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Problemlösen und Vernetzungen  
bei Zerlegungen von {1, 2,  . . . ,  n}  

in summengleiche Teilmengen 

Hans Humenberger, Wien  
Berthold Schuppar, Dortmund 

Vernetzen von Wissen ist eine Forderung, die oft bei der Formulierung von Curricula erhoben wird – 

zu Recht! Unterricht soll nicht nur Häppchen linear nacheinander behandeln, sondern es soll immer 

wieder erlebt werden, dass und inwiefern das schon früher Gelernte hilfreich sein kann bei der Bewäl-

tigung von Problemen. Dabei kann es sich vielfach um außermathematische Probleme handeln, wobei 

der Aspekt der Anwendungsorientierung bzw. des Modellbildens eine zentrale Rolle spielt. Aber es 

kann sich – wie bei dem folgenden Problem – um ein rein innermathematisches handeln. Beim Prob-

lemlösen und heuristischen Vorgehensweisen müssen allgemein implizit viele Vernetzungen geleistet 

werden, weil hier nicht nur nach einem vorher eintrainierten Schema gearbeitet wird, sondern Schü-

ler/innen selbstständig einen bestimmten Problemkreis untersuchen (die Situation explorieren) und ihr 

bisheriges Wissen und Können vernetzend einbringen müssen. Hier bei unserem Thema, das auf vielen 

verschiedenen Klassenstufen behandelt werden kann – von der Grundschule bis Klasse 10 bzw. sogar 

in der Lehramtsausbildung an der Universität –, können diese Vernetzungen an vielen Stellen auch 

explizit gemacht werden. 

1 Das Einstiegsproblem: zwei 

summengleiche Teilmengen 

Summengleiche Teilmengen kommen zwar 

auch in der Realität vor (z. B. wenn Kinder 

Kaugummis oder Murmeln – abgepackt in 

verschieden großen Packungen – gerecht 

aufteilen wollen), aber es wäre u. E. nicht  

gerechtfertigt, bei unserem Problem von ei-

nem wirklich „realitätsbezogenen“ zu spre-

chen. Die Motivation ist hier letztlich doch 

eine innermathematische, und dies soll auch 

zugegeben werden; es muss nicht jedes Prob-

lem aus einem unmittelbaren Realitätsbezug 

heraus motiviert werden. Auch ein fachdi-

daktischer Grund spricht sehr für dieses The-

ma: Schüler/innen verschiedenster Altersstu-

fen können hier selbstständig eine Situation 

explorieren, zu Vermutungen kommen, 

durch Probieren nebenbei viel rechnen und 

üben, nach Begründungen fragen und nach 

solchen suchen, d. h. also im wahrsten Sinne 

des Wortes Mathematik betreiben. Das über-

geordnete Lehrziel bei dieser Aufgabe ist 

also, Mathematik als Prozess wahrzunehmen 

– eine schon lange bestehende Forderung der 

moderneren Mathematikdidaktik. 

Die Menge {1, 2, 3} kann offenbar leicht in 

zwei summengleiche Teilmengen zerlegt 

werden, nämlich {1, 2} und {3}. Bei der 

Ausgangsmenge {1, 2} kann dies klarerwei-

se nicht funktionieren. Bei {1, 2, 3, 4} findet 

man wieder eine solche Zerlegung, nämlich 

{1, 4} und {2, 3}, bei {1, 2, 3, 4, 5} findet 

man keine.  

Für welche natürlichen Zahlen n kann man 

die n Zahlen 1, 2,  . . . ,  n in zwei summen-

gleiche Teilmengen zerlegen? Dieses Prob-

lem wird z. B. in Müller/Steinbring/Witt-

mann (2004, S 55. ff) behandelt und soll hier 

allgemeiner betrachtet werden. 

Das Problem ist so einfach strukturiert, dass 

auch Schüler/innen an dieser Aufgabe selbst-

ständig arbeiten können. Durch Probieren für 

kleine n findet man schon eine gewisse 

Struktur heraus: Es klappt für n = 3, 4 | 7, 8 | 

11, 12 | 15, 16 |  …; es klappt nicht für n = 1, 

2 | 5, 6 | 9, 10 | 13, 14 | ... . 

Bemerkung:  

Schon ganz junge Schüler/innen – Klasse 5 

und Grundschule – können sich hier mit viel-

fältigen Aktivitäten (Probieren, Strategien) 



Zerlegungen von {1, 2,  . . . ,  n} in summengleiche Teilmengen 83 

einbringen, auch wenn entsprechende Be-

gründungen hier noch nicht erfolgen. Allein 

die Fragestellung gibt zu „übendem Entde-

cken“ bzw. „entdeckendem Üben“ reichlich 

Anlass, wobei zwangsläufig jede Menge 

Vernetzungen passieren, auch wenn sie nur 

implizit ablaufen.  

Dass man bei {1, 2, 3, 4, 5} keine solche 

Zerlegung finden kann, ist sofort klar, weil 

die Gesamtsumme 15 beträgt und 15 nicht 

durch 2 teilbar ist. D. h., man findet schnell 

eine notwendige Bedingung an n, so dass {1, 

2, ..., n} in zwei summengleiche Teilmengen 

zerlegbar sein kann: Die Summe 1 + 2 + ... + 

n muss gerade sein. Dies sollen aber Schü-

ler/innen unbedingt selbstständig entdecken, 

was auch möglich ist, weil der Sachverhalt 

entsprechend einfach ist. 

