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Teilbarkeit natürlicher Zahlen

3.1 Teiler und Vielfache

Tom und Sara möchten heuer eine ge-
meinsame Geburtstagsfeier mit Rätselral-
lye machen. In kleinen Gruppen soll um
die Wette gespielt werden. Mit allen Gäs-
ten, Sara und Tom werden insgesamt 11
Kinder spielen. „Sollen wir zu zweit oder
zu dritt in einer Gruppe spielen?“, fragt

Tom. „Beides ist blöd, da bleibt immer jemand über,“ sagt Sara. „11
ist eine komische Zahl, da kann man überhaupt keine gleich starken
Gruppen bilden, außer jeder spielt alleine!“, ärgert sich ihr Bruder.
„Ich hab’s, wir laden einfach noch Tanja ein, dann sind wir 12! Damit
können wir uns aussuchen wie groß die