Marlene u
und die Zah
hlen:
Peermuta
ationeen durrch Variatio
on
Ho
orst Hisccher
Marlen
ne, meinee jüngste Enkelin,
E
iinteressierrt sich fürr Zahlen. Als sie knapp 5
Jahre aalt war, rieef sie mich mal an und fragtte, ob denn 0 eigenttlich eine gerade
Zahl ssei. Der sich
s
darau
us ergeben
nde sokra
atische te
elefonischee Dialog wurde
2014 in
n den Mittteilungen der Geselllschaft fürr Didaktik der Matheematik verröffentlicht un
nd führte zu erfreu
uten Reakttionen auss dem Kolllegenkreiis.
Im JJanuar dieeses Jahress, gerade 9 Jahre allt geworde
en und nu
un in der vierten
Klassee, schicktee sie mir per WhaatsApp fo
olgendes Bild
B
als A
Ausschnittt einer
handscchriftlicheen Rechnu
ung und fü
ügte listig
g die Frage
e hinzu:
„Fälllt Dir etw
was auf?“
Nacch kurzeem Hin
nschauen
wird k
klar, dasss die Zifffern des
Ergebn
nisses dieeser Division erstaunliicherweise eine Peermutation derr Ziffern des Div
videnden
bilden – und daas war es,, was sie
selbstsständig en
ntdeckt ha
atte und m
mir als Rättsel offenb
baren wolllte.
Docch nicht geenug mit diesem siingulären
n Beispiel: Sie bot m
mir anschlließend
per Wh
hatsApp weitere
w
diie „Ziffern
n permutiierende“ DivisionsD
-Beispiele an, auf
die siee durch Variation
V
der
d Vorau
ussetzungen in ihre
er eigenen
n „Aufgab
be“ gestoßen
n war, unteer anderem
9.7786.534.2110 : 5, 876
6.543.210 : 5, 123.56
67.890 : 5 und 1233.457.890 : 5,
wobei man sich
h bei den letzten b eiden Beiispielen eiine 0 an v
vordersterr Stelle
ergänzzt denken möge, da
amit es „p asst“.
Ich war verb
blüfft übeer diese k
kreativen, spieleriscch gewon
nnenen un
nd mir
bisher unbekan
nnten Entd
deckungen
n und stiieß dann mühelos auf weiteere Beispiele, und auch
h Marlenee setzte daas Spiel fo
ort, wobei sie natü
ürlich – wiie auch
ich beiim Nachsp
pielen ihrrer Vorgeh
hensweisee – zahlreiche Gegeenbeispielle fand:
Es gab
b also (errwartungssgemäß) n
nicht imm
mer Permutationen
n der Aussgangsziffern
nfolgen. Doch
D
unter welchen
n Bedingu
ungen treten solchee auf odeer nicht
auf? K
Klar, dass es sich hiier um ein
n zahlenttheoretisch
h zu begrründendes (oder
etwa eein bereitss untersucchtes?) Ph
hänomen handeln musste!
m
M
Meine erstten Recherch
hen bei Zaahlentheoretikern zzeigten jed
doch, dasss dieses P
Phänomen
n möglicherw
weise bish
her noch nicht zah
hlentheorretisch the
ematisiertt und publiziert
wurdee.
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Immerhin liegt auch hier – wie schon bei Marlenes o. g. früherer Frage, ob 0
eine gerade Zahl sei – ein Beispiel vor, das nichts mit „Anwendung von Mathematik“ oder einem so genannten „Realitätsbezug der Mathematik“ zu tun
hat. Sondern vielmehr zeigt sich erneut, dass es offensichtlich ein ganz natürliches Interesse gibt, sich im Unterricht auch mit solchen mathematischen Fragen zu befassen, bei denen es nicht um die Nützlichkeit der Mathematik oder
um Modellierung geht, sondern bei dem Mathematik „als Spiel des Geistes“
oder gemäß Wittenberg als „Wirklichkeit sui generis“ (also einer „Realität“
ganz anderer Art) erscheint. Und auch ein derartiges, nicht nur auf die Nützlichkeit der Mathematik zielendes Interesse verdient bekanntlich geweckt und
gefördert zu werden!
Hierzu sei anekdotisch und bekräftigend ein Erlebnis erwähnt, das ich vor
vielen Jahren im Rahmen einer schulbezogenen Tagung abends mit nichtmathematischen Kollegen hatte, als wir beisammen saßen und einige wieder
mal mit ihrer eigenen Nicht-Kenntnis in Mathematik kokettierten, was ein
wohlbekanntes Phänomen unserer Gesellschaft ist. Ich nutzte das, um in dieser kleinen Runde die Geschichte der Entdeckung der Unendlichkeit der
Primzahlmenge durch Euklid kurz zu skizzieren. Doch dann gab es leuchtende Augen:
Das also soll Mathematik sein?
Wenn doch so etwas mal im Unterricht vorgekommen wäre …
Den Leserinnen und Lesern sei empfohlen, das von Marlene entdeckte Phänomen „permutierbarer (Dezimal-)Zahlen“ im Sinne von Hans Schupp durch
Variation sowohl des Dividenden als auch des Divisors – und also mittels einer
Vielzahl variantenreicher Beispiele und Gegenbeispiele – zunächst zu erkunden bzw. im Unterricht erkunden zu lassen, dann ggf. auch Vermutungen zu
generieren bzw. generieren zu lassen und all dies dem Autor oder der Redaktion mitzuteilen, um es dann ggf. später in dieser Zeitschrift wiedergeben zu
können. Und vielleicht verlässt man hierbei sogar variierend und experimentierend das Zehnersystem, oder man versucht programmierend weitere Lösungen zu finden? Ob es dann auch zu ersten kleinen elementaren Beweisen
kommen mag, sei dahingestellt. Ein weites Feld!
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