Bei n = 3, 4 ist die Summe gerade. Mit der 5 

ist die Summe dann natürlich ungerade, mit 

der 6 immer noch ungerade. Addiert man die 

7, so wird die Summe wieder gerade und 

bleibt es bei Addition von 8; dann kommen 

wieder „2 ungerade“ und dann wieder „2 ge-

rade“ etc. – das ist auch ohne Summenformel 

klar. Diese prozessorientierte Argumentation 

benutzt nur die Parität des Ergebnisses bei 

den vier möglichen Additionen ((un)gerade 

+ (un)gerade); sie ist aber eine korrekte und 

tragfähige Begründung für die allgemeine 

dahinter steckende Struktur (Muster).  

Durch konkrete Beispiele (s. o.) wird man 

schon vermuten: Es klappt genau bei den 

Vielfachen von 4 und bei deren Vorgängern. 

Um dies zu begründen, „reicht“ es, eine 

konkrete Zerlegungsmöglichkeit für solche 

Fälle anzugeben. In den anderen Fällen ist ja 

die Summe nicht einmal gerade (dies ist – 

siehe oben – auch ohne formale Argumente 

klar), da kann es also nicht funktionieren. 

Bemerkungen:  

- In dieser Denkweise wäre eine Vernetzung 

mit der wichtigen Parität natürlicher Zah-

len gegeben – mögliche Ergebnisse von 

(un)gerade + (un)gerade. Gerade und un-

gerade sind grundlegende Eigenschaften 

natürlicher Zahlen, die schon in der 

Grundschule hervorgehoben und veran-

schaulicht (Doppelreihe von Plättchen) 

werden. Die Parität spielt einerseits in un-

serem Alltag eine Rolle (eine ungerade 

Anzahl von Dingen kann man – ohne die-

se Dinge zu teilen – nicht gerecht auf zwei 

Personen aufteilen) und andererseits im 

weiteren Kanon der Mathematik (Teilbar-

keitslehre, Primzahlen etc.). 

- Auch eine bewusste Vernetzung zum Un-

terschied zwischen notwendigen und hin-

reichenden Bedingungen kann hier gese-

hen werden: M. a. W. wollen wir ja zei-

gen, dass die obige notwendige Bedingung 

(„die Summe muss gerade sein“) auch hin-

reichend ist. In der Grundschule kann man 

diese Bezeichnungen natürlich noch nicht 

verwenden, aber folgende Frage ist auch 

dort verständlich: Wenn die Summe gera-

de ist, kann man dann sicher sein, dass es 

eine summengleiche Zerlegung gibt? 

Wenn ja, wie? Auch wenn man in der 

Grundschule noch nach keiner solchen 

„Begründung“ Ausschau hält, sondern nur 

das Muster entdeckt „es klappt für n = 3, 4 

| 7, 8 | 11, 12 | 15, 16 und für die weiteren 

19, 20 | ... wird es wohl auch klappen“, 

dann haben die Kinder (Grundschule!) 

schon einiges geleistet! 

Man kann z. B. für n = 12 leicht eine solche 

Möglichkeit angeben: Man bildet von außen 

nach innen Pärchen, gibt das erste Pärchen in 

den „ersten Topf“, das zweite Pärchen in den 

„zweiten Topf“, das dritte Pärchen wieder in 

den ersten, das vierte Pärchen wieder in den 

zweiten etc. (angedeutet durch die unten 

bzw. oben verlaufenden Paarbögen mit je-

weiliger Summe 13). 

 

Abbildung 1 Paarbögen mit jeweiliger Summe 13 
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Wenn n ein Vielfaches von 4 ist, kann man 

immer geradzahlig oft solche summenglei-

chen Pärchen bilden, und diese Pärchen dann 

eben in zwei Töpfe aufteilen.  

Das funktioniert aber nicht mehr ganz so 

einfach bei den Vorgängern der Vielfachen 

von 4; da geht diese Pärchenbildung nicht 

mehr so schön auf. Trotzdem scheint es in 

diesen Fällen zu funktionieren. Erklärung, 

Begründung? Hier ist Kreativität beim Prob-

lemlösen gefragt und die Vernetzung zu an-

schaulichen und geeigneten Darstellungen. 

Wenn Schüler/innen nicht selbstständig auf 

diese Idee kommen, so kann die Lehrkraft, 

ohne alles zu verraten, vorsichtig Tipps ge-

ben. 

Wenn man zunächst die größte Zahl allein in 

einen Topf wirft und mit dem Rest analog 

Pärchen bildet, so „spart“ man ja bei der ers-

ten Pärchenbildung eine Zahl und man kann 

wieder insgesamt geradzahlig viele paarwei-

se gleiche Beiträge (Pärchen und eine Ein-

zelzahl) bilden. Bei n = 11 ergibt sich z. B.:  

 

Abbildung 2 Paarbögen mit jeweiliger Summe 11 

Eine andere schlaue Idee wäre hier, vor die 1 

die 0 zu setzen, die ja keinen Summenbeitrag 

liefert; man hätte wieder insgesamt eine 

durch 4 teilbare Anzahl von Summanden und 

die ganze Symmetrie von oben bliebe ge-

wahrt (geradzahlig viele echte Pärchen): 

 

Abbildung 3 Paarbögen mit jeweiliger Summe 13 

Was hier mit den Zahlen 12 bzw. 11 ge-

schah, funktioniert natürlich analog mit allen 

anderen Vielfachen von 4 bzw. mit deren 

Vorgängern, so dass unser Problem ohne 

Formeln und Variablen gelöst ist. 

