
Seminar für Preisträger des Landeswettbewerbs Mathematik

„Zahlentheorie“

Primzahlen kennt jeder, doch von deren Bedeutung für das spannende Gebiet der „Zahlentheorie“ 
in der Mathematik haben nur die Wenigsten etwas gehört.

Die Gelegenheit, mehr darüber zu erfahren und sich in das Thema einzuarbeiten, hatten wir – eine 
Gruppe bestehend aus 23 mathematikbegeisterten Seminarteilnehmern - im Bildungshaus St. 
Luzen (Hechingen) unter der Leitung von Brigitte Liebelt (Jörg-Ratgeb-Schule, Stuttgart-
Neugereut) und Dr. Mathias-Torsten Tok (Martin-Gerbert-Gymnasium, Horb a.N.) vom 21.05. - 
24.05.2017.

Unterstützung erhielten wir dabei von den Mathematikstudenten Maybritt Schillinger und Marc 
Schneider.

Am Sonntag, den 21.05. kamen die meisten um 11:30 Uhr am Bahnhof in Hechingen an und 
gingen gemeinsam gut gelaunt und motiviert den kurzen Weg zum Bildungshaus St. Luzen. Dort 
wurde dann zunächst die Zimmereinteilung vorgenommen, bevor es dann ein erstes leckeres 
Mittagessen gab.

Anschließend bekamen wir endlich die ersten Aufgaben zu den Grundlagen der Zahlentheorie 
(Teilbarkeit, Primzahlen, Primfaktorzerlegung, etc.), welche wir alleine oder in Kleingruppen 
drinnen oder draußen bei Sonnenschein lösen durften. Diese Aufgaben hatten ein sehr breites 
Spektrum an Schwierigkeitsgraden, sodass für jeden – egal mit welchen Vorkenntnissen – lösbare 
und anspruchsvollere Aufgaben dabei waren.



Ebenfalls unterschieden sich die Aufgaben in ihrem Aufbau stark von den Aufgaben, die man aus 
der Schule kennt, da sie deutlich komplexer waren und mehr logisches Denken erforderten.

Wie auch in den darauffolgenden Tagen hatten wir nun ein bis zwei Stunden Zeit, um einige 
Aufgaben zu lösen. Anschließend wurden in der großen Runde die Ergebnisse mit der 
Dokumentenkamera oder dem Flipchart präsentiert und Ideen zur Lösung kniffliger Aufgaben 
ausgetauscht.

Als kleine „Auszeit“ vom Rechnen und Denken taten die Pausen mit Kaffee und leckerem Kuchen 
allen gut, bevor wir uns wieder an die nächsten Aufgaben machten.

Am Abend hatten wir „Freizeit“; die meisten spielten draußen Volleyball oder das 
Gesellschaftsspiel Mafia im Keller, wobei immer eine freudige Atmosphäre herrschte und alle Spaß 
hatten.

Am Montagmorgen trafen wir uns nach dem Frühstück wieder im Seminarraum, wo uns Herr Tok 
zunächst in das Rechnen mit Kongruenzen einführte und uns erklärte, was Gruppen, Ringe und 
Körper von Restklassen sind, bevor wir selber Aufgaben lösten. Nachmittags beschäftigten wir uns 
mit der Ordnung von Restklassen, Primitivwurzeln und der Eulerschen Phi-Funktion – sehr 
spannenden und abstrakten Themen.
Diesmal gab es abends auch noch zwei interessante Vorträge von Seminarteilnehmern, einen über 
Flächeninhalte von Dreiecken und einen anderen über Mikroplastik.



In den nächsten Tagen lernten wir weitere spannende Themen wie den Satz von Euler - Fermat 
oder weitere Sätze der Zahlentheorie kennen, welche wir auch beweisen sollten. Das Gebiet der 
besonderen Zahlen war ein krönender Abschluss für das Seminar, wie die Mersenne-Zahlen, 
welche spezielle Primzahlen sind. Die 49. Mersenne-Primzahl ist mit über 22 Millionen Stellen die 
größte bisher gefundene Primzahl (Januar, 2016).

Ein besonderer Ausflug erwartete uns am Dienstag, als wir nach dem Mittagessen aufbrachen, um 
bei strahlendem Sonnenschein zur Burg der Hohenzollern zu wandern und diese zu besichtigen. 
Dabei konnten wir uns miteinander unterhalten – sowohl über mathematische als auch über nicht 
mathematische Themen – und hatten viel Spaß. Unser geschichtliches Wissen wurde auf einer 
Führung durch einige gut erhaltene Zimmer und Säle der Burg erweitert.

Nun war auch schon der letzte gemeinsame Abend gekommen, an dem wir unter dem Motto „Von 
allen - für alle“ einige tolle Klavierstücke sowie Zirkusaufführungen zu hören und sehen bekamen 
und ebenfalls einige interessante und fröhliche Spiele in der Gruppe spielten.
Um etwa zehn Uhr löste sich der gemeinsame Abend in der großen Gruppe auf und einige 
verschwanden sogleich im Keller, um wieder Mafia zu spielen, dem Traditionsspiel der 
Matheseminare. Andere blieben im Seminarraum und veranstalteten das Doppelkekswettessen, 
auch eine Tradition, bei der es jedes Mal Spaß macht, mitzuessen, zuzuschauen und anzufeuern.



Am Mittwochmorgen gingen wir dann das Letzte der Zahlentheorie-Themen an. 
Nach dem Mittagessen war das Seminar leider schon vorbei und wir mussten uns verabschieden. 
Das fiel uns nicht leicht, denn die Tage in Hechingen waren sehr interessant und schön gewesen, 
was nicht zuletzt an der Organisation der Tagesabläufe und Spielabenden lag, welche unsere 
Betreuer sich ausgedacht hatten.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Frau Liebelt, Herrn Dr. Tok, Maybritt und Marc.

Christine Bachmann, Heiko Schwab


