
Schülerzirkel Mathematik
Fakultät für Mathematik. Universität Regensburg

Ganz schön voll hier!

Das Schubfachprinzip

1 Aufgaben

Aufgabe 1 (∗). Zeige, dass unter je n + 1 Elementen zwei Elemente sind, die den
selben Rest beim Teilen durch n lassen.

Lösung. Jede natürliche Zahl a lässt sich schreiben als

a = n · k + r

für ein r zwischen 0 und n − 1 und ein natürliche Zahl k. Zum Beispiel für n = 7
und a = 44 erhalten wir

44 = 7 · 6 + 2

Wir haben also n mögliche Reste und diese sind unsere n Kategorien. Wir verteilen
nun die n + 1 Zahlen auf diese n Kategorien und wenden das Schubfachprinzip
an.
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Aufgabe 2 (∗). Beweise beide Verallgemeinerungen des Schubfachprinzips.

r-Schubfachprinzip. Sollen m Objekte in n Kategorien eingeteilt werden und es gilt
m > r · n für ein r ∈ N, so gibt es eine Kategorie, in der es r + 1 Objekte gibt.

Lösung. Angenommen in jeder Kategorie seien höchstens r Objekte. Dann ist die
Anzahl aller Objekte

m ≤ r · n

Dies ist offensichtlich ein Widerspruch zu r · n > m.

∞-Schubfachprinzip. Sollen unendlich viele Objekte in n Kategorien eingeteilt wer-
den, so gibt es eine Kategorie, in der unendlich viele Objekte sind.

Lösung. Angenommen in jeder Kategorien seien höchstens endlich viele Objekte. In
der ersten Kategorie seien a1 viele Elemente und in der n-ten Kategorien seien an
viele Elemente. Dann ist die Anzahl aller Elemente gegeben durch:

a1 + . . . + an ≤ n ·max {a1, . . . , an} <∞

Dies ist ein Widerspruch zur Voraussetzung, dass es unendlich viele Objekte sind.

Aufgabe 3 (∗). Wir haben drei natürliche Zahlen a, b, c. Zeige, wenn die Summe
a+ b+ c nicht durch 3 teilbar ist, dann gibt es zwei Zahlen aus a, b, c die den selben
Rest beim Teilen durch 3 haben.

Lösung. Wir würden gerne wie in Aufgabe 1 argumentieren. Doch sind es diesmal
drei mögliche Reste und drei Zahlen. Also gehen wir von dem Fall aus, dass alle drei
Zahlen verschieden Rest beim Teilen durch drei haben. Da die Benennung von a, b, c
keine Rolle spielt können wir annehmen, dass

a = 3 · ka
b = 3 · kb + 1

c = 3 · kc + 2

für geeignete natürliche Zahlen ka, kb, kc gilt. Daraus folgt dann:

a + b + c = (3 · ka) + (3 · kb + 1) + (3 · kc + 2)

= 3 · (ka + kb + kc) + 3 = 3 · (ka + kb + kc + 1)

Somit wäre die Summe a + b + c durch drei teilbar.

Aufgabe 4 (∗∗). Wir betrachten ein Quadrat mit der Seitenlänge 3 cm. Wie viele
Steine kann ich darauf maximal verteilen, sodass der Abstand zwischen jeweils zwei
Steinen stets größer als

√
2 ist? Denke daran, dass man hier zwei Dinge zeigen muss.

Obere Schranke und untere Schranke!
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Lösung. Die Antwort ist neun. Zunächst zeigen wir, dass neun Elemente Platz finden.

1, 49

Nun können wir genau wie in der Beispielaufgabe argumentieren. Wir zerteilen
das Quadrat in neun kleinere Quadrate.

√
2

Von zehn Punkten müssen nach dem Schubfachprinzip zwei Punkte im selben klei-
neren Quadrat landen. Damit ist der Abstand dieser beiden Punkte höchstens

√
2.

Aufgabe 5 (∗∗). Zeige, dass auf einer Party mit mindestens sechs Personen, es jeweils
drei Personen gibt, die sich alle untereinander kennen oder die sich alle völlig fremd
sind. Was ist mit Partys, auf denen fünf Personen sind?

