Zaubern? Interessant! Aber ausgerechnet im Mathematikunterricht?
Wie passt das zusammen?
Spätestens seit Hans-Magnus Enzensbergers „Zahlenteufel“ ist klar, dass man aus u nd m it
Zahlen tatsäc hlich „z aub ern“ k ann . Und aus d er Ge om etrie ke nnt m an a uch v iel Staunenswertes Esc herb ilder und Möbiusbänder oder verblüffende Faltkunststücke und vieles mehr. Aber so
richtig zaubern im landläufigen Sinne? Gut, es werden keine Kaninchen verschwinden oder
Mitmenschen zersägt werden. Gezaubert wird mit de n Mitteln der Mathematik: Wir benötigen nur
unseren klaren Kopf, gesunden Menschenverstand und vielleicht ein paar Hilfsmittel, um einige
Dinge anschaulich zu erfassen. Und im Unterschied zu einer Zaubershow im Fernsehen, bei der
man nur passiv zusehen muss, ist bei mathematischen Zaubereien Aktivität erforderlich. Um den
Zauber zu verstehen, muss man ihn erleben und erfahren - im Kopf! Begeben wir uns also auf
eine klein e Reise durch die Welt der Zahlenkunststücke und Kartentricks bis hin zu geometrischen
Faszinationen, mit denen man nicht nur Vertretungsstunden zu einer bleibenden Erinnerung
werden lassen, sondern auch spannende Einstiege in ansonsten eher weniger aufregende
Stoffg ebiete f inden kann . Elem entare „Zaub eraus rüstun g“ für M athem atiklehre rinnen und -leh rer:
·

Grundkönnen im Kopfrechnen

·

ein Skatkartenspiel (oder 2)

·

Stäbchen oder Spielsteine (Bonbons sind noch besser!) und Würfel

·

Tafe l und K reide , Pap ier un d Sc here ...

1. Kenn enlerne n auf „m athem atische“ Art
Die folgenden Tricks und Rätsel stammen aus dem alten Kinderbuch „100 Eier des Kolumbus“
von G. Nie se, B erlin 19 64 u nd w urde n hier etwa s auf bere itet.
Ich werde jetzt von jedem Anwesenden das Geburtsdatum „erraten“! Dazu müssen die werten
Anwesenden allerdings etwas rechnen können!
Dieses Kunststück ist ab Fünftklässler geeignet – die mathematische Auflösung in der Regel
erst a b Kla sse 8 . MZ (d as ist a b jetzt d er Ma the--Z aub erer (o der d ie Za ube rin!)) sa gt:
„Verdop ple die Ta geszah l Deines G eburtstage s. Addiere 5 !
Das Erge bnis is t mit 50 zu m ultipliziere n.
Jetzt is t die M ona tszah l zu ad diere n.
Nenn e mir De in Ergebn is!“
W as muss MZ jetzt tun, um das Geburtsdatum zu ermitteln?
Von der Ergebniszahl werden im Kopf 250 subtrahiert und die letzten beiden Ziffern werden
durch einen Punkt abgetrennt. Das wars!
Begründung? Tipp: Tageszahl mit 10 a + b und Monatszahl mit 10 c + d ansetzen!
W em das mit dem Geburtsdatum zu „intim“ ist und wer dafür eher die Frage nach dem Alte r
„aushalten“ kann - bitteschön:
MZ: „Multipliziere die Zahl Deiner vollen Lebensjahre mit 2.
Addiere 5 !
Multipliziere die Sum me m it 5!
Nenne mir das E rgebnis!“