Eine andere Begründung, dass es für die ge-

nannten n-Werte funktioniert, könnte durch 

ein induktives Argument gegeben werden: 

Wann immer man eine Zerlegung in zwei 

summengleiche Teilmengen T1 und T2 von 

{1, 2, ..., n} gefunden hat, so hat man damit 

auch eine für die um 4 größere Menge {1, 2, 

..., n, | n + 1, n + 2, n + 3, n + 4}, denn man 

braucht ja nur {n + 1, n + 4} zu T1 und {n + 

2, n + 3} zu T2 zu geben; sie haben dann 

wieder gleiche Summe: 

 

Abbildung 4 Summengleiche Teilmengen 

Man kann so mit einem Schlag zeigen, dass 

es für alle Zahlen n = 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 

16, ... eine solche Zerlegung gibt: Für n = 3 

geben wir sie konkret an und wenden dann 

unser (induktives) Argument an, so dass es 

sicher Zerlegungen für  n = 3, 7, 11, 15, ... 

gibt; analog verfahren wir mit n = 4 (konkre-

te Zerlegung angeben, dann induktives Ar-

gument), so dass es sicher Zerlegungen für  n 

= 4, 8, 12, 16, ... gibt.  

Auch wenn das Prinzip der vollständigen 

Induktion nicht bekannt ist, ist der Gedanke 

wohl klar; man braucht hier keinen formalen 

Induktionsbeweis aufzuschreiben, um den 

Gedankengang zu verstehen. 

Diese letzte Idee fortsetzend kann man Vie-

rergruppen von hinten beginnend bilden.  

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 (die noch sehr gute 

Dienste leisten wird): 
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Abbildung 5 Zahlentreppe 

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 zu einem Rechteck mit Breite 2 machen. 

Alle diese Rechtecke lassen sich in der Mitte 

teilen: Mit den jeweils linken Hälften bildet 

man die eine, mit den jeweils rechten die 

andere Teilmenge, die dann natürlich sum-

mengleich sind. 

Bei den Vorgängerzahlen der Vielfachen von 

4 bleibt bei diesem Verfahren „zum Schluss“ 

(d. h. am linken Rand) keine volle Vierer-

treppe über, sondern {1,2,3}; auch hier kann 

man durch Umlegen der 1 auf den Stab 2 ein 

Rechteck mit Breite 2 erzeugen und alles 

funktioniert analog! 

 

Abbildung 6 Umlegen der 1 auf Stab 2 

In der Treppendarstellung sieht man also 

vielleicht noch unmittelbarer und klarer, dass 

es eine Zerlegung in zwei summengleiche 

Teilmengen bei den Vielfachen von 4 und 

deren Vorgängern gibt. Wenn Schüler/innen 

schon eine Art der Darstellung selbstständig 

gefunden haben, so können weitere Darstel-

lungen durch die Lehrkraft dem Vernetzen 

von Wissen gute Dienste leisten. 

Wir haben somit bei 2s   alle möglichen 

Werte von n gefunden, so dass eine Auftei-

lung von 1, 2, ..., n in s summengleiche 

Teilmengen möglich ist. Dabei hat sich her-

ausgestellt, dass die notwendige Bedingung 

2 | (1 + 2 + ... + n) auch hinreichend ist. 

Man kann es in der Schule auch bei s = 2 

summengleichen Teilmengen belassen, aber 

bei weiterem Interesse der Klasse könnten in 

der Sekundarstufe noch andere konkrete 

Werte von s bearbeitet werden, z. B. s = 3 

oder s = 4: Bei welchen Werten von n ist 

eine Aufteilung in 3 bzw. 4 summengleiche 

Teilmengen möglich? Kann man auch hier 

eine vollständige Übersicht angeben (siehe 

unten)?  

Eine andere mögliche Fortsetzungsaufgabe 

im Schulunterricht (zum selbstständigen Be-

arbeiten durch Schüler/innen): Finde zu vor-

gegebenem allgemeinen s möglichst viele 

Werte von n, so dass die Zerlegung in s 

summengleiche Teilmengen möglich ist. 

Hier ist absichtlich nicht die Rede von „al-

len“ zu s gehörigen Werten von n, sondern 

nur von möglichst vielen, denn eine genaue 

Übersicht im allgemeinen Fall entpuppt sich 

als gar nicht so leicht.  

Aber das, was oben mit 2 und Vierergruppen 

funktioniert hat, funktioniert auch allgemein 

bei s und Gruppen zu 2s. 

Bei 2n s  und 2 1n s   ist sicher eine 

Aufteilung in s summengleiche Teilmengen 

möglich.  

2n s : Eine Treppe von 1 bis 2s kann in der 

Mitte geteilt werden; der linke Teil kann auf 

den rechten passend gelegt werden, so dass 

ein Rechteck der Breite s entsteht; die s 

Streifen des Rechtecks (Länge jeweils 

2s + 1), die aus jeweils zwei „Stäben“ beste-

hen, sind nun die gesuchten s summenglei-

chen Teilmengen. Hier ist die Situation am 

Beispiel s = 6 bzw. 2s = 12 veranschaulicht.  
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Abbildung 7 Summengleiche Teilmengen 

2 1n s  : Auch hier ist dies analog mög-

lich, wenn man die Treppe nach s – 1 teilt, 

und den linken Teil so umlegt, dass der letzte 

Streifen dabei unverändert bleibt und die 

anderen zu 2s – 1 ergänzt werden. 

 

Abbildung 8 Summengleiche Teilmengen 

Bemerkung: Die angegebenen Arten der 

Zerlegung sind bei n = 2s und bei n = 2s – 1 

sogar die einzig möglichen; bei anderen 

Werten von n kann es mehrere Möglichkei-

ten der Zerlegung in s summengleiche Teil-

mengen geben. 

Auch die 2s-Periodizität ausgehend von 

2n s  und 2 1n s   ist analog zu oben (s = 

2) klar: Für alle s funktioniert es also zumin-

dest bei  

a) n = 2s, 4s, 6s, ...  

b) n = 2s – 1, 4s – 1, 6s – 1, ...  

