verallgemeinern. Allerdings sind ja die zulässigen 
Periodenlängen einer periodischen Ziffernfolge Vielfache einer minimalen Peri-

odenlänge & , und wenn man sichern kann, dass unter den Ziffernlängen der 
b-Potenzen immer wieder Vielfache einer festen Zahl vorkommen, dann kann 
man die obige Schlussweise übertragen. In der Tat gilt der folgende 

Satz 1: 
Es sei b > 1 keine Zehnerpotenz. Für alle 1*&  gibt es dann in den Potenzen 
bn unendlich viele Zahlen mit einer Ziffernlänge, die ein Vielfaches von &  
ist. 

Den Beweis dieses Satzes verschieben wir in den Anhang. Wir zeigen zunächst, 
dass wir mit Hilfe dieses Satzes ähnlich zu oben einen Widerspruch zur Periodi-
zität von z bekommen. 

Annahme:    z = 0, b b2 b3 b4 ...     ist periodisch. 

Es sei bk eine b-Potenz im reinperiodischen Bereich, die genau eine volle Periode 
umfasst mit einer Länge L, die ein Vielfaches der minimalen Periodenlänge ist; 
eine solche existiert nach Satz 1. Dann hat bk+1 eine gewisse Anzahl j von Ziffern 
mehr als bk : 
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bk = t1....tL und bk+1 = t1....tLs1...sj  

Daraus folgt mit der j-ziffrigen Zahl   x := s1...sj > 0    zunächst   x < 10j     (*)   
und weiter 

bk+1 = bk !10j + x     +     bk !10j  <   bk+1       +      10j < b    
(*), 1,

+
b

     x < b < bk .  

Dividiert man die obige Gleichung durch bk, dann ergibt sich   b  =  10j + 
k

x

b
 . 

Das kann aber nicht sein, da / kx b  wegen  x < bk  ein echter Bruch ist. 

 

Wir haben damit gezeigt:  
Für alle Basen b > 1 ist die Dezimalzahl  0, b b2 b3 b4 ...  irrational! 

Davon kann man sich auch noch auf eine andere Art überzeugen. Wie oben 
angedeutet, gilt der folgende (möglicherweise überraschende) 

Satz 2:   

Für alle b $  , b > 1 gibt es in den Potenzen  bn  beliebig lange Nullen-

blöcke. 

Beweis: O. B. d. A. sei b keine Zehnerpotenz; der Zehnerlogarithmus log(b) ist 
dann irrational (vgl. die einleitenden Bemerkungen über die Irrationalität von 
Logarithmen). 

Idee: Wenn bn knapp über einer Zehnerpotenz liegt, dann hat bn die Form 
bn = 100....0t1...tk  -  10m . 

Wenn auf die führende 1 eine gewisse Anzahl s von Nullen folgen, dann ist 
bn = 10m + x  mit  x < 10m–s . 

Dann gilt   10m  <  bn  <  10m + 10m–s    +    1   <  /10n mb   <  1 + 10–s. 

Mit Anwendung des Zehnerlogarithmus log folgt wegen der bekannten Unglei-
chung ln(1 )% .x x  für alle 1, &x   

(„der Graph der ln-Funktion bleibt immer unterhalb seiner Tangente im Punkt 
(1|0)“; das lässt sich auch auf Schulniveau relativ leicht beweisen): 

0  <  n log(b) – m  <  log(1+10–s)  <  s&!10
)10ln(

1
   (1) 
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Da log(b) irrational ist, kann  n log(b) – m  beliebig klein (aber positiv!) ge-

macht werden. Gibt man also irgendeine Zahl s $   vor, dann kann man immer 

natürliche Zahlen m, n finden, die die obige Ungleichung (1) erfüllen. Dann hat 
bn die gewünschte Form, beginnend mit einer 1 gefolgt von mindestens s Nul-
len. Damit ist der Beweis im Prinzip fertig. 

Jedoch: Die Approximationseigenschaft, dass es bei irrationalen Zahlen / für 
alle 0 > 0 immer natürliche Zahlen m, n gibt, so dass gilt  

0  <  n / – m  <  0  ,     (2) 

ist nicht trivial! Daher werden wir diesen Punkt noch ein wenig ausführlicher 
behandeln (vgl. dazu auch den Anhang). 

Wenn m, n die obige Ungleichung (1) erfüllen, dann ist der Bruch /m n  eine 
Näherung für log(b), und zwar etwas kleiner als log(b). Die besten rationalen 
Näherungen für eine reelle Zahl werden von der Kettenbruchentwicklung gelie-
fert; die Näherungsbrüche oszillieren um die Zielzahl, d. h. jeder zweite ist 
kleiner als diese. Wir können also gute Werte für den Exponenten n erhalten, 
wenn wir die Nenner passender Näherungsbrüche heranziehen. 

Das soll zunächst an einem Beispiel erläutert werden. Für b = 2 ergibt sich  

(mit Maple)   log(2) = 0, 3, 3, 9, 2, 2, 4, 6, 2, 1, 1, 3, 1, 18, 1, 6, 1, 2, 1, 1, 4, ...  . 