W enn man von dies em Erge bnis d ie letzte Ziffe r weg streich t und von der s o erh altene n Za hl 2
subtrahiert, erhält man das Alter der Person.
Begrü ndun g? Fü r Siebe nkläss ler nach vollziehb ar!
2. Ihr rec hnet u nd ich we iß sch on vor her, w as he rausk omm t!
Die folgen den B erech nung en liefe rn tatsäc hlich ve rblüffe nde E ffekte , die m an vo r Schü lern
auch gut in Szene setzen sollte.
2.1 D enk e Dir e ine Z ahl!
MZ: „Schreibe eine beliebige ganze Zahl auf.
Addiere 5. Multipliziere das Ergebnis mit 18.
Sub trahie re da von das D reifac he d er zue rst gew ählten Zah l.
Dividiere da s letzte Ergeb nis durch 1 5!
Subtrahiere noch d eine ged achte Za hl!“
MZ hat schon - nachdem jeder seine Zahl aufgeschrieben hatte – das Ergebnis hinter die
Klapptafel oder auf einen Zettel geschrieben.
Ega l, was sich je der a usge dach t hat - e s kom mt im me r 6 he raus .
W arum woh l?
Diese Aufgabe ist eine hervorragende Motivation für Termumformungen etwa ab Klasse 8.
Eine spannende freiwillige Hausaufgabe könnte sein, selbst eine solche Rechnung zu erfinden
bloß mit anderem Ergebnis - z.B. 10. Das kann sogar Schüler höh erer K lassenstufen noch aus
der Reserve locken!
2.2 Die „1089“-Rechnung
MZ: „Schreibe eine beliebige dreistellige Zahl auf mit einer Bedingung: Die letzte Ziffer muss
mindestens um 2 kleiner sein als die erste Ziffer. Darunter setzt Du die umgekehrte
Ziffe rnfolg e dies er Za hl. Su btrah iere d ie unte re vo n de r obe ren Z ahl!
Schreibe dieses Ergebnis noch einmal auf und wieder die umgekehrte Ziffernfolge
daru nter.
Jetzt a ddier e die b eiden Zah len.
Und ich w eiß, was D u herau sbeko mm st: 1089!!“
W ie kann man das (s chülerg erecht!) beweisen? Hier geht es um ein vertieftes Verständnis des
Stellenwertsystems!
2.3 Ein echter Rechentrick
MZ: „S chreibe auf ein en Ze ttel eine b eliebige vierstellige Zahl u nd ne nne s ie mir.
Jetzt schreibe ich eine Zahl auf meinen Zettel und falte ihn zusammen. Später kannst Du
nach sehe n, wa s dar auf s teht.
Sch reibe unte r Dein e Za hl noc h eine belieb ige zw eite Z ahl.
Jetzt s chre ibe ich eine Z ahl da runte r.
Du schreibst noch eine Zahl unter die 3 Zahlen und dann wieder ich.
Addiere die fünf aufgeschriebenen Zahlen und vergleiche mit der Zahl, die ich auf den
zusa mm eng efalte ten Z ettel ge schrie ben habe .
Du wirst üb errascht se in!“

Beis piel: Dein e ers te Za hl:
Dein e zw eite Z ahl:
Mein e Za hl daz u:
Dein e dritte Z ahl:
Mein e Za hl daz u:
Sum me :

3485
7852
2147
4305
5694
23483

Meine Zahl für den Zettel: 23483

W orin bes teht dies er einfa ch zu m erken de „Za hlentrick“ ?
2.4 Stäbchenkunststücke
MZ: „L ege eine b eliebig e An zahl S täbch en a uf de n Tisc h in ein er Re ihe ne ben einan der, n imm
aber mehr als 10!
Daru nter le gst D u eine 2. Re ihe, ab er ein Stäb chen wen iger a ls in de r obe ren R eihe.
Jetzt le ge v on d er ob eren Reih e 8 S täbch en be iseite.
Nimm von der unteren Reihe ebenso viele Stäbchen weg, wie noch in der oberen Reihe
liegen .
Schließlich nimm alle Stäbchen weg, die jetzt noch in der oberen Reihe liegen.
Egal, wiev iel Stäbche n Du a nfang s hingeleg t hast -- jetzt bleiben s tets noch 7 liegen!“
W ie geht das zu?
2.5 Würfelzahlen erraten
MZ: „Würfle mit 2 Würfeln so, dass ich das Ergebnis nicht sehen kann. Jetzt rechne:
Verd opp le die g ewo rfene Aug enza hl des ersten W ürfels und add iere 5 .
Multipliziere das Ergebnis mit 5 und addiere die Augenzahl des 2. Würfels.
Nenne mir Dein E rgebnis u nd ich ne nne Dir die g ewürfe lten Zahlen !“
Der „Trick“ be steht da rin, dass von d em g enan nten R eche nerge bnis im Kopf 25 su btrahiert
werden. Die beiden Ziffern des Ergebnisses ergeben die jeweiligen Augenzahlen an.
* Mal zum Selberzaubern: Könnte man einen ähnlichen Rechentrick auch mit 3 W ürfeln
veranstalten? Entwickeln Sie Vorschläge!
3. Kartentricks
Eine Karte finden
21 Skatkarten werden gemischt. Jetzt werden sie mit dem Bild nach oben nacheinander
aufgelegt auf 3 Stapel. Der Mitspieler soll sich eine Karte merken und nach dem Verteile n
sage n, in w elche m S tape l sich d iese K arte b efind et.
Das Ganze w ird noch zweim al durchgefüh rt. Dann kann ich d ie Karte ziehen, die sich der
Mitsp ieler ge me rkt ha t!
Auf lösun g:
Beim Zusammenlegen wird der bezeichnete Stapel immer an 2. Stelle aufgenommen. Nach
dreimaligem Auf- und Zusammenlegen ist die gesuchte/gewählte Karte immer die elfte!

(Fortsetzung ist in Vorbereitun g!)

