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Geheimnisvolle Zahlentafeln –
Lösungen

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)?

Lösung. Ein Beispiel für eine geheimnisvolle 3-mal-3 Zahlentafel ist:

Wie kann man systematisch vorgehen, um eine solche Lösung zu finden? Wir haben
die Zahlen 1 bis 9 zur Verfügung; die Summe dieser Zahlen ist 1 + 2 + · · · + 9 = 45.
Das bedeutet, dass die Summe bei einer geheimnisvollen Zahlentafel in jeder Zeile (und
jeder Spalte) gleich 15 – die zugehörige geheimnisvolle Zahl – sein muss, da es ja je drei
Zeilen (und drei Spalten) gibt (denn 45/3 = 15). Wenn wir also mit der Konstruktion
beginnen, müssen wir immer darauf achten, dass die Summe der ersten

”
vollen“ Zeile

(oder Spalte) gleich 15 ist. Die Zahlen
”
7“ und

”
8“ (oder

”
7“ und

”
9“) können zum

Beispiel also nicht in derselben Zeile (oder Spalte) vorkommen (auch z. B. nicht
”
1“

und
”
3“).

Es gibt noch viele weitere Zahlentafeln, die man zum Beispiel dadurch erhält, dass
man in der Mitte eine andere Zahl platziert oder die obige Zahlentafel dreht oder spie-
gelt.

Soll sogar eine hochgeheimnisvolle Zahlentafel konstruiert werden, in der also zusätz-
lich in den beiden Diagonalen die Summe der Zahlen gleich 15 ist, so muss in der Mitte
der Zahlentafel die mittlere Zahl (der sog.

”
Median“) aller vorkommenden Zahlen ste-

hen. In unserem Fall mit den Zahlen 1 bis 9 ist das die Zahl 5. Wäre in der Mitte
eine andere Zahl als die 5, ergäbe sich in irgendeiner Spalte und Zeile immer ein Wert
ungleich 15. Probiert es einmal aus!
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Beginnt man nun eine hochgeheimnisvolle Zahlentafel zu konstruieren, also mit ei-
ner

”
5“ in der Mitte, so ergibt sich beispielsweise diese Lösung:

Auch hier gibt es wieder verschiedene Lösungen, die allerdings alle durch Drehen
oder Spiegeln der Tafel entstehen. Ein Beispiel für eine Lösung, die durch Drehung um
90◦ (gegen den Uhrzeigersinn) entsteht, ist die folgende:

Es gibt tatsächlich keine weiteren Lösungen, wie man sich durch folgende Überle-
gungen verdeutlichen kann: Welche Zahlen kommen für die beiden Felder in Frage,
die sowohl neben der 5 (in der Mitte) als auch neben der 9 (in der Mitte einer Seite
oder eben in der Ecke) liegen (in unserem Beispiel sind es die beiden Zahlen 2 und
4)? Da die Summe pro Zeile, Spalte und Diagonale gleich 15 sein muss, kommen für
diese beiden Felder nur Zahlen von 1 bis 5 in Frage, denn z. B. (2 + 4) + 9 = 15 oder
(1+5)+9 = 15. Da die Zahl 5 schon für die Mitte der Zahlentafel reserviert ist, fällt sie
schon einmal weg. Wenn die Zahl 5 nicht möglich ist, so ist auch die Zahl 1 nicht mehr
möglich. Und wenn die Zahl 3 mit der Zahl 9 in einer Zeile oder Spalte ist, müsste
wegen 3 + 3 + 9 = 15 noch eine weitere 3 vorkommen, was ja auch nicht erlaubt ist. So
bleiben nur noch die beiden Zahlen 2 und 4 (für die beiden betrachteten Felder neben
der 5 und der 9) – und diese beiden Zahlen haben wir in unserem oben angegebenen
Beispiel schon verwendet!

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 gezeich-
net 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.

Lösung. Hier sind einige Beispiele von Mustern, von denen es aber auch noch viele
andere gibt:

Um solche (punkt-, achsen- oder verschiebungs-)symmetrische Muster zu finden,
geht man zum Beispiel von Abbildung 2 (vgl. Aufgabenblatt) aus und versucht, zwei
bereits symmetrische Zahlen so zu ergänzen, dass die Summe der vier Zahlen gleich 34
ist und das Muster dabei symmetrisch bleibt.

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.

Lösung. Die geheimnisvolle Zahl einer geheimnisvollen 5-mal-5-Zahlentafel lautet 65.
Wie kommt man (schnell) auf diese Zahl? Bei Aufgabe 1 haben wir schon gesehen, dass
die geheimnisvolle Zahl einer 3-mal-3-Zahlentafel die Summe aller Zahlen der Zahlen-
tafel (also 1 bis 9) dividiert durch die Anzahl der Zeilen (oder Spalten, also 3) ist, also
die Zahl 45/3 = 15.