Lösung. Wir hatten bereits gesehen, wie man aus Bekanntschaften einen Graphen
konstruiert. Wir betrachten also sechs Punkte, für jede Person einen Punkt. Davon
wählen wir einen Punkt aus. Nennen wir ihn A. Nun gibt es fünf weitere Punkte. Wir
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teilen diese fünf Punkte auf zwei Kategorien auf. Entweder existiert eine Kante von
A zu dem Punkt oder nicht. Nach dem verallgemeinerten Schubfachprinzip enthält
eine Kategorie drei Punkte. Nehmen wir an es liegen Kanten zwischen A und den
drei Punkten (der andere Fall ist komplett analog) und wir nennen die anderen
Punkte B,C,D. Wir erhalten einen Teilgraph der Form:

A B

D
C

Wenn nun keine Kante zwischen BC, CD oder BD verläuft sind wir fertig, da dann
die Punkte B,C,D ein unabhängige Menge bilden. Sollte nun eine Kante zwischen
zwei verlaufen zum Beispiel BC dann bilden die Punkte zusammen mit A einen
vollständigen Teilgraphen:

A B

D
C

Es ist nicht ganz leicht zu sehen, wo wir beim Beweis die Voraussetzung von sechs
Punkten benutzt haben, da am Ende nur vier vorkamen. Die Voraussetzung ist ganz
am Anfang eingegangen, wo wir das Schubfachprinzip verwendet haben. Hier ein
Beispiel für einen Graphen mit fünf Punkten, der keinen vollständigen Teilgraphen
und keine unabhängige Menge mit drei Elementen enthält:

Aufgabe 6 (∗∗∗). Zeigt, dass die Ramsey-Zahl zu 4 größer als 17 ist.

Lösung. Wir müssen also einen Graphen mit 17 Punkten angeben, der weder einen
vollständigen Teilgraphen der Größe vier hat, noch eine unabhängige Menge aus
vier Punkten enthält. Um die Konstruktion besser nachzuvollziehen, bauen wir den
Graphen Schritt für Schritt auf. Wir schreiben die 17 Knoten wie bei einer Uhr im
Kreis auf. Dann verbinden wir alle benachtbarten Knoten miteinander. Wir erhalten
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den Graphen:

1 2

3

4

5

6

7

8
910

11

12

13

14

15

16

17

Dieser hat zwar keinen vollständigen Teilgraphen mit vier Punkten, aber offensicht-
lich eine größere unabhängige Teilmenge. Diese werden wir durch Hinzufügen wei-
terer Kanten verkleinern. Wir verbinden nun zusätzlich alle Punkte die genau zwei
Schritte voneinander entfernt sind. Wir erhalten den Graphen:

1 2

3

4

5

6

7

8
910

11

12

13

14

15

16

17

Das Gleiche Spielchen machen wir jetzt noch mit allen Punkten die Abstand 4 und
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8 haben. Der resultierende Graph ist ziemlich unübersichtlich:

1
2

3

4

5

6

7

8

910

11

12

13

14

15

16

17

Mathematisch lässt sich der Graph so beschreiben: Die Menge aller Punkte sind die
Zahlen 1, . . . , 17. Zwischen zwei Punkten x, y ∈ {1, . . . , 17} mit x > y liegt eine
Kante genau dann wenn,

x− y ∈ {1, 2, 4, 8, 9, 13, 15, 16} .

Dieser Graph ist offenbar sehr symmetrisch. Deshalb reicht es zu zeigen, dass es kei-
nen vollständigen Graphen mit vier Punkten gibt, der den Punkt 1 enthält. Genauso
reicht es zu zeigen, dass es keine unabhängige Menge aus vier Punkten gibt, die den
Punkt 1 enthält. Betrachten wir also den von Punkt 1 und allen Kanten von Punkt
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1 aufgespannten Teilgraphen:

1

2

3

5

910

14

16

17

Man sieht nun leicht, dass dieser Teilgraph keinen vollständigen Teilgraphen mit
4 Punkten enthält. Denn jeder Punkt ist mit der 1 verbunden. Nehmen wir die 1
heraus, müsste im verbleibenden Graphen ein Dreieck sein. Dies ist aber nicht der
Fall.
Ganz aḧnlich können wir auch für die unabhängigen Mengen bei dem Teilgraphen
argumentieren. Dazu betrachten wir den Teilgraphen von allen Punkten, die keine
Kante zu 1 haben:

1

4

6

7

811

12

13

15

Wir probieren eine möglichst große unabhängige Menge mit dem Punkt 1 zu er-
halten. Nehmen wir nun Beispielweise den Punkt 15 hinzu. Dann gibt es noch drei
weitere Punkte die keine Kante zu 1 oder 15 haben. Das sind die Punkte 4, 8 und 12.
Doch diese drei Punkte bilden ein Dreieck, sodass nach Hinzufügen einer der Punkte
wir eine maximale unabhängige Teilmenge erhalten. Für die anderen Möglichkeiten
gilt das Gleiche (da der Graph so symmetrisch konstruiert ist).
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Weiterführende Links

Allgemeine Hinweise zum Lösen von Aufgaben: http://www.mathematik.uni-r.de/schuelerzirkel
Extremalprinzip: Thema 1 des Schuljahres 2015/2016
Graphentheorie: Thema 2 des Schuljahres 2012/2013
Informationen zum sehr interessanten Leben von Ramsey:
https://de.wikipedia.org/wiki/Frank Plumpton Ramsey
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