Begründung: Wir beginnen von hinten, die 

Treppe in „volle 2s-Treppen“ einzuteilen. 

Bei a) geht diese Aufteilung glatt auf, bei b) 

bleibt zum Schluss eine (2s – 1)-Treppe 

über. Alle diese Treppen können aber durch 

Teilen und Umlegen in Rechtecke mit Breite 

s verwandelt werden (s Streifen zu je 2 Stä-

ben
1
). Alle ersten Streifen zusammen bilden 

nun die erste Teilmenge, alle zweiten Strei-

fen die zweite Teilmenge, ..., alle letzten (s-

ten) Streifen die s-te Teilmenge, die dann 

natürlich paarweise summengleich sind.  

Die Frage, ob durch a) und b) alle möglichen 

Werte von n gegeben sind, ist nun im allge-

meinen Fall s nicht mehr so leicht zu ent-

scheiden. In speziellen konkreten Fällen, 

z. B. s = 3 oder s = 4 (siehe oben) ist dies 

aber noch relativ leicht möglich (siehe obige 

Aufgabenformulierung).  

Für den wirklich allgemeinen Fall ist die 

notwendige Bedingung  s | (1 + 2 + ... + n) 

auch hinreichend dafür, dass es eine Auftei-

lung in s summengleiche Teilmengen gibt, 

allerdings ist der Beweis etwas komplizierter 

(vgl. Abschnitt 3). 

Wenn allerdings s eine reine Primzahlpotenz 

ist, ist ein vollständiger Überblick nicht 

schwer zu geben.  

2 Zerlegung in s = p
k
 (p Primzahl) 

summengleiche Teilmengen 

Wegen 1 + 2 + ... + n = 
( 1)

2

n n 
 (Dreiecks-

zahl Dn) kann es eine Zerlegung in s sum-

mengleiche Teilmengen nur dann geben, 

wenn 
( 1)

|
2

n n
s


 (notwendige Bedingung)! 

Zusätzlich muss natürlich die Summe min-

destens n s  betragen, denn jede der s Teil-

summen muss ja 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. 

Diese notwendigen Bedingungen werden 

sich im Fall ks p auch als hinreichend her-

ausstellen. Dies zu begründen ist der Inhalt 
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des Folgenden. Dazu ist ein in der Mathema-

tik sehr wichtiges und typisches Prinzip nö-

tig, und zwar das der Fallunterscheidung; es 

kann hier auf ganz elementarem Niveau 

thematisiert werden. 

2.1 Zerlegung in eine gerade Anzahl 

summengleicher Teilmengen s = 2
k
 

Wie ist nun die Lage, wenn wir s = 4, 8, 16, 

… allgemein 2ks   summengleiche Teil-

mengen haben wollen?  

Als notwendige Bedingung haben wir 

( 1)
|

2

n n
s


 bekommen. Die beiden Zahlen n 

und n + 1 sind teilerfremd und genau eine 

von beiden ist gerade. Weil wir in diesem 

Fall s als 2ks   voraussetzen, muss (wegen 

der Teilerfremdheit von n und n + 1) not-

wendig entweder |
2

n
s  oder 

1
|

2

n
s


 gel-

ten, je nachdem, ob n oder n + 1 die gerade 

Zahl ist; anders geschrieben: entweder 

2 |s n  oder 2 | 1s n . (Die andere notwen-

dige Bedingung 2 1n s   ist hier automa-

tisch erfüllt.) Hier spielen Vernetzungen zu 

elementaren Teilbarkeitsbeziehungen eine 

wichtige Rolle.  

Bemerkung: Wären in s außer der 2 noch 

andere Primfaktoren im Spiel, so könnte man 

nicht darauf schließen, dass s ganz entweder 

in 
2

n
 oder in 

1

2

n 
 enthalten ist! 

Es kann bei 2ks   also nur dann klappen, 

wenn n entweder ein Vielfaches von 2s ist (n 

= 2s, 4s, 6s, . . . ) oder ein Vorgänger eines 

solchen Vielfachen (n = 2s – 1, 4s – 1, 6s – 

1,  . . .). Und bei diesen Werten klappt es 

auch, wie wir oben gesehen haben (die zuge-

hörige Argumentation war unabhängig von 

s). Wir haben bei 2ks   hiermit also eine 

vollständige Übersicht, bei welchen Werten 

von n es klappt bzw. nicht klappt. 

 

 

Bemerkungen: 

- Die Darstellung von Summen der Art 

1 n   als Zahlentreppe (Vernetzung) 

entfaltet hier ihre große (Erklärungs-) 

Kraft. 

- In den folgenden Überlegungen wird noch 

wichtig, dass bei dieser Art Zerlegung die 

Zahlen (Stäbe) {1, 2, ..., s –1} immer in 

verschiedenen Streifen liegen, daher auch 

in verschiedenen Teilmengen landen. 

- 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, wesentliche, selbst gefundene 

Erkenntnis wird sicher dabei sein (Ma-

thematik als Prozess). Die Lehrkraft kann 

danach wohldosierte Hinweise geben oder 

im Extremfall eine Lösung bekanntgeben, 

aber erst a posteriori. 

