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1 Was ist ein Beweis ?

1.1 Ein Beispiel

Nimm einen Stift und ein Blatt Papier und zeichne fünf Kreise nebeneinander. Mar-
kiere einen Punkt auf dem Rand des ersten Kreises. Markiere danach zwei Punkte
auf dem Rand des zweiten Kreises und verbinde sie durch eine gerade Linie. Als
nächstes markiere drei Punkte auf dem Rand des dritten Kreises und verbinde sie
durch gerade Linien, so dass jeder Punkt mit jedem anderen verbunden ist. Da-
nach machst du das gleiche für den vierten Kreis mit vier Punkten und dann noch
für den fünften Kreis mit fünf Punkten. Zähle jetzt in jedem Kreis die Anzahl der
entstandenen Flächenstücke. Was fällt dir auf? Hast du eine Vermutung, wie viele
Flächenstücke entstehen, wenn du sechs, sieben, acht, neun,... Punkte markieren und
verbinden würdest? Versuche, eine Vermutung aufzustellen und diese zu überprüfen.

War deine Vermutung richtig? Lass es uns doch einfach nochmal gemeinsam über-
prüfen. Wir zeichnen also die Kreise und verbinden die Punkte:
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Nach den ersten fünf Kreisen vermuten wir, dass sich die Anzahl der Flächenstücke
immer verdoppelt: Der erste Kreis wird gar nicht zerlegt, besteht also aus einem
Flächenstück. Der zweite Kreis wird in 2 Stücke zerlegt, der dritte Kreis in 4 =
2 · 2 = 22 Stücke, der vierte Kreis in 8 = 4 · 2 = 2 · 2 · 2 = 23 Stücke und der fünfte
Kreis in 16 = 8 · 2 = 2 · 2 · 2 · 2 = 24 Stücke. Man beachte, dass der Exponent immer
die Anzahl der Punkte auf dem Rand minus Eins ist. Wir stellen deshalb folgende
Behauptung auf:

Sei n irgendeine natürliche Zahl. Markiert man auf einem Kreisrand n
Punkte und verbindet sie alle durch gerade Linien, so wird der Kreis
dadurch in 2n−1 Flächenstücke zerlegt.

Für n = 1, 2, 3, 4, 5 haben wir die Behauptung schon nachgewiesen. Was ist aber
mit n = 6, 7, 8, . . .? Wir haben ja behauptet, dass man jedes n wählen darf. Also
markieren wir auf einem neuen Kreisrand einfach sechs Punkte und verbinden sie
alle durch gerade Linien:
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Nach unserer Behauptung müssten wir 25 = 2 · 24 = 2 · 16 = 32 Stücke erhalten. Zu
unserer Verblüffung stellen wir aber fest, dass dies nicht der Fall ist. Zuerst einmal
gibt es auf einmal zwei Möglichkeiten, je nachdem ob wir die Punkte symmetrisch
auf der Kreislinie verteilt haben oder nicht. Im symmetrischen Fall entstehen 30
Flächenstücke und im nicht-symmetrischen Fall entstehen 31 Flächenstücke. Der
Grund, weshalb im symmetrischen Fall ein Stück weniger entsteht, liegt darin, dass
sich im symmetrischen Fall drei Geraden in einem gemeinsamen Punkt schneiden.
Insgesamt stellen wir fest, dass in beiden Fällen die Vermutung falsch ist!

1.2 Wie überprüft man eine Vermutung?

Was zeigt uns das vorherige Beispiel? Wir dürfen einer Vermutung nicht trauen,
wenn wir sie nur für ein paar Fälle nachgeprüft haben. Denn es könnte ja immer
passieren, dass sie für den nächsten Fall nicht mehr zutrifft. Wäre es möglich, wirk-
lich alle Fälle durchzuprobieren, so könnten wir die Vermutung in jedem einzelnen
Fall überprüfen. Nun ist es aber oft so wie in obigem Beispiel mit den Kreisen, dass
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es unendlich viele verschiedene Fälle gibt, sodass es unmöglich ist, jeden Fall ein-
zeln zu überprüfen. Aber wie können wir denn dann überhaupt entscheiden, ob eine
Behauptung richtig ist oder nicht? Wie das Beispiel mit den Kreisen gezeigt hat,
reicht schon ein einziges Gegenbeispiel aus (der sechste Kreis), um eine Vermutung
zu widerlegen. Was ist aber mit der folgenden Behauptung:

Die Summe zweier ungerader Zahlen ist immer eine gerade Zahl.

Ist diese Vermutung richtig oder falsch? Probiere es doch an ein paar Beispielen aus!
So lange man es auch versucht, es lässt sich einfach kein Gegenbeispiel finden. Also
scheint die Vermutung richtig zu sein. Aber wie können wir uns wirklich sicher sein,
dass die Vermutung stimmt? Schließlich gibt es ja noch unendlich viel mehr Beispiele
und es ist unmöglich, alle auszuprobieren. Die einzige Möglichkeit sicher zu gehen,
dass die Vermutung stimmt, ist sie zu beweisen. In der Tat ist sie nämlich richtig
und wir wollen euch nun zeigen, wie man das beweisen kann:

Beweis. Um die obige Behauptung zu zeigen, nehmen wir an, dass a und b zwei
ungerade Zahlen sind. Wir möchten nun zeigen, dass dann a + b eine gerade Zahl
ist. Da a und b ungerade sind, sind beide nicht durch 2 teilbar. Also bleibt bei der
Division durch 2 ein Rest übrig. Da der Rest einer Division immer kleiner als der
Divisor ist, kann bei Division durch 2 als Rest nur 0 oder 1 entstehen. Erhält man 0
als Rest, so ist die ursprüngliche Zahl durch 2 teilbar, also eine gerade Zahl. Teilen
wir also die ungerade Zahl a durch 2, so erhalten wir als Ergebnis eine Zahl n und
den Rest 1. Deshalb lässt sich die ungerade Zahl a schreiben als a = 2n+1. Dasselbe
gilt auch für die ungerade Zahl b. Also gibt es eine Zahl m, sodass sich b schreiben
lässt als b = 2m + 1. Dann gilt

a + b = (2n + 1) + (2m + 1) = 2n + 2m + 2 = 2(n + m + 1) .

