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Bundeswettbewerb
Mathematik

Oh Mann! Mathematikwettbewerb gut
und schön, aber auch noch im KURSIV
drüber schreiben? Da fühle ich mich doch
glatt überfordert. Wird da das Waldorfideal
des universell gebildeten Schülers nicht auf
die Spitze getrieben?

Beim Mathewettbewerb kenne ich mich
aus. Da hängt jahrein, jahraus so ein Plakat
in unserem Klassenzimmer, mit verlocken-
den Aufgaben drauf. Da kribbelt’s mir in
den Fingern, ich hole mir Bleistift und
Papier um geschwind mal eine Lösung aus
dem Ärmel zu schütteln. Halt! Ganz so
einfach ist es mit dem Lösen natürlich
nicht. Aber das Problem ist, dass einen die
Aufgaben nicht mehr loslassen.

Man betrachte zum Beispiel folgende,
harmlos aussehende Aufgabe (Bundeswett-
bewerb 2001, Aufgabe 1, 1. Runde):

Auf dem Tisch liegt ein Haufen mit
2001 Spielsteinen, der Schrittweise in Hau-
fen mit je drei Steinen umgewandelt wer-
den soll. Dabei besteht ein Schritt darin,
dass ein Haufen ausgewählt wird, daraus
ein Stein entfernt und der Resthaufen in
zwei Haufen zerlegt wird. Ein Haufen be-
steht immer aus mindestens einem Stein. –
Kann dies mit einer Folge von vollständig
ausgeführten Schritten erreicht werden?

Bei diesem Problem kann man aus psy-
chologischen Gründen davon ausgehen,
daß es nicht möglich ist, den Endzustand zu
erreichen, da es dann als Beweis genügen
würde, einfach sämtliche Schritte aufzulis-
ten. Dies wäre für die Korrektoren sehr
mühselig (und langweilig) zu korrigieren,
und auch nicht sehr schwer zu beweisen.
Also braucht man nur nach einem Beweis

zu suchen, daß der Endzustand nicht mit
einer Folge von vollständig ausgeführten
Schritten erreicht werden kann.

Am Anfang hilft es immer, sich das
Problem an einem Beispiel zu verdeutli-
chen. Man hat 1 Haufen und 2001 Spiel-
steine und führt einen Schritt durch, nimmt
einen Stein weg und teilt den Haufen in
zwei Tausend-Stein-Haufen. Man hat also
2 Haufen und insgesamt 2000 Steine. Beim
nächsten Schritt nimmt man einen Stein
von einem der Haufen mit 1000 Steinen.
Dann teilt man diesen in (sagen wir) einen
Haufen mit 333 und einen Haufen mit 666
Steinen. Jetzt sind es 3 Haufen mit insge-
samt 1999 Steinen.

Wenn man jetzt die Gesamtzahl der
Haufen und der Spielsteine vor den ersten
drei Zügen betrachtet, kann einem folgen-
des auffallen:

1. Runde:  1 Haufen 2001 Spielsteine
2. Runde:  2 Haufen 2000 Spielsteine
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3. Runde:  3 Haufen 1999 Spielsteine
Aha! Bei jedem Schritt scheint die An-

zahl der Haufen um 1 zuzunehmen und die
Gesamtzahl der Steine nimmt um 1 ab.
Somit gilt stets:

Anzahl Haufen + Anzahl Steine = 2002.
(Am Anfang sind es 2001 Steine und 1

Haufen.) Am Schluss soll gelten, dass es
drei mal so viel Steine wie Haufen gibt,
also:

Anzahl Steine = 3 x Anzahl Haufen.
Jetzt weiß man, dass die Anzahl der

Steine am Ende dreimal so groß ist wie die
Anzahl der Haufen. Dies kann man oben
einsetzen:

Anzahl Haufen + (3 x Anzahl Haufen) 
= 2002

Also ist
4 x Anzahl Haufen = 2002

woraus folgt
Anzahl Haufen = 500,5 im Endzu-

stand.
Es kann aber keine halben Haufen ge-

ben, somit kann der Endzustand nicht in
einer Folge von vollständig ausgeführten
Schritten erreicht werden (und die ganz
hochnäsigen Teilnehmer fügen jetzt noch
ein q. e. d. hinzu).

(Geheimtipp für Faulenzer: So ein Ma-
thewettbewerb ist eine wunderbare Mög-
lichkeit, sich vor jeglicher Hausarbeit zu
drücken. Auf die Frage „Wer kann denn
mal das Geschirr spülen?“ ist die Antwort:
„Ich hatte grad ne zündende Idee und bin
kurz vor der Lösung von Aufgabe 3“ stets
akzeptiert.)

Wenn man dann schließlich für alle
Aufgaben wunderbar elegante Lösungen
gefunden hat (an dieser Stelle Triumphge-
heul vorstellen), kommt noch die mühe-
volle Kleinarbeit auf einen zu, die Lösun-
gen auch für außenstehende Personen ver-
ständlich zu formulieren und in angemes-
sener Form aufzuschreiben (und das mög-
lichst vor dem Einsendeschluss).

Viel später, der Mathewettbewerb ist
schon fast wieder vergessen, kommt dann
ein Brief mit der Siegesnachricht, oder
auch nicht (was weiter nicht schlimm ist,
denn auch beim Mathewettbewerb ist ei-
gentlich der Weg das Ziel). Mit etwas
Glück liegt auch noch eine Einladung zu
einem Matheseminar bei. Diese sind ganz
wunderbare Gelegenheiten (nein, nicht zum
Schuleschwänzen) Gleichgesinnte kennen
zu lernen, die meine Begeisterung für ein
schönes (und am besten auch noch schön
schwieriges) Matheproblem durchaus teilen
und nicht gleich die Augen verdrehen,
wenn man anfängt über abzählbare und
nicht abzählbare Unendlichkeiten zu dis-
kutieren (höchst interessantes Thema übri-
gens. Kleines Beispiel: Was ist größer, die
Menge aller Punkte auf einer Geraden mit
der Länge eins oder die Menge aller Punkte
in einem Quadrat der Seitenlänge eins?). Es
ist ersichtlich, was für eine tolle Sache
Mathewettbewerbe eigentlich sind.

Da ist ein Aufsatz fürs KURSIV eine
ganz andere Angelegenheit: Der Lösungs-
weg ist unklar, die Richtigkeit der Lösung
nicht klar definiert. Wer Spaß hat an lo-
gisch-mathematischen Problemen, kann
sich an mich oder seinen Mathelehrer wen-
den, um sich nach Mathewettbewerben zu
erkundigen (ja, es gibt mehrere). Wer Spaß
hat an sprachlich ausgetüftelten Formulie-
rungen, darf sich jederzeit bei der Redakti-
on von KURSIV melden.

Carl Friedrich Bolz (S)