- Ein geeigneter Zeitpunkt für dieses Thema 

in der Sekundarstufe könnte z. B. sein: die 

Formel 
( 1)

1 2
2

n n
n


     oder all-

gemeiner die Summenformel für „arithme-

tische Reihen“. Eine weitere Möglichkeit 

unabhängig von konkreten Themen wäre, 

eine Klasse mit diesem Problem projektar-

tig in den letzten Schultagen eines Jahres 

zu konfrontieren, durchaus differenzie-

rend: Schneller arbeitende Gruppen könn-

ten mehr solche Fragestellungen bekom-

men (für mögliche Variationen siehe auch 

den Schluss des Aufsatzes), langsamer ar-

beitende Gruppen weniger. Dieses Prob-

lem wäre ebenfalls geeignet für Kurse mit 

Interessierten bzw. „mathematische Zir-

kel“ (als Vorbereitung für mathematische 

Wettbewerbe, z. B. Bundeswettbewerb 

Mathematik oder Mathematikolympiade). 
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2.2 Zerlegung in eine ungerade Anzahl 

summengleicher Teilmengen s = p
k
 

(p Primzahl, p  2) 

Nun wollen wir eine ungerade Anzahl sum-

mengleicher Teilmengen ks p  (p Primzahl, 

2p  ) haben. 

Als notwendige Bedingung haben wir oben 

(unabhängig von s) bekommen: 
( 1)

|
2

n n
s


. 

Die beiden Zahlen n und n + 1 sind teiler-

fremd, und die jetzt ungerade Zahl ks p  

muss also zur Gänze entweder in n oder in 

n + 1 „stecken“: entweder |s n  oder 

| 1s n .  

Bemerkung: Wären in s mehrere verschie-

dene Primzahlen „beteiligt“, so könnte man 

wieder nicht darauf schließen, dass s zur 

Gänze entweder in n  oder in 1n  enthalten 

ist! 

Wegen 2 1n s   folgt hier: n muss also 

entweder ein echtes Vielfaches von s sein 

(d. h. n = 2s, 3s, 4s, ...) oder ein Vorgänger 

eines solchen echten Vielfachen (n = 2s – 1, 

3s – 1, 4s – 1, ...). Dies ist eine notwendige 

Bedingung: Nur in diesen Fällen kann es 

überhaupt funktionieren, aber auch dies wird 

sich im Folgenden wieder als hinreichend 

herausstellen. 

Wir haben oben schon gesehen, dass es für n 

= 2s bzw. n = 2s – 1 eine eindeutige Zerle-

gung in s summengleiche Teilmengen gibt 

(diese Tatsache war sogar unabhängig von 

s). Außerdem haben wir gezeigt, dass es eine 

(nicht mehr eindeutige!) auch für n = 4s, 6s, 

8s, ... bzw. n = 4s – 1, 6s – 1, 8s – 1, ... gibt 

(„2s-Periodizität“).  

Wir müssen noch zeigen, dass es bei unge-

radem s (jetzt kommt diese Bedingung zum 

Tragen!) nicht nur eine 2s-, sondern sogar 

eine s-Periodizität gibt. 

Dies ist von Schüler/innen im Regelunter-

richt nicht mehr in selbstständiger Arbeit zu 

erwarten, da kann eine wesentliche Unter-

stützung durch die Lehrkraft erfolgen oder 

überhaupt ein Lehrer/innen-Vortrag. Wenn 

die Schüler/innen den Fall von s = 2 bzw. 

vielleicht sogar 2ks   summengleiche Teil-

mengen selbstständig bearbeitet haben, so 

haben sie schon viel geleistet. Die Lehrkraft 

spräche in diesem Zusammenhang über ein 

Problem, an dem die Schüler/innen vorher 

schon alleine gearbeitet haben, so dass die 

Motivation für das aktive und teilnehmende 

Zuhören gegeben sein dürfte („jetzt will ich 

noch mehr wissen“). Alternativ kann dieser 

Fall im Regelschulunterricht natürlich ein-

fach weggelassen werden; als weitere Alter-

native könnte gleich der allgemeine Fall be-

handelt werden (siehe Abschnitt 3). 

Betrachten wir zunächst das einfachste Bei-

spiel für ungerades s, nämlich s = 3, und 

beweisen bzw. veranschaulichen die 3-Perio-

dizität: Dazu nehmen wir an, dass sich die 

Menge {1, 2, ..., n} in drei summengleiche 

Teilmengen A, B, C zerlegen lässt. Dann 

müssen wir zeigen, dass sich die um drei 

Zahlen vergrößerte Menge {1, 2, ..., n, | n + 

1, n + 2, n + 3} ebenfalls in drei summen-

gleiche Teilmengen zerlegen lässt. 

O. B. d. A. sei 1A.  

Wir nehmen die 1 aus A heraus und geben 

dafür n + 3 zu A; zu B geben wir n + 2 und 

zu C die aus A entnommene 1 und n + 1; die 

Mengensummen sind in jeder Teilmenge um 

n + 2 gewachsen somit wieder gleich! 

Dies veranschaulichen wir wiederum mit 

(liegenden) Treppen: 

 

Abbildung 9 Liegende Treppe 
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Ähnliches lässt sich für s = 5 anstellen, wenn 

man eine kleine Zusatzüberlegung anstellt: 

Wir haben oben gesehen, dass es für n = 2s = 

10 und für n = 2s – 1 = 9 jeweils eine Zerle-

gung in fünf summengleiche Teilmengen 

gibt, in der 1 und 2 in verschiedenen Teil-

mengen liegen. Wir können leicht zeigen, 

dass es eine für n = 15 bzw. n = 14 gibt, in 

der 1 und 2 wieder in verschiedenen Teil-

mengen liegen. Analog wird es dann auch 

eine solche für n = 20, 25, 30, ... bzw. n = 19, 

24, 29, ... geben. O. B. d. A. sei 2A und 

1B: 

 

Abbildung 10 Liegende Treppe 

Damit ist also allgemein klar: Wenn sich die 

Menge {1, 2, ..., n} in fünf summengleiche 

Teilmengen A, B, C, D, E zerlegen lässt 

(wobei die 1 und 2 in verschiedenen Teil-

mengen liegen), dann lässt sich die um fünf 

Zahlen vergrößerte Menge {1, 2, ..., n, | n + 

1, ..., n + 5} ebenfalls „so“ zerlegen. Da wir 

über konkrete „Anfangszerlegungen“ bei n = 

10 und n = 9 verfügen, ist damit die 5-

Periodizität bewiesen. 