Die folgende Tabelle enthält die ersten 9 Näherungsbrüche 
n

m
 < log(2) sowie 

die Gleitkommadarstellung von 2n (10-stellige Mantissen).  

Die Anzahl der Nullen scheint stän-
dig zu wachsen, und zwar im 
gleichen Maß wie die Stellenzahl 
von n. Diese Beobachtung begrün-
den wir nun auch allgemein.  

Es sei jetzt /m n  < log(b) ein Nähe-
rungsbruch der Kettenbruchentwick-
lung von log(b). Aus der elementa-
ren Theorie der Kettenbrüche ent-
nehmen wir die folgende Abschät-
zung (vgl. z. B. Müller/Steinbring/ 
Wittmann 2004, S. 323): 

0   <   n log(b) – m    <   1/ n   

m n  2n 

3 10 1024 

59 196 1,004336278 ! 1059

643 2136 1,000162894 ! 10643

8651 28738 1,000035441 ! 108651

21306 70777 1,000007160 ! 1021306 

97879 325147 1,000000360 ! 1097879

1936274 6432163 1,000000046 ! 101936274

15392313 51132157 1,000000013 ! 1015392313 

59632978 198096465 1,000000005 ! 1059632978 
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Wenn man zu diesen m, n eine Zahl s findet, die die obige Ungleichung (1) er-
füllt, dann findet man mit Sicherheit bei bn eine führende 1 mit mindestens s 
Nullen dahinter. 

Sucht man das maximale s, das (1) erfüllt, dann erhält man: 

s

n

&!. 10
)10ln(

11
      1      

)10ln(
10

ns .      1     s  <  log(n) – 
log(ln(10))

0,362...
"#$#%

 

Mit anderen Worten: Die garantierte Länge der Nullenfolge ist im Wesentlichen 
bestimmt durch die Stellenzahl des Exponenten n, der ja als Nenner eines Nähe-
rungsbruchs von log(b) berechnet werden kann: Wenn n tausend Dezimalstellen 
hat, dann ist log(n) = 999,... ; somit erhält man mindestens 998 Nullen in bn . 

Das Verblüffende ist: Diese Tatsache hängt nicht von der Basis b ab! 

Wenn man also eine beste Näherung  m/n < log(b) hat, dann kann man a priori 
sagen, wie lang der Nullenblock in bn mindestens ist, indem man einfach die 
Stellenzahl von n anschaut.  

Die Tabelle auf dieser Seite enthält ein weiteres Beispiel, nämlich mit der Basis 
b = 13:  

log(13) = ...,17,1,1,2,3,2,5,8,2,1,2,1,16,6,1,7,2,3,1,8,1  

Für 13n werden nur die höchsten Ziffern angegeben, so weit wie nötig. 

 

Anmerkung: Bis auf die anfänglichen Wer-
te sind die Potenzen so groß, dass sie selbst 
von Maple nicht mehr exakt ausgerechnet 
werden. Stattdessen muss man wieder lo-
garithmisch rechnen:  

Mit der Zeile 

 evalf(10^frac(n*log[10](13)), 30); 

erhält man die 30-stellige Mantisse, wobei 
sicherlich nicht alle 30 Stellen richtig sind,  
aber die in der Tabelle angegebenen Stel-
len dürften stimmen. 

m n  13n 

10 9 10604...

88 79 100351...

743 667 1000497...

82551 74107 10000216...

257879 231501 100000549...

948965 851897 1000000316...

40635280 36478767 10000000253...

308258749 276727491 100000000296...

1013984070 910265381 100000000144...
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ANHANG: Beweis von Satz 1 

 

Satz 1: 
Es sei b > 1 keine Zehnerpotenz. Für alle 1*&  gibt es dann in den Potenzen 
bn unendlich viele Zahlen mit einer Ziffernlänge, die ein Vielfaches von &  
ist. 

Beweis:  Wenn b keine Zehnerpotenz ist, so ist log(b) irrational.  Die Tatsache  

„bn hat &!m  Ziffern“  bedeutet  
110 10m n mb! & !2 .& &

  bzw. nach Loga-

rithmieren und Division durch & : 

m
b

nm .!2&
&&

)log(1
     (3) 

In Worten: Wir suchen Vielfache n/ der irrationalen Zahl : log( ) /b/ " & , die 

knapp unterhalb einer ganzen Zahl liegen. Dass es hier unendlich viele n gibt, 
die (3) erfüllen, kann man auf mehrere Arten einsehen. 

1. Mit elementarer Kettenbruchtheorie: 

Mit deren Hilfe bekommt man die geforderte Eigenschaft fast geschenkt: Es sei 

nämlich 
m

n
 ein „oberer“ Näherungsbruch der Kettenbruchentwicklung von /, 

d. h.  ,
m

n
; jeder zweite ist ein solcher. Dann gilt (vgl. z. B. Müller/Steinbring/ 

Wittmann 2004, S. 323)  0 < m – n/ < 
n

1
. Da die Nenner der Näherungsbrüche 

beliebig groß werden, gilt 
&

11
2

n
 für unendlich viele n und daraus folgt                

0 < m – n/ < 
n

1
 für unendlich viele n, was mit (3) äquivalent ist. 

