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Beweise ohne Worte – Lösungen

Aufgabe 1 (Summe ungerader Zahlen∗ (nur für die Klas-
sen 7/8)). Sei n eine natürliche Zahl. Für die Summe
der ungeraden Zahlen

1 + 3 + 5 + 7 + . . . + (2n− 3) + (2n− 1)

gibt es eine Formel, welche durch das rechte Bild ver-
deutlicht wird. Welche Formel ist es und wie kann man
sie aus dem Bild herleiten?

Lösung. Wir zählen zuerst die gelben Kreise in dem Bild: es sind erst 1, dann 5, dann 9
und zuletzt 13. Die Anzahl der blauen Kreise ist erst 3, dann 7, dann 11 und zuletzt 15.
Die Gesamtzahl der Kreise ist also 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 = 64. Dies ist die
Summe der ungeraden Zahlen 1 + 3 + 5 + 7 + . . . + (2n− 3) + (2n− 1) für n = 8.

Man kann die Anzahl der Kreise im Bild aber auch auf eine andere Weise ermitteln:
wir sehen ein Quadrat mit Seitenlängen zu je 8 Kreisen, d.h. die Gesamtzahl der Kreise
im Quadrat ist 8 · 8 = 64.

Dies legt folgende Vermutung nahe: für alle natürlichen Zahlen n ist die Summe der
ungeraden Zahlen 1 + 3 + 5 + 7 + . . . + (2n− 3) + (2n− 1) genau n · n.

Wie lässt sich die Vermutung mit Hilfe des Bildes beweisen? Dazu überlegen wir
uns was passiert, wenn wir die Seitenlängen des Quadrats um 1 erhöhen: die Anzahl
der Kreise im Quadrat erhöht sich dadurch von 8 · 8 zu 9 · 9. Man kann diesen
Zuwachs am Kreisen aber auch anders angeben: in unserem konkreten Bild würde
oben noch eine Reihe von acht gelben Kreisen und rechts auch eine Reihe von acht
gelben Kreisen hinzukommen sowie noch ein einzelner gelber Kreis oben rechts in der
Ecke. Es kommen als 8 + 8 + 1 = 17 gelbe Kreise hinzu, und 17 ist jetzt genau die
nächste ungerade Zahl in der Folge 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 welche wir schon in unserem
Bild sehen als Anzahlen der gelben, bzw. blauen Kreise. Insgesamt haben wir also nun
1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 = 81 Kreise, und das ist genau 9 · 9.

Im allgemeinen Fall, also wenn wir ein Quadrat der Seitenlängen n vergrößern auf
Seitenlänge n + 1, erhöht sich die Anzahl der Kreise in erster Zählweise von n · n
auf (n + 1) · (n + 1). In der zweiten Zählweise erhöht sich die Anzahl der Kreise von
1+3+5+7+ . . .+(2n−3)+(2n−1) um n+n+1 (oben eine Reihe mit der Anzahl der
ursprünglichen Seitenlänge n, rechts genauso eine Reihe und ein einzelner Kreis oben
rechts in der Ecke kommen hinzu). Und n+n+1 = 2n+1 ist genau die nächste ungerade
Zahl folgend auf 2n−1. Wir haben damit also 1+3+5+7+. . .+(2n−3)+(2n−1)+(2n+1)
Kreise in dem größeren Quadrat. Wir haben also gesehen, dass wenn die Formel
1 + 3 + 5 + 7 + . . . + (2n − 3) + (2n − 1) = n · n für eine natürliche Zahl n gilt, so
gilt sich auch für die nächstgrößere Zahl n + 1. Da wir uns schon vergewissert haben,
dass die Formel für n = 8 gilt, gilt sie somit auch für n = 9. Und weil sie für n = 9
gilt, zeigt das gleiche Argument, dass sie auch für n = 10 gelten muss. Und damit gilt
sie auch für n = 11, und damit für n = 12, etc. Und somit gilt die Formel für jede
natürliche Zahl n größer als 8, weil wir von 8 an beginnend uns hochhangeln können bis
zu dieser Zahl n. Da wir uns für die natürlichen Zahlen bis 8 direkt von der Gültigkeit
der Formel überzeugen können, gilt sie also für alle natürlichen Zahlen n.
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Aufgabe 2 (Summenformel I∗∗ (nur für die Klassen 7/8)). Welche Summenformel stellt
das Bild zu dieser Aufgabe dar? Gib die Formel an und begründe sie.

