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Geheimnisvolle Zahlentafeln

Der Weihnachtsmann möchte dich dieses Jahr mit etwas besonders Spannendem zum
Knobeln überraschen. Dazu zeichnet er für dein Geburtsjahr, das er auf das Jahr 2004
schätzt, blitzschnell eine Zahlentafel zur Zahl 2004:

Abbildung 1: Geheimnisvolle Zahlentafel zur Zahl 2004

Was ist nun an dieser Zahlentafel so besonders? Genau! Addiert man alle Zahlen
einer Zeile oder Spalte, so ergibt sich die Zahl 2004 (Geheimnisvolle Zahlentafel). Wenn
zusätzlich die Summe der Zahlen in den beiden Diagonalen jeweils dieser Zahl (z.B.
2004) entspricht, soll die Zahlentafel hochgeheimnisvoll heißen. Der Weihnachtsmann
konnte diese so schnell zeichnen, weil er sich eine einfachere Zahlentafel, nämlich die
zur Zahl 34 statt zur Zahl 2004, auswendig gemerkt hatte:

Abbildung 2: Merkhilfe für hochgeheimnisvolle Zahlentafeln zur Zahl 34

Anschließend hat er diese Zahlentafel zuerst mit 58 multipliziert und dann noch zu
jeder einzelnen Zahl 8 addiert (vgl. Abb. 3), um von der Zahl 34 zur gewünschten
Zahl 2004 zu kommen (denn 2004 = 34·58+4·8). Dadurch haben sich die besonderen
Eigenschaften der Zahlentafel nicht verändert: Die Summe der Zahlen in jeder Zeile,
in jeder Spalte oder in jeder Diagonale ist identisch, nämlich hier gleich 2004.

Abbildung 3: Konstruktion einer hochgeheimnisvollen Zahlentafel zur Zahl 2004

Darf man nun
”
alles“ mit den Zahlentafeln machen, ohne ihre besonderen Eigen-

schaften zu zerstören? Nein – aber Multiplizieren (Verdoppeln, Verdreifachen, . . . ) al-
ler Zahlen der Tafel, Addieren einer beliebigen natürlichen (auch negativen) Zahl (z.B.
+1,+2, . . . ) zu jeder Zahl der Tafel oder auch das Drehen und Spiegeln der gesamten
Zahlentafel ist erlaubt. Übrigens: Die Zahlen in (hoch)geheimnisvollen Zahlentafeln
sollen natürlich alle unterschiedlich sein.
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Aufgabe 1 (3-mal-3-Zahlentafel∗ (nur für die Klassen 7/8) [4 Punkte]). Finde je ei-
ne geheimnisvolle und eine hochgeheimnisvolle 3-mal-3-Zahlentafel aus den Zahlen
1, 2, . . . , 9. Gibt es hierbei jeweils mehrere Lösungen (ohne Drehungen und Spiegelun-
gen der Zahlentafel)?

Aufgabe 2 (Muster in den Zahlentafeln∗ (nur für die Klassen 7/8) [4 Punkte]). Die Zahl
2004 zu der geheimnisvollen Zahlentafel, die der Weihnachtsmann für dich gezeichnet
hat, nennt man auch die zugehörige geheimnisvolle Zahl. Jede (hoch)geheimnisvolle
Zahlentafel hat eine solche geheimnisvolle Zahl. In der hochgeheimnisvollen Zahlenta-
fel aus Abbildung 3 finden sich sogar noch weitere Muster (mit der geheimnisvollen
Zahl), denn nicht nur die Zeilen, die Spalten oder die Diagonalen summieren sich zur
geheimnisvollen Zahl. Finde in hochgeheimnisvollen Zahlentafeln möglichst viele sym-
metrische Muster aus vier Zahlen (wie in Abb. 2), die sich ebenfalls zur geheimnisvollen
Zahl addieren.

Aufgabe 3 (Geheimnisvolle Zahl∗ [4 Punkte]). Wie lautet die geheimnisvolle Zahl einer
geheimnisvollen 5-mal-5-Zahlentafel aus den Zahlen 1, 2, 3, . . . , 25? Welche Strategie
verwendest du? Begründe deine Antwort.

Aufgabe 4 (Weihnachtsmann-Tafel∗ [4 Punkte]). Wir wissen das Alter des Weihnachts-
manns nicht genau, aber da er sehr alt ist, könnte er etwa 80 Jahre alt und im Jahr
1936 geboren sein. Mach dem Weihnachtsmann eine Freude und finde eine hochge-
heimnisvolle 4-mal-4-Zahlentafel zur Zahl 1936.

Aufgabe 5 (Tafel zum Geburtsjahr∗∗ [4 Punkte]). Erzeuge eine geheimnisvolle 4-mal-
4-Zahlentafel zu deinem Geburtsjahr (z.B. 2001 oder 2005) oder dem eines deiner
Geschwister. Welche Veränderungen (mathematische Operationen) musstest du durch-
führen, um ausgehend von der geheimnisvollen Zahlentafel zur Zahl 2004 (vgl. Abb.
3) die neue Geburtsjahr-Zahlentafel zu erzeugen?

Aufgabe 6 (Verschwundene Zahlentafeln∗∗ [4 Punkte]). Wir haben schon verschieden
große geheimnisvolle Zahlentafeln kennengelernt. Für welches n gibt es keine solche
geheimnisvolle n-mal-n-Zahlentafel? Begründe deine Antwort.

Aufgabe 7 (Geheimnisvolle Zahl Nr. 2∗∗∗ (empfohlen ab Klasse 9) [4 Punkte]). Wie ermit-
telt man geschickt die geheimnisvolle Zahl in einer geheimnisvollen n-mal-n-Zahlentafel
mit den Zahlen 1, 2, 3, . . . , n2? Stelle einen geeigneten Term auf, der die geheimnisvolle
Zahl für ein beliebiges n angibt.