Bei 5-mal-5-Zahlentafeln ist das genauso: Es kommen die Zahlen 1, 2, . . . , 25 vor,
denn es gibt insgesamt 25 Felder mit Zahlen zu besetzen. Addiert man alle Zahlen von
1 bis 25, so ergibt sich als Summe dieser Zahlen 325 (Übrigens: Einen Trick, um diese
Summe schneller zu bestimmen, lernst du bei Aufgabe 7.). Da die Summe in allen
fünf Zeilen (und Spalten) gleich sein soll, muss diese 325/5 = 65 sein. Und das ist die
gesuchte geheimnisvolle Zahl.

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.



Lösung. Um die gesuchte hochgeheimnisvolle Zahlentafel zur Zahl 1936 zu bekommen,
wenden wir das Verfahren aus Abbildung 3 (vgl. Aufgabenblatt) an, nun aber statt
für 2004 für die Zahl 1936. Wegen 1936 = 34 · 56 + 32 passt die geheimnisvolle Zahl 34
also 56-mal in die Zahl 1936. Das heißt, wir müssen die geheimnisvolle Zahlentafel zur
Zahl 34 in einem ersten Schritt mit 56 multiplizieren (siehe nachfolgende Abb.). Da
1904(= 34 · 56) und die gewünschte Zahl 1936 noch um 32 auseinanderliegen, müssen
wir das nun in einem zweiten Schritt korrigieren. Pro Feld darf aber nur 8 (denn
32/4 = 8) addiert werden (das ist zufällig genauso wie auf dem Aufgabenblatt), da
sich die geheimnisvolle Zahl aus je vier Feldern (einer Spalte, Zeile oder Diagonale)
ergibt:

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?

Lösung. Als Beispiel sehen wir uns im Folgenden die geheimnisvolle 4-mal-4-Zahlentafel
zur Zahl 2001 an. Da 2001 – im Gegensatz zu den beiden Zahlen 1936 und 2004 – kein
Vielfaches der Zahl 4 ist, gibt es hier keine Lösung, bei der in der Zahlentafel nur
natürliche Zahlen stehen. Stattdessen kann die Zahlentafel zu einer beliebigen natürli-
chen Zahl (wie z. B. 2001 oder 2005) auch Viertel, Halbe und Dreiviertel enthalten.

Warum ist das so? Wir gehen wieder vor wie bei Aufgabe 4: Wie oft passt – die zur
geheimnisvolle 4-mal-4-Zahlentafel gehörige – geheimnisvolle Zahl 34 in die Zahl 2001
hinein? 58 Mal, denn 2001 = 34 · 58 + 29. Wir müssen nun noch die Differenz zwischen
1972 (= 34 · 28) und 2001 gleichmäßig auf die vier Zeilen (und Spalten) verteilen. Das
ergibt für jede Zeile (und Spalte) genau 7 1

4 (denn 29/4 = 7 1
4 , vgl. auch Aufgabe 4),

also eine Bruchzahl und eben keine natürliche Zahl mehr. Wir müssen also statt wie
zuvor zu jeder Zahl

”
+8“ nun

”
+7 1

4“ rechnen, was zu folgender hochgeheimnisvollen



4-mal-4-Zahlentafel zur Zahl 2001 führt:

Ein noch einfacherer Weg zur Lösung ist der folgende: Ausgehend von der Zahlentafel
zur geheimnisvollen Zahl 2004 reicht es, jeweils 3

4 von jeder Zahl abzuziehen, um zur
geheimnisvollen Zahlentafel zur Zahl 2001 zu gelangen.

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.

Lösung. Für n = 3, 4 und 5 haben wir bereits Beispiele für geheimnisvolle n-mal-n-
Zahlentafeln gesehen bzw. konstruiert. Auch für jedes n > 5 kann man sie konstru-
ieren, z. B. mit der

”
siamesischen Methode“und anderen Verfahren, auf die wir aus

Platzgründen auf die Literatur verweisen müssen. Es bleiben noch die Fälle n = 1
und n = 2. Für n = 1 sieht die Zahlentafel etwas ungewohnt aus, denn eine 1-mal-
1-Zahlentafel hat nur eine Zeile und ein Spalte, sie besteht also nur aus einer Zahl
(z. B. aus der 1 oder jeder anderen natürlichen Zahl – je nachdem, was die zugehörige
(hoch-)geheimnisvolle Zahl sein soll).

