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Kreuz- und Quersummen

Wenn du Einkaufen gehst, hält die Kassiererin die Waren an den Scanner – und es
piepst! Weißt du, was die Zahlen unter dem Barcode bedeuten?

Diese Zahl ist die sogenannte EAN (European Article Number). Die ersten beiden
Zahlen stehen dabei für das Land (Deutschland wäre z.B. 40), die nächsten fünf für
die Firma, die das Produkt hergestellt hat, und die folgenden fünf schließlich für das
Produkt. Die 13. Ziffer ist die Prüfziffer.

Aufgabe 1 (einfacher Barcode∗ (nur für die Klassen 7/8) [4 Punkte]). Man könnte zum
Beispiel die Quersumme aus den ersten zwölf Ziffern berechnen und die Prüfziffer dann
so wählen, dass die Quersumme zur nächsten 10-er-Zahl ergänzt wird. Ist die Quersum-
me 17, wählt man 3; ist die Quersumme 22, wählt man 8. So können Ablesefehler bei
einer einzelnen Ziffer entdeckt werden – und es würde nicht piepsen. Wenn es piepst,
liegt kein Fehler vor, oder gleich zwei Fehler, die sich gegenseitig aufheben (und das
ist ziemlich unwahrscheinlich). Erkläre dieses Prinzip!

Aufgabe 2 (echter Barcode∗∗ (nur für die Klassen 7/8) [4 Punkte]). Das in Aufgabe 1
beschriebene Vorgehen ist den Entwicklern aber noch nicht gut genug. Sie wollen un-
bedingt auch Zahlendreher verhindern: es kann nämlich manchmal passieren, dass der
Scanner z.B. 43 statt 34 liest. Deswegen wird nicht die gewöhnliche Quersumme ge-
bildet, sondern es werden die ersten zwölf Ziffern zunächst abwechselnd mit 1 und 3
multipliziert, und dann erst werden die zwölf Produkte addiert. Die Prüfziffer ergänzt
dann die resultierende Summe zur nächsten 10-er-Zahl.

1. Zeige, dass dies bei dem oben abgebildeten Barcode der Fall ist.

2. Erkläre, warum so tatsächlich auch (fast alle) Zahlendreher entdeckt werden
können!

3. Gib einen Fall an, bei dem ein Zahlendreher durch dieses Verfahren nicht ent-
deckt wird!

Aufgabe 3 (Quersumme∗ [4 Punkte]). In unserem Dezimalsystem haben wir es leicht,
zu prüfen, ob eine Zahl durch 3 oder durch 9 teilbar ist: Wir bilden einfach die Quer-
summe; ist diese durch 3 (oder 9) teilbar, so ist es auch die Ausgangszahl.

Erkläre am Beispiel der Zahl 6957, warum die Quersummenregel für 3 (bzw. 9) gilt.

Hinweis. Zerlege die Zahl in Vielfache von Stufenzahlen; schreibe die Stufenzahlen dann
als 9 + 1, 99 + 1, . . . und ordne den Term anschließend geeignet um.
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Aufgabe 4 (außerirdische Quersummen∗∗ [4 Punkte]). Auf dem Planeten Hexa haben
die Bewohner an jeder Hand nur drei Finger, weshalb sie auch nur sechs Ziffern haben
(0, 1, 2, 3, 4, 5). Der Mathelehrer Penta auf Hexa ist ziemlich enttäuscht, dass die
Quersummenregel für die Zahl 3 offenbar für ihr Hexalsystem (Sechsersystem) nicht
funktioniert.

1. Nachdem Penta deine Lösung von Aufgabe 3 gelesen hat, sagt er ernüchtert:
”
Wir

können unsere Zahlen eigentlich genauso zerlegen, aber trotzdem funktioniert die
Quersummenregel für 3 bei uns nicht.“ Kannst du ihn trösten und ihm zeigen,
dass es – für eine andere Zahl – auf Hexa auch eine Quersummenregel gibt?

2. Auf der Erde gilt die Quersummenregel für zwei Zahlen, auf Hexa nur für eine.
Wenn Bewohner eines Planeten an jeder Hand immer gleich viele Finger haben,
für welche Planeten gibt es dann mehr als eine Quersummenregel? Exobiologen
haben herausgefunden, dass es keine Planeten gibt, auf denen die Bewohner mehr
als elf Finger an einer Hand haben!

Hinweis. Im Dezimalsystem werden Zahlen durch ihre Zerlegung in Summen von Zeh-
nerpotenzen notiert. Im Hexalsystem werden analog Zahlen durch ihre Zerlegung in
Summen von Sechserpotenzen notiert: So hat zum Beispiel die Hexalsystemzahl 42 im
Dezimalsystem die Darstellung 26, denn 4 · 61 + 2 = 26. Die Hexalsystemzahl 123 wird
im Dezimalsystem als 51 notiert, denn 1 · 62 + 2 · 6 + 3 = 51. Auf dieselbe Weise kann
man natürlich auch andere Stellenwertsysteme betrachten. Neben dem Dezimalsystem
spielt z.B. das Binärsystem (Zweiersystem) in der Informatik eine zentrale Rolle.

Aufgabe 5 (alternierende Quersumme∗∗∗ (empfohlen ab Klasse 9) [4 Punkte]). Um zu
überprüfen, ob eine Zahl durch 11 teilbar ist, kann man durch abwechselndes Subtra-
hieren und Addieren der Ziffern (von rechts nach links) die alternierende Quersumme
berechnen. Z.B. ist die alternierende Quersumme von 5374 gleich 4 − 7 + 3 − 5 = −5.
Ist das Resultat durch 11 teilbar, so ist auch die Ausgangszahl durch 11 teilbar.

1. Erkläre, warum diese Regel für die Teilbarkeit durch 11 gilt.

2. Gibt es eine entsprechende alternierende Quersummenregel auf dem Planeten
Hexa aus Aufgabe 4? Begründe Deine Antwort!

Aufgabe 6 (U-Zahlen∗∗ [4 Punkte]). Man kann auf dem Taschenrechner U-Zahlen tip-
pen, indem man eine Zifferntaste drückt, dann eine Reihe nach unten geht, dann eine
Spalte nach rechts und dann wieder eine Reihe nach oben (und dabei jeweils die ent-
sprechende Zifferntaste drückt).

Durch welche Zahl (außer 1 . . . ) ist die im Display erscheinende vierstellige Zahl
immer teilbar? Begründe Deine Antwort!
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