Bemerkung: Dass 1 und 2 in verschiedenen 

Teilmengen liegen, ist bei s = 5 zwar für n = 

9 und n = 10 zwangsläufig erfüllt, aber für 

größere Werte von n nicht mehr, wie die 

folgenden Beispiele mit n = 14 oder n = 15 

zeigen:  

{1, . . . , 14} in fünf Teilmengen mit Summe 

21: {14, 7}, {13, 8}, {12, 9}, {11, 10}, {1, 2, 

3, 4, 5, 6} 

 

Abbildung 11 Fünf Teilmengen mit Summe 21 

{1, . . . , 15} in fünf Teilmengen mit Summe 

24: {15, 9}, {14, 10}, {13, 11}, {12, 8, 4}, 

{1, 2, 3, 5, 6, 7} 

 

Abbildung 12 Fünf Teilmengen mit Summe 24 

Dahinter steckt eine sinnvolle Strategie: Man 

fasst erst einmal die großen Zahlen zu pas-

senden Teilmengen zusammen, weil man die 

kleinen Zahlen flexibler handhaben kann. 

Wir wollen sie gierige Strategie nennen, da 

man immer die größtmögliche Zahl als 

Summanden nimmt.  

Aber wenn man jetzt um die nächsten fünf 

Zahlen vergrößert, dann ist die „Erweite-

rung“ dieser Zerlegungen in obigem Sinne 

nicht mehr so einfach möglich. So gesehen 

passt diese Strategie nicht gut zu unserem 

Vorgehen; jedoch wird sie im allgemeinen 

Fall noch eine entscheidende Rolle spielen 

(vgl. den folgenden Abschnitt 3). 

Nun ist klar, wie man bei allgemeinem 

2 1ks p    (ungerade!) argumentieren 

kann: 

Wir haben oben gesehen (unabhängig von s), 

dass es für n = 2s und für n = 2s – 1 eine 

(eindeutige) Zerlegung in s summengleiche 

Teilmengen gibt, in der die Zahlen 1, 2, ...,  

in paarweise verschiedenen Teilmengen lie-

gen (wir könnten mit dieser Forderung sogar 

bis 1, 2, ..., s – 1 = 2  gehen, aber bis  

reicht für unsere Zwecke). Wir ordnen diese 
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Teilmengen so um, dass  in der „obersten“ 

liegt,  – 1 in der zweiten von oben, etc. 

Diese Stäbe  ,  – 1, ..., 2, 1 nehmen wir 

nun von oben beginnend aus den Streifen 

heraus und legen sie von unten beginnend zu 

den Streifen rechts dazu. Dann können wir 

passend die s-Treppe aus den „nächsten“ s 

Zahlen rechts dransetzen.  

Somit haben wir gezeigt: Wenn sich die 

Menge {1, 2, ..., n} in s = 2  + 1 summen-

gleiche Teilmengen zerlegen lässt, so dass 

{1, 2, ..., } in paarweise verschiedenen 

Teilmengen liegen, dann lässt sich die um s 

Zahlen vergrößerte Menge {1, 2, ..., n, | n + 

1, ..., n + s} ebenfalls „so“ zerlegen (da s 

ungerade ist, gibt es dabei immer einen 

„mittleren Streifen“ bzw. eine mittlere Teil-

menge mit dem Index  + 1, die dabei un-

verändert bleibt und zu der dann die mittlere 

der neuen Zahlen, nämlich n +  + 1, 

kommt). 

Weil dies sicher für n = 2s und für n = 2s – 1 

funktioniert, so klappt es auch für n = 3s, 4s, 

5s, . . .  und  n = 3s – 1, 4s – 1, 5s – 1,  . . .  . 

Damit ist allgemein gezeigt, dass die obige 

notwendige Bedingung im Fall 

2 1ks p    auch hinreichend ist.  

3 Der allgemeine Fall 

Wir haben die gierige Strategie schon ken-

nen gelernt, man kann sie im allgemeinen 

Fall auch zu einem Beweis durch vollständi-

ge Induktion über n „verdichten“ (vgl. 

Straight & Schillo, 1979
2
), und zwar völlig 

unabhängig davon, wie viele verschiedene 

Primteiler s enthält. Wir werden primär die 

Idee der Reduktion auf kleinere Zahlen an 

einem typischen Beispiel demonstrieren und 

die formale allgemeine Argumentation in 

Endnoten verschieben. Klarerweise sind die-

se allgemeinen Argumentationen nicht mehr 

als selbstständige Schüler/innen-Leistung zu 

erwarten; aber zum Nachvollziehen sind sie 

durchaus geeignet, wenn Interesse und Be-

darf besteht, den allgemeinen Fall zu verste-

hen und so das Thema in gewisser Weise 

abzuschließen. Auch in der Ausbildung für 

Lehrkräfte an der Universität könnte dieses 

Thema eine Rolle spielen, es hat genügend 

Substanz! 

Die Behauptung lautet, dass für alle n  

gilt: 

Wenn für ein s  die notwendigen Bedin-

gungen (1) n  2s–1  und (2) 

( 1)
|

2
n

n n
s D


  erfüllt sind, dann gibt es 

eine Zerlegung von {1, 2, ..., n} in s sum-

mengleiche Teilmengen. 