Und was ist nun mit n = 2? Für n = 2 gibt es keine solche geheimnisvolle n-mal-n-
Zahlentafel (und erst recht nicht eine hochgeheimnisvolle n-mal-n-Zahlentafel), denn
mit den Zahlen 1, 2, 3 und 4 (siehe auch nachfolgende Abbildung; allgemeiner: mit vier
verschiedenen Zahlen ungleich 0) schafft man es nicht, in jeder der beiden Zeilen und
Spalten zugleich dieselbe Summe zu erhalten. Dass es wirklich nicht funktioniert, kann
man sehen, indem man sich überlegt, wie die zugehörige geheimnisvolle Zahl lauten
müsste. Für die Zahlen 1, 2, 3 und 4 in der Tafel wäre es die Zahl 5, denn ihre Summe
ist 1+2+3+4 = 10, die auf je zwei Zeilen und Spalten aufgeteilt wird (also 10/2 = 5).
Die Summe 5 lässt sich zwar zugleich beispielsweise in den zwei Zeilen erreichen, wo-
durch sich aber ein Widerspruch in den Spalten ergibt (oder umgekehrt, siehe auch
nachfolgende Abbildung). Diese verschiedenen Bedingungen, nämlich dass die Summe
in beiden Zeilen und beiden Spalten 5 beträgt, an die gesuchte Zahlentafel kann man
übrigens auch über mehrere Gleichungen beschreiben. Man kann nun zeigen, dass diese



Gleichungen niemals alle zugleich erfüllt sein knnen, was bedeutet, dass es tatsächlich
keine geheimnisvolle 2-mal-2-Zahlentafel gibt.

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.

Lösung. Der berühmte Mathematiker Carl Friedrich Gauß (*1777; † 1855) hatte hier-
zu eine geniale Idee, die bereits auf dem Schülerzirkelblatt mit dem Thema

”
Indukti-

on“vorgestellt wurde: Will man die Zahlen 1, 2, 3, . . . , n2 addieren, also zum Beispiel
für n = 5 die Zahlen 1, 2, 3, . . . , 25 = 325 (wie in Aufgabe 3), so kann man die von ihm

entdeckte Formel 1 + 2 + 3 + + n2 = n2·(n2+1)
2 verwenden. Diese Formel wird ihm zu

Ehren auch
”
Gauß’sche Summenformel“ genannt.

Am Beispiel n = 5 bedeutet das also: 1 + 2 + 3 + · · ·+ 52 = 52·(52+1)
2 = 25·26

2 = 325.
Die Formel kann man sich so veranschaulichen: Man schreibt die Zahlen von 1 bis n2

aufsteigend in eine Zeile. Darunter schreibt man die Zahlen in umgekehrter Reihenfol-
ge und addiert anschließend die Zahlen, die jeweils untereinander stehen:

In jeder Spalte ergibt sich die Summe n2 + 1, die wir insgesamt n2 Mal erhalten
(also zusammen (n2 +1) ·n2). Da wir für die gesuchte Summe aller Zahlen von 1 bis n2

aber alle Zahlen doppelt zählen würden, dürfen wir nur die Hälfte nehmen (also · 12 ),
insgesamt also:

1 + 2 + 3 + · · ·+ n2 = (n2+1)·n2

2 , was genau der Formel von Gauß entspricht.



Hochgeheimnisvolle Zahlentafeln werden in der Mathematik übrigens als magische
Quadrate bezeichnet. Entsprechend nennt man die geheimnisvolle Zahl in der Mathe-
matik die magische Zahl des magischen Quadrats. Geheimnisvolle Zahlentafeln (in
denen die Summe der Diagonalen nicht der geheimnisvollen Zahl entspricht) nennt
man übrigens semimagische Quadrate. In der Literatur und im Internet findest du
viele weitere spannende Informationen zum Thema

”
Magische Quadrate“

Bemerkung:
Wir möchten uns ganz herzlich bei Tobias Krehbiel bedanken, auf dessen Ideen dieses
Schülerzirkelblatt ganz wesentlich beruht.

Hochgeheimnisvolle Zahlentafeln werden in der Mathematik übrigens als magische
Quadrate bezeichnet. Entsprechend nennt man die geheimnisvolle Zahl in der Mathe-
matik die magische Zahl des magischen Quadrats. Geheimnisvolle Zahlentafeln (in
denen die Summe der Diagonalen nicht der geheimnisvollen Zahl entspricht) nennt
man übrigens semimagische Quadrate. In der Literatur und im Internet findest du
viele weitere spannende Informationen zum Thema

”
Magische Quadrate“.
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