Lösung. Um eine Vermutung zu erhalten, zählen wir die Anzahl der Kästchen im Bild
auf zwei verschiedene Weisen.

Wir sehen ein Quadrat mit Seitenlängen aus 21 Kästchen. Die 21 Kästchen sind
unterteilt in unterschiedliche Farben, nämlich ein rotes Kästchen, zwei gelbe, drei grüne,
etc. und das sind dann insgesamt diese 1+2+3+4+5+6 = 21 Kästchen. Das Quadrat
hat also insgesamt (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)2 Kästchen.

Jetzt zählen wir die Kästchen der einzelnen Farben im Quadrat: wir haben ein rotes
Kästchen. Orangene Kästchen gibt es 23 — wie kommen wir auf diese Zählung? Wir
sehen hervorgehoben ein Quadrat aus 2 · 2 orangenen Kästchen und dann noch eine
Reihe oben und eine rechts davon. Diese beiden Reihen setzen sich aber zusammen zu
einem ganzen Kästchen, welches genau so groß ist wie die schon vorhandenen orangenen.
Somit haben wir 23 orangene Kästchen. An gelben Kästchen haben wir 33 und hier
sieht man das einfacher: es sind 3 hervorgehobene Kästchen mit Seitenlänge jeweils 3.
An grünen Kästchen haben wir 43. Hier muss man wieder so zählen wir bei den gelben
Kästchen: wir haben drei hervorgehobene Quadrate mit je 4 · 4 grünen Kästchen,
und zusätzlich können wir noch ein solches Quadrat zusammensetzen aus den beiden
Hälften, welche sich oben von und rechts der grünen vollständigen Quadrate befinden.
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Weiter haben wir 53 blaue Kästchen, und für die violetten Kästchen ergibt sich 63.
Insgesamt haben wir also 13 + 23 + 33 + 43 + 53 + 63 Kästchen.

Die erste Zählweise ergibt also (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)2 Kästchen und die andere
Zählweise 13 + 23 + 33 + 43 + 53 + 63 Kästchen. Die Vermutung ist also, dass folgende
Formel für alle natürlichen Zahlen n gilt:

(1 + 2 + · · · + n)2 = 13 + 23 + · · · + n3.

Um diese Formel zu beweisen, argumentieren wir ähnlich wie in der vorigen Aufgabe:
wir erhöhen den Wert von n um 1, d.h. auf n+ 1, und müssen zeigen, dass diese Formel
dann immer noch gilt. Geometrisch bedeutet das, dass wir ein Quadrat von Seitenlänge
1 + 2 + · · · + n um die Seitenlänge n + 1 erhöhen, d.h. das Quadrat hat dann insgesamt
die Seitenlänge 1 + 2 + · · ·+n+ (n+ 1) und somit (1 + 2 + · · ·+n+ (n+ 1))2 Kästchen.
Jetzt zählen wir wie vorher auf die zweite Zählweise die Anzahl der Kästchen, welche
hinzukommen. Wir haben die Seitenlänge des Quadrats um n+1 erhöht, d.h. wir haben
(n + 1)3 neue Kästchen hinzuerhalten. Bei dieser Zählung muss man etwas aufpassen,
denn je nachdem ob n ungerade oder gerade ist, erhalten wir entweder n + 1 Quadrate
der Seitenlänge n + 1 dazu, oder wir erhalten n Quadrate der Seitenlänge n + 1 hinzu
und zusätzlich noch zwei halbe Quadrate (so wie das im Bild bei den orangenen, grünen
und violetten Kästchen der Fall ist). Wir sehen also, dass unsere vermutete Formel
immer noch gilt, wenn wir den Wert von n um 1 erhöhen. Der Rest des Beweises ist
wie in der vorherigen Aufgabe: wir wissen, dass die Formel für den Fall n = 6 gilt. Wir
wissen, dass sie immer noch gilt wenn immer wir den Wert von n um eins erhöhen.
Und wir können uns von der Richtigkeit der Formel für die Werte n = 1, 2, 3, 4 und 5
direkt überzeugen. Also gilt die Formel für alle natürlichen Zahlen n.