Als Induktionsanfang überprüfen wir 1n  ; 

da kommt wegen (1) nur 1s   in Frage ({1} 

kann klarerweise in eine Teilmenge {1} 

„zerlegt“ werden
3
).  

Es sei jetzt n  beliebig aber fest, und die 

Induktionsannahme lautet: Die Behauptung 

gilt für alle 'n n . Wir haben dann die Rich-

tigkeit der Behauptung für n zu zeigen. 

Mit s und s | Dn  steht natürlich die jeweilige 

Teilsumme   fest: nD

s
  .  

Die Bedingung (1) kann dann so geschrieben 

werden: n  . 

Als Beispiel wählen wir n = 99 mit Dn = 99  

50 = 4950 (für kleinere n ginge es natürlich 

auch, aber die Situation wird dann zu ein-

fach).  

Für kleine s kann man ggf. die 2s-

Periodizität ausnutzen, um n zu vermindern. 

Beispiel s = 11: Für ' :n   n – 2s = 77 sind 

noch immer die notwendigen Bedingungen 

'

77 2 11 1
sn

    und 11 | D77  erfüllt, daher gilt 

für ' 77n   die Behauptung nach Induktions-

annahme. Dies funktioniert analog für alle 

2n  .
4
 

Wir können also davon ausgehen, dass man 

n so nicht verkleinern kann. Konkret heißt 

das: 
( 2 ) 1 1

2
2 4

n s n
s s n

  
    

(im Beispiel: s > 25). 
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Wir haben also für 2n   zwei Fälle zu 

unterscheiden: 

1. Fall:   ist ungerade.  

Beispiel mit n = 99:  s = 30, somit   = 165. 

Dann bildet man zunächst Pärchen mit 

Summe  , und zwar so viele wie möglich; 

hier sind es 17 (siehe Liste). Weil   unge-

rade ist, bleiben nur noch die Zahlen kleiner 

als 66n    übrig.  

Also ist {1, 2, ..., 65} in die verbleibenden 

13 Teilmengen mit Summe 165 zu zerlegen, 

und das ist laut Induktionsannahme möglich 

(man überzeuge sich davon, dass die not-

wendigen Bedingungen erfüllt sind
5
).  

 

2. Fall:   ist gerade.  

Beispiel mit n = 99:  s = 33, somit   = 150. 

Man beginnt genauso wie oben, hier be-

kommt man 24 Pärchen. Weil aber   gerade 

ist, bleibt die Zahl 75
2


  (arithmetisches 

Mittel aller Pärchen) übrig, außerdem wie 

oben die Zahlen kleiner als 51n   . 

 

Problem: Zerlege {1, 2, ..., 49, 50, 75} in die 

verbleibenden 9 Teilmengen mit Summe 

150! 

Da   gerade ist, können wir stattdessen die-

se Menge in 18 Teilmengen mit Summe 

75
2


  zerlegen (eine von ihnen enthält nur 

die Zahl 75) und sie zu Paaren zusammen-

fassen.  

Letzter Reduktionsschritt: Zerlege {1, 2, ..., 

49, 50} in 17 Teilmengen mit Summe 75! 

Das ist nach Induktionsannahme möglich 

(auch hier sind die notwendigen Bedingun-

gen erfüllt
6
).  

Damit ist der Beweis komplett. Ein „geomet-

rischer“ Beweis des Satzes, nämlich die 

Dreieckszahl Dn durch eine Reihe geometri-

scher Operationen in ein Rechteck mit gege-

bener Seite s zu verwandeln, wäre sehr 

schön, scheint aber schwierig zu sein; jeden-

falls liegt uns keiner vor.  

Insgesamt ist damit gezeigt:  

Die Menge {1, 2, ..., n} lässt sich genau 

dann in s summengleiche Teilmengen zer-

legen, wenn n  2s – 1 und 1 + 2 + ... + n 

durch s teilbar ist. Für die kleinsten bei-

den solcher n-Werte (n = 2s – 1 und 

n = 2s) ist diese Zerlegung sogar eindeutig. 

4 Zusammenfassung und kurze 

didaktische Reflexion 

Das Thema hat ein besonders breites Spekt-

rum von Einsatzmöglichkeiten: 

- Zeitlich: Grundschule bis Klasse 10, bzw. 

sogar Universität (solche Themen gibt es 

gar nicht so viele, und damit ist dies doch 

etwas sehr Besonderes!) 

- Inhaltlich: Nur s = 2 summengleiche 

Teilmengen, oder auch andere konkrete 

Werte von s bzw. den allgemeineren Fall 

mit ks p  summengleichen Teilmengen? 

Oder sogar den schwierigeren allgemeinen 

Fall, wenn s verschiedene Primzahlen als 

Teiler hat? 

- 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? 
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- Wie viele unterschiedliche Darstellungs-

formen werden thematisiert? etc. 

Es ist insgesamt eine interessante Aufgabe, 

die zu vielerlei Aktivitäten der Schüler/innen 

Anlass gibt, weil es eben keine zum Eintrai-

nieren eines Kalküls (Verfahrens, Rezeptes) 

ist: Verstehen des Problems, Explorieren der 

Situation (auch mit einem großen Übungspo-

tenzial), Probieren, Formulieren von Vermu-

tungen, Fragen nach und Nachdenken über 

Begründungen, „Forschen im Kleinen“, Fin-

den 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; dabei geht es darum, 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-

tik durch eigenes Tun zu erfahren) bleibt 

dabei häufig zu sehr im Hintergrund. Dies ist 

aber ein sehr eingeschränktes und verfälsch-

tes Bild von Mathematik, dem es entgegen-

zuwirken gilt.  

Das Thema hat noch weiteres Potenzial (Va-

riation der Aufgabenstellung), wir beschrän-

ken uns wieder auf zwei summengleiche 

Teilmengen: 

- Gerade Zahlen: Für welche geraden Zah-

len 2n ist die Menge {2, 4, ..., 2n – 2, 2n} 

in zwei summengleiche Teilmengen zu 

zerlegen? 

[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 zwei summengleiche Teil-

mengen zu zerlegen? 

[Hier findet man wieder durch Probieren: 

Es klappt bei {1, 3, 5, 7} und bei {1, 3, 5, 

7, 9, 11}; mit jeder gefundenen Zahl 

klappt es auch bei der um vier ungerade 

Zahlen vergrößerten Menge, d. h. ange-

fangen bei {1, 3, 5, 7} klappt es insgesamt 

bei „jedem zweiten Mal“; bei den anderen 

Malen kann es nicht klappen, weil da die 

Summe ungerade ist.] 

Damit könnten Schüler/innen einerseits ihr 

beim ursprünglichen Problem selbstständig 

erworbenes Wissen festigen und anwenden, 

andererseits hätten sie dadurch eine zweite 

Chance, wenn es beim ursprünglichen Prob-

lem mit der Selbstständigkeit aus irgendei-

nem Grund nicht so ganz geklappt hat. 

En weiteres interessantes Problem: 

Eine Zahl s  sei gegeben. Man finde alle 

n , so dass {1, …, n} in s summenglei-

che Teilmengen zerlegbar ist. 

Wenn s nur einen einzigen Primfaktor hat, ist 

die Antwort einfach (vgl. Abschnitt 2). Auch 

im allgemeinen Fall haben wir eine notwen-

dige und hinreichende Bedingung erarbeitet:  

(1) n  2s – 1  und (2) 
( 1)

|
2

n

n n
s D


 . 

Aber welche Zahlen n sind dies konkret, 

wenn s mehrere Primfaktoren hat (dann gibt 

es ja außer den in Abschnitt 2 angegebenen 

„Lösungen“ noch weitere)? Wenn man eine 

Liste aller n < 2s – 1 mit s | Dn gefunden hat, 

dann ist man fertig; denn wegen der 2s-

Periodizität ergeben sich alle weiteren Lö-

sungen als n + k  2s mit k , wobei n 

diese Liste durchläuft.  

Beispiel: Für s = 30 findet man in einer Ta-

belle der Dreieckszahlen die Liste n = 15, 20, 
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24, 35, 39, 44; die Anzahl der „weiteren Lö-

sungen“ ist also nicht unerheblich; vermut-

lich wird sie umso größer, je mehr verschie-

dene Primfaktoren s hat.  

Beobachtung: Die obigen Zahlen n ergänzen 

einander paarweise zu 2s – 1 = 59! 

Offenbar gibt es auch hier merkwürdige 

Muster; wir lassen dieses Problem als zah-

lentheoretische Anregung stehen. 
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Anmerkungen 
1
 In b) hat der letzte (rechte) Streifen der ersten (lin-

ken) (2s – 1)-Treppe nur einen Stab. 
2
 Dort wird der entsprechende Satz nicht um seiner 

selbst willen bewiesen, sondern das Problem der 

summengleichen Teilmengen stellte sich im Rahmen 

eines graphentheoretischen Problems. 
3
 Dies würde als Induktionsanfang reichen, man kann 

aber trotzdem für kleine n noch ein wenig konkret 

weiter machen: Auch bei 2n   kommt nur 1s   in 

Frage, erst bei 3n   kommen dann zwei mögliche 

Werte für s in Frage: 1s   und 2s  , in beiden Fäl-

len liegt die zugehörige Zerlegung auf der Hand.  

4
 Allgemein: Für 

1
2

4

n
n s


    gilt:  

(1) ' : 2 2 1n n s s     und  

(2) 
kurze

2 '

Rechnung
2 2 1n n s nD D D

n s
s s s

          

5
 Allgemein: Man überzeugt sich leicht, dass es 

2 1

2

n  
 solche Paare mit Summe   gibt;  

(1) 1 : 'n n     ; (2) eine kurze Rechnung be-

stätigt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

1 '

2 2 1 2 2 1

2 2

n n nD D D

n s n ss

 
 

     
     

 

(weil   ungerade ist, ist der Nenner ganzzahlig!), 

daher gibt es laut Induktionsvoraussetzung eine Zer-

legung von {1, 2, . . ., 1n   } in 
2 2 1

2

n s   
 

viele Teilmengen mit jeweiliger Summe  . Zusam-

men mit den anderen 
2 1

2

n  
 solchen Paaren 

(ebenfalls Summe  ) sind dies genau s solche Teil-

mengen – wie gewünscht. 
6
 Allgemein: Man überzeugt sich leicht, dass es 

2

2

n 
 solche Paare mit Summe   gibt;  

(1) 1 : 'n n     ;  

(2) analog:  

1 '

2 2 1 2 2 1 2

n n nD D D

s n s n s

 


 
     

     
 

(  gerade!), daher gibt es laut Induktionsvorausset-

zung eine Zerlegung von {1, 2, . . ., 1n   } in 

2 2 1n s     viele Teilmengen mit jeweiliger 

Summe / 2 . Zu einer dieser Teilmengen kann man 

immer das übriggebliebene / 2  dazugeben ( 

Summe  ); von den restlichen 2 2 2n s     Teil-

mengen fassen wir jeweils zwei zusammen, so dass 

wir insgesamt wieder (wie gewünscht) 

2 2 2 2
1

2 2

n s n
s

    
   viele Teilmengen mit 

jeweiliger Summe   haben. 