Da in 2(n + m + 1) die Zahl 2 als Faktor vorkommt, ist dieser Ausdruck durch 2
teilbar. Also ist auch a+ b durch 2 teilbar und somit ist a+ b eine gerade Zahl. Da a
und b beliebige ungerade Zahlen waren, haben wir also bewiesen, dass die Vermutung
richtig ist.

Der Trick in obigem Beweis war, Variablen zu benutzen. Da man ja für a und
b jede ungerade Zahl einsetzen könnte, haben wir sozusagen alle Fälle auf einmal
erledigt.

2 Beweistechniken

Wir erklären euch jetzt zwei Techniken, die man häufig verwenden kann, um etwas
zu beweisen: Den direkten Beweis und den indirekten Beweis.
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2.1 Direkter Beweis

In einer Behauptung hat man immer etwas gegeben (die Voraussetzung) und man
möchte etwas zeigen (die Folgerung). Beim direkten Beweis beginnt man direkt mit
der Voraussetzung und überlegt sich, was man aus ihr folgern kann. Man versucht
nun, immer weitere Folgerungsschritte zu machen, bis man die Behauptung gezeigt
hat.

Ein Beispiel für die Methode des direkten Beweises haben wir schon gesehen,
nämlich den Beweis, dass die Summe zweier ungerader Zahlen eine gerade Zahl ist.
Hier war die Voraussetzung, dass a und b ungerade Zahlen sind und wir wollten als
Folgerung zeigen, dass die Zahl a + b eine gerade Zahl ist. Aus der Voraussetzung
haben wir zunächst gefolgert, dass es Zahlen n und m gibt, sodass a = 2n + 1 und
b = 2m + 1. Anschließend haben wir gefolgert, dass a + b = 2(n + m + 1). Dies hat
schließlich gezeigt, dass a + b eine gerade Zahl ist.

2.2 Indirekter Beweis

Auch hier hat man wieder eine Voraussetzung gegeben und möchte eine Folgerung
zeigen. Im Gegensatz zum direkten Beweis beginnt man beim indirekten Beweis
jedoch mit der Folgerung. Und zwar nimmt man an, die Folgerung sei falsch. Daraus
versucht man dann abzuleiten, dass auch die Voraussetzung falsch ist. Hat man dies
geschafft, so weiß man umgekehrt, dass unter der Annahme, dass die Voraussetzung
erfüllt ist, auch die Folgerung erfüllt sein muss (was man ja ursprünglich zeigen
wollte). Ansonsten wäre nämlich die Voraussetzung zugleich erfüllt und nicht erfüllt,
was nicht sein kann.

An die Logik hinter dieser Argumentationsweise muss man sich erst einmal ge-
wöhnen. Dabei könnte folgendes kleine Beispiel hilfreich sein. Max und Lisa machen
folgende Behauptungen:

Max behauptet: Wenn es über 30◦C hat, dann gibt es hitzefrei.

Lisa behauptet: Wenn es kein hitzefrei gibt, dann hat es nicht über 30◦C.

Wer von den beiden hat recht? Natürlich hängt es von der Schulordnung ab, ob es ab
einer bestimmten Temperatur hitzefrei gibt. Der wichtige Punkt in diesem Beispiel
ist jedoch folgender: Wenn Max recht hat, so hat auch Lisa recht. Und wenn Lisa
recht hat, so hat auch Max recht. Überlegt euch das am besten einmal in Ruhe
selbst.

Abschließend zeigen wir euch noch an einem konkreten mathematischen Beispiel,
wie man die Technik des indirekten Beweises anwenden kann.
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Behauptung Sei n eine natürlich Zahl mit der Eigenschaft, dass n2 eine gerade Zahl
ist. Dann ist auch n eine gerade Zahl.

Beweis. Die Voraussetzung ist hier, dass n eine natürliche Zahl und n2 gerade ist. Die
Folgerung ist, dass n gerade ist. Das wollen wir jetzt mit der Methode des indirekten
Beweises zeigen. Dazu nehmen wir also an, dass die Folgerung falsch ist. Das heißt,
wir nehmen an, dass n keine gerade Zahl ist. Dann ist n eine ungerade Zahl. Wie
wir vorhin schon gesehen haben, gibt es dann eine andere Zahl m, sodass sich n
schreiben lässt als n = 2m + 1. Wenn wir jetzt n2 ausrechnen, erhalten wir durch
Ausmultiplizieren

n2 = (2m + 1)2 = (2m + 1)(2m + 1)

= 4m2 + 2m + 2m + 1 = 4m2 + 4m + 1

= 2(2m2 + 2m) + 1 .

Aus n2 = 2(2m2 + 2m) + 1 folgt, dass das Ergebnis der Division von n2 durch 2
genau 2m2 + 2m + 1 mit Rest 1 ist. Also ist n2 nicht durch 2 teilbar und somit ist
n2 eine ungerade Zahl, falls n eine ungerade Zahl ist. Da die Voraussetzung unserer
Behauptung aber war, dass n2 eine gerade Zahl ist, kann n keine ungerade Zahl sein.
Denn ansonsten wäre ja n2 zugleich gerade und ungerade, was nicht möglich ist.
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