Aufgabe 3 (Unendliche Summen∗). Die Werte der unendlichen Summen
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kann man angeben. Welche sind das? Die Bilder sollen dir helfen diese Werte zu finden.

Lösung. Für die unendliche Summe 1
2 + 1

4 + 1
8 + 1

16 + 1
32 + · · · erhalten wir aus dem

Bild den Wert 1. Das Bild zeigt ein Quadrat mit Seitenlängen 1, d.h. sein Flächeninhalt
ist ebenfalls 1. Und man sieht, dass die einzelnen Rechtecke, bzw. Quadrate darin die
Flächeninhalte 1/2, 1/4, 1/8, etc. haben, und alle diese Quadrate und Rechtecke füllen
das ganze große Quadrat aus. Das heißt die Flächeninhalte der kleinen Quadrate und
Rechtecke müssen sich alle aufaddieren zum Flächeninhalt des großen Quadrats.

Für den Wert der unendlichen Summe 1
4 + 1

16 + 1
64 + 1

256 + 1
1024 + · · · erhalten wir mit

ähnlicher Argumentation 1/3. Der einzige Unterschied zur vorherigen Aufgabenteil ist,
dass hierbei die grünen Flächen nicht das komplette äußere Quadrat ausfüllen, sondern
nur 1/3 der Gesamtfläche davon.
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Aufgabe 4 (Summe der Dreierpotenzen∗∗). Sei n eine natürliche Zahl. Für die Summe

30 + 31 + 32 + . . . + 3n

gibt es eine Formel. Gib sie mit Hilfe des Bildes an.

Lösung. Die oberen fünf Dreiecke in dem Bild bestehen aus 30, 31, 32, etc. Kreisen.
Dies ist im Bild angegeben, aber man kann das auch leicht selbst sehen: von einem
zum nächsten Dreieck verdreifacht sich genau die Anzahl der Kreise.

Jetzt schauen wir uns das große Dreieck im Bild an. Es ist die Verdreifachung des
vorigen Dreiecks, d.h. es besteht aus 35 Kreisen in diesem konkreten Fall. Im allgemeinen
Fall, wenn das vorherige kleinere Dreieck 3n Kreise hatte, so hat das neue große Dreieck
dann 3n+1 Kreise. Jetzt schauen wir uns den mittleren senkrechten Strich im Dreieck
an, welcher es in eine linke und eine rechte Hälfte teilt. Wenn wir uns die rechte
Hälfte genau anschauen, so sehen wir, dass es so aufgebaut ist, dass alle vorherigen
kleinen Dreiecke übereinander gesetzt sind. Die rechte Hälfte im Bild besteht also aus
30 + 31 + 32 + 33 + 34 Kreisen. Oder im allgemeinen Fall, wenn das große Dreieck 3n+1

Kreise hat, so besteht die rechte Hälfte davon aus 30 + 31 + 32 + . . . + 3n Kreisen.
Wir wissen also, dass wenn das große Dreieck 3n+1 Kreise hat, so hat seine rechte

Hälfte 30 + 31 + 32 + . . . + 3n Kreise. Andererseits hat die rechte Hälfte des Dreiecks
(3n+1 − 1)/2 Kreise, weil es die Hälfte des großen Dreiecks ist (wir müssen noch eins
abziehen wegen der Spitze des Dreiecks, welche nicht in der rechten Hälfte enthalten
ist). Wir erhalten also die Formel

30 + 31 + 32 + . . . + 3n =
3n+1 − 1

2
.

Aufgabe 5 (Summenformel II∗∗∗). Wir betrachten die Zahlenfolge

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, . . .

Finde ihr Bildungsgesetz und gib die nächsten drei Zahlen der Folge an.
Es sei an die n-te Zahl in dieser Folge, d.h. a1 = 1, a2 = 1, a3 = 2, a4 = 3, a5 = 5,
a6 = 8, a7 = 13, a8 = 21, a9 = 34, usw. Für die Summe der Quadrate der Zahlen in
dieser Folge, d.h. für

12 + 12 + 22 + 32 + 52 + . . . + a2n,

gibt es eine Formel. Gib sie mit Hilfe des Bildes an.

Lösung. Die abgebildete Folge ist die Fibonacci-Folge. Die nächste Zahl in dieser Folge
entsteht durch Addition der beiden vorhergehenden Zahlen, d.h. die Folge wird durch
89, 144, 233, . . . fortgesetzt. In der Notation aus der Aufgabe, d.h. wenn an die n-te Zahl
in dieser Folge bezeichnet, so ist das Bildungsgesetz gegeben durch an+2 := an+1 + an.

Jetzt betrachten wir das Bild zu dieser Aufgabe. Zuerst muss man feststellen, dass
die Zahlen im Bild die Seitenlängen der Quadrate angeben, in denen sie stehen. Dann
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fällt uns weiter auf, dass die Zahlen genau die Fibonacci-Folge sind, und dass die
hinzukommenden Quadrate jeweils spiralförmig an die schon vorhandenen Quadrate
angefügt werden. Wir verallgemeinern das Bild, indem wir es in unserem Kopf um
die nächsten Zahlen der Fibonacci-Folge erweitern (also uns die nächsten passenden
Quadrate angefügt denken). Wir gehen davon aus, dass wir jetzt im n-ten Schritt
sind, d.h. das letzte Quadrat, welches wir angefügt haben, ist das von Seitenlänge an.
Das Bild stellt den achten Schritt dar, denn das größte Quadrat im Bild ist das mit
Seitenlänge 21 und 21 ist die achte Zahl in der Fibonacci-Folge. Somit wissen wir, dass
die kürzere Seite des resultierenden Rechtecks Länge an hat (im Bild ist die kürzere
Seite die linke, bzw. rechte, mit einer Seitenlänge von 21 = a8). Die längere Seite des
Rechtecks hat dann die Länge an + an−1 (im Bild hat die längere Seite die Länge
21 + 13 = a8 + a7). Somit hat das Rechteck einen Flächeninhalt von an · (an + an−1).
Das Rechteck besteht aber genau aus allen vorher benutzten Quadraten, d.h. sein
Flächeninhalt bestimmt sich somit als a21 + a22 + a23 + . . . + a2n−1 + a2n. Es ergibt sich

a21 + a22 + a23 + . . . + a2n−1 + a2n = an · (an + an−1).

Man kann die Formel noch umschreiben, indem man an + an−1 = an+1 ausnutzt:

12 + 12 + 22 + 32 + 52 + . . . + a2n = an · an+1.

Aufgabe 6 (Inkreisradius∗∗). Für den Inkreisradius eines rechtwinkligen Dreiecks gibt
es eine einfache Formel, die den Inkreisradius durch die Seitenlängen des Dreiecks
ausdrückt. Leite diese Formel mit Hilfe des Bildes her.

Lösung. Wir bezeichnen den Inkreisradius mit r, die Länge der linken Seite des Dreiecks
mit a, die Länge der unteren Seite mit b und die Länge der dritten Seite mit c.

Das gelbe Quadrat hat dann die Seitenlängen r. Die Länge des blauen Anteils der
linken Seite ist dann a− r, und des roten Anteils der unteren Seite b− r.

Da sowohl die beiden blauen als auch die beiden roten Dreiecke jeweils kongruent
zueinander sind, erhalten wir die Zerlegung der dritten Seite des Dreiecks in zwei Stücke
der Längen a− r und b− r. Wir haben also c = (a− r) + (b− r) und erhalten somit
a+ b+ c = a+ b+ ((a− r) + (b− r)) = 2a+ 2b− 2r. Umstellen dieser Gleichung ergibt

r =
a + b− c

2
.

Weiterführende Literatur

Die Beweise, welche wir in den Lösungen zu den Aufgaben 1 und 2 geführt haben, sind
sogenannte Induktionsbeweise. Mehr Informationen dazu findet ihr im Themenblatt 4

”
Induktion“ aus dem Schuljahr 2012/13 unseres Schülerzirkels.

Weitere
”
Beweise ohne Worte“ findet ihr im gleichnamigen Buch von Roger B. Nelsen

(herausgegeben von Nicola Oswald), erschienen 2016 bei Springer Spektrum.
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