2. Mit einem „Dichtheitsargument“:   

Wenn man Kettenbrüche vermeiden will, so kann man z. B. auch so vorgehen: 
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Satz 3:  
Wenn / irrational ist, dann gibt es für alle 1*&  unendlich viele (d. h. belie-
big große) n, so dass n/  
a)  um höchstens 1/ &   kleiner als eine ganze Zahl ist; 
b)  um höchstens 1/ &   größer als eine ganze Zahl ist. 

Wenn Satz 3a gilt, dann ist (3) sicherlich für unendlich viele n erfüllt. Satz 3b 
brauchten wir bei Satz 2 bzw. Beziehung (2). Wir werden im Folgenden beide 
Teile gleichzeitig zeigen. 

Zum Beweis von Satz 3 stellen wir uns die Zahlengerade „aufgewickelt“ vor auf 
einen Kreis mit Umfang 1. Dies deswegen, weil wir uns nur für die gebrochenen 
Anteile von n/ interessieren: welcher ganzen Zahl m der Wert n/ jeweils nahe 
kommt, ist gleichgültig; wir betrachten also die ganze Situation „modulo 1“. 

Wir müssen zeigen: Wenn man von 0 ständig um 
das irrationale Stück / im Uhrzeigersinn weiter 
geht, so landet man sicher „eines Tages“ (evtl. 
erst nach sehr vielen „Runden“, aber eben doch) 
in jedem auch noch so kleinen 0-Intervall sowohl 
links von 1 = 0 als auch rechts davon.  

Wenn wir dies begründet haben, ist damit auch 
gezeigt, dass man in dieses Intervall nicht nur 
dieses eine Mal, sondern noch beliebig viele 
weitere Male kommt, und Satz 3 ist dann bewie-
sen. 

Dazu teilen wir den Kreisumfang mit Länge 1 in &  gleich lange Intervalle.  

Keine der 1%&  Zahlen /, 2/, ..., /% )1(&  kann mod 1 gleich 
&

k
 sein, also 

müssen auf dem Modulo-1-Kreis diese Vielfachen von / alle zwischen diesen 
Brüchen, d. h. in den offenen Intervallen 

3
4

5
6
7

8 &
&&

kk
;

1
 liegen. Da es nur &  Intervalle, aber 

1%&  Zahlen sind, muss es mindestens ein Inter-
vall geben, das mod 1 zwei solche Zahlen 
enthält. Es muss also zwei natürliche Zahlen 
r > s geben (beide aus {1, ..., 1%& }), so dass 
sich r/ und s/ mod 1 um weniger als &/1  unter-
scheiden. Mit n :"  r – s > 0 bedeutet dies mod 1: 

&& /1/1 ./.& n . 

1 = 0

1/

2/

 !

 !

1/ !_
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Es gibt also sicher ein n, so dass sich n/ von einer ganzen Zahl um höchstens 
0 = &/1  unterscheidet; nur ist bis jetzt noch nicht klar, ob n/ knapp unter oder 
knapp über einer ganzen Zahl liegt. Wir brauchen die Garantie, dass wir beides 
erreichen können. 

Im 1. Fall sei n/ knapp über einer ganzen Zahl,  
d. h. n/ liegt mod 1 knapp über 0 (am Modulo-1-
Kreis rechts von 1 = 0): 0 < n/ =: 9 < &/1 . Dann 
ist 2n/ = 29 mod 1 usw.: Mit jedem n/-Schritt 
rücken wir am Modulo-1-Kreis das Stück 9 im Uhr-

zeigersinn weiter und kommen nach hinreichend 
vielen solchen Schritten auch in das &/1 -Intervall 
unterhalb der 1, am Modulo-1-Kreis links von 
1 = 0.  

Im 2. Fall (n/ knapp unter einer ganzen Zahl) schließt man analog: Die Vielfa-
chen von n/ = 9 mod 1 laufen hier gegen den Uhrzeigersinn in das erste 
Intervall rechts von 1 = 0 hinein.  

In beiden Fällen erreicht man also nach hinreichend vielen weiteren Schritten 
auch das jeweils andere Intervall, und das wollten wir ja zeigen!  

 

Bemerkung: Der Dirichletsche Approximationssatz würde „nur“ liefern: Wenn /  irra-

tional ist, dann gibt es für alle 00 ,  unendlich viele (d. h. beliebig große) n, so dass /n  
um höchstens 0  von einer ganzen Zahl mn abweicht (wobei aber die Abweichungsrich-
tung nicht spezifiziert ist). Aus dem Kroneckerschen Approximationssatz oder gar der 
Dichtheit von (n/) mod 1 würde Satz 3 unmittelbar folgen, aber wir wollten hier eine 
möglichst elementare Begründung liefern.  
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