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Invarianten

Was ändert sich und was bleibt gleich?

Probiert zum Einstieg einmal, die folgende Aufgabe zu lösen.

Knobelaufgabe. Auf einem Tisch stehen sechs Becher, drei davon richtig herum und drei auf
dem Kopf (siehe obiges Bild). Bei einem Spielzug darf man zwei beliebige Becher nehmen und
umdrehen. Ist es möglich, durch mehrere Züge alle Becher richtig herum zu stellen? Begründe
deine Antwort.

Dies ist eine typische Aufgabe, die man mit sogenannten Invarianten lösen kann. Was das
genau ist und wie man damit Aufgaben lösen kann, werden wir euch nun erklären.

1 Was sind Invarianten und wozu sind sie gut?

Die obige Aufgabe funktioniert nach folgendem Muster:

Man hat gewisse Objekte gegeben, die sich in verschiedenen Anordnungen befinden
können. Nun stellt man sich folgende Frage: Angenommen zu Beginn befinden sich
die Objekte in einer bestimmten Anordnung A, kann man sie dann durch gewisse
erlaubte Züge in eine andere Anordnung B bringen?

Bei Aufgaben dieses Typs sind die folgenden beiden Fragen oft hilfreich:

1. Was genau ändert sich bei den erlaubten Zügen?

2. Was bleibt bei den erlaubten Zügen unverändert?

Etwas, das unverändert bleibt, nennt man auch eine Invariante. An folgendem Beispiel zeigen
wir euch, wie man das Invariantenprinzip konkret anwendet.
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Beispiel. Anna und Ulrike spielen folgendes Spiel: Sie bilden Fantasiewörter, die nur aus den
Buchstaben A und U bestehen, wie zum Beispiel UAU, AAUUAA, oder UUAU. Ein gebildetes
Wort darf außerdem nach folgenden beiden Regeln umgeformt werden:

(R1) Man darf die Buchstabenfolge AU aus einem Wort streichen oder an einer beliebigen
Stelle hinzufügen.

(R2) Man darf die Buchstabenfolge UAU durch die Buchstabenfolge UUAAAUU ersetzen und
umgekehrt.

Zum Beispiel darf man aus dem Wort UUAU mit (R1) das Wort UU machen, oder man darf
daraus mit (R2) das Wort UUUAAAUU machen, . . . Das Spiel funktioniert nun so, dass eine
der beiden zwei Wörter bildet und fragt, ob man das eine in das andere Wort umformen kann.
So stellt Ulrike Anna die folgenden Fragen:

1. Kann man AUU in UAU umformen?

2. Kann man AUUAUUAU in UUAAAUUU umformen?

3. Kann man AU in AUU umformen?

Bevor ihr weiterlest, versucht erstmal selbst eine Weile lang, die drei Aufgaben zu lösen.

Also gut, dann lasst uns doch einmal gemeinsam überlegen, ob wir die drei Aufgaben lösen
können.

Zu 1. Hier findet man relativ leicht eine Lösung. Zum Beispiel kann man aus AUU mit (R1)
das Wort U machen. Wenn man daran wieder mit (R1) ein AU anhängt, bekommt man
UAU, was genau das gesuchte Wort ist.

Zu 2. Zuerst kann man im ersten Wort mit (R1) die beiden AUs am Anfang und Ende
wegstreichen. Dann hat man das Wort UAUU. Hier kann man jetzt (R2) auf UAU an-
wenden und erhält damit das gesuchte Wort.

Zu 3. Je länger man mit den beiden Wörtern aus dem dritten Beispiel herumspielt, umso
mehr scheint es, dass man das erste Wort nicht in das zweite umformen kann. Aber
geht das wirklich nicht? Und wenn ja, wieso funktioniert es nicht? Können wir vielleicht
beweisen, dass es überhaupt nicht gehen kann?

Es scheint also sinnvoll, sich zu überlegen, ob man gewisse Wörter gar nicht ineinander
umformen kann und wieso dies so ist. Wie wir sehen werden, ist hier das Invariantenprinzip
hilfreich. Wir suchen nach Merkmalen, die sich unter den beiden Wortumformungen (R1)
und (R2) ändern bzw. nicht ändern. Zuerst müssen wir uns überlegen, welche Merkmale es
überhaupt gibt:

• Die Dinge, die wir untersuchen, sind Wörter, die aus den Buchstaben A und U zusam-
mengesetzt sind.

• Das erste Merkmal eines Wortes, das einem einfallen könnte, ist die Länge des Wortes.
Diese ist keine Invariante, da sich die Länge eines Wortes unter den Umformungen (R1)
und (R2) ändert.
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• Als nächstes könnte man auf die Idee kommen, voneinander getrennt zu zählen, wie oft
die Buchstaben A und U in einem Wort vorkommen. Auch dies sind keine Invarianten,
wie man leicht sieht.

Wir haben festgestellt, dass die Anzahl an Buchstaben keine Invarianten sind, also nicht gleich
bleiben. Findet man nur Merkmale, die sich ändern, kann man untersuchen, wie sich diese
genau ändern. Wir könnten zum Beispiel überlegen, um wie viel sich die Länge eines Wortes
ändert.

• Bei Umformung (R1) werden entweder zwei Buchstaben weggenommen oder es kommen
zwei Buchstaben hinzu, die Wortlänge ändert sich also um +2 oder um −2. Bei Umfor-
mung (R2) wird das Wort UAU durch das Wort UUAAAUU ersetzt oder umgekehrt. Da
UAU drei Buchstaben und UUAAAUU sieben Buchstaben hat, ändert sich die Wortlänge
also um +4 oder um −4. Haben die Zahlen +2,−2,+4,−4 irgendetwas gemeinsam? Ja,
sie lassen sich alle durch 2 teilen, sind also gerade Zahlen. Wir haben also festgestellt:
Die Länge eines Wortes ändert sich immer um eine gerade Zahl.

Mit dieser Beobachtung können wir nun sofort zeigen, dass das dritte Beispiel keine Lösung
hat. Wenn wir nämlich das Wort AU mit (R1) und (R2) umformen, so ändert sich die Länge
immer um eine gerade Zahl. Da die Länge des Startwortes AU gerade ist, bleibt die Wortlänge
also immer eine gerade Zahl (addiert oder subtrahiert man von einer geraden Zahl eine andere
gerade Zahl, so ist das Ergebnis auch wieder eine gerade Zahl). Deshalb können wir AU nicht
in AUU umwandeln, da die Länge des Wortes AUU eine ungerade Zahl ist.

Wir können unsere Beobachtung wie folgt zusammenfassen: Unter den Umformungen (R1)
und (R2) bleibt die Eigenschaft eines Wortes, ob seine Länge eine gerade oder eine ungerade
Zahl ist, erhalten. Diese Eigenschaft ist also eine Invariante.

2 Aufgaben

Bei den folgenden Aufgaben ist das Invariantenprinzip oft hilfreich. Wenn ihr nach einer
Lösung sucht, überlegt doch einmal, was sich ändert und was gleich bleibt. Selbstverständlich
ist es auch in Ordnung, die Aufgaben auf eine andere Art und Weise zu lösen.

Aufgabe 1. Die Geheimsprache der Emu besteht aus den drei Buchstaben E,M,U und den
folgenden Regeln:

(R1) Endet ein Wort auf U, so darf man dieses letzte U durch ein E ersetzen.

(R2) Man darf den ersten und den letzten Buchstaben eines Wortes vertauschen.

(R3) Die Kombination ME darf stets in einem Wort weggelassen werden oder an beliebiger
Stelle eingefügt werden.

Ist es mit diesen Regeln möglich, das Wort MEU in MU umzuformen?

Aufgabe 2. Löse die Knobelaufgabe mit den Bechern vom Anfang.
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Aufgabe 3. Du und dein Freund haben eine 4×8-Tafel Schokolade
geschenkt bekommen. Damit spielt ihr folgendes Spiel: Einer von
euch beginnt und bricht die Tafel entlang einer beliebigen Rille.
Danach darf der andere eines der beiden entstandenen Stücke auf
dieselbe Weise teilen. Dies wiederholt ihr nun so lange, bis nur
noch lauter Einzelstücke vorhanden sind. Es gewinnt derjenige, der den letzten Zug machen
konnte. Solltest du selbst beginnen oder deinen Freund anfangen lassen wenn du gewinnen
möchtest? Was wäre, wenn ihr eine 3 × 7-Tafel hättet?

Aufgabe 4. Pascal hat einen Beutel, in dem sich fünf rote und sechs grüne Murmeln befinden.
Außerdem hat er noch einen großen Vorrat an grünen und roten Murmeln. Pascal zieht zwei
Murmeln aus dem Beutel und macht damit folgendes:

A Sind beide Murmeln grün, so legt er eine davon zurück in den Beutel und die andere
zum Vorrat.

B Sind beide Murmeln rot, so legt er die beiden zum Vorrat und legt eine neue grüne
Murmel aus dem Vorrat in den Beutel.

C Ist eine der Murmeln grün und die andere rot, so legt er die rote zurück in den Beutel
und die grüne zum Vorrat.

Dies wiederholt er immer weiter. Zeige, dass irgendwann nur noch eine Murmel im Beutel ist
und diese immer die gleiche Farbe hat wenn man das Spiel wiederholt. Welche Farbe hat sie?

b

1
0

10

0
0

Aufgabe 5. Man teile einen Kreis in sechs Kuchenstücke. Danach schreibe
man genau wie rechts im Bild die Zahlen 0 und 1 in die einzelnen Stücke.
Nun darf man immer zwei benachbarte Zahlen jeweils um 1 erhöhen.
Kann man so erreichen, dass irgendwann in jedem Feld die gleiche Zahl
steht?

Hinweis. Summen und Differenzen der Zahlen betrachten.

Aufgabe 6. Gegeben sei ein Quadrat, das wie rechts im oberen Bild gefärbt
ist. Nun darf man auf die folgende Art die Farben ändern:

1. Man dreht jede Farbe in einer Reihe um.

2. Man dreht jede Farbe in einer Spalte um.

3. Man dreht jede Farbe in einer Diagonalen oder einer Nebendiagonalen
um. (Zwei Beispiele für Nebendiagonalen siehst du rechts im Bild.)

Ist es damit möglich, alle Felder im oberen Bild weiß zu färben?

Weiterführende Links

Allgemeine Hinweise zum Lösen von Aufgaben findest du im Unterpunkt Aufgaben und Lösungen
auf der Schülerzirkel-Homepage: http://www.mathematik.uni-r.de/schuelerzirkel.

Das 15er Puzzle, ein Knobelspiel, das gut zum Thema Invarianten passt:
http://www.mathe-online.at/galerie/spiel/14-15/14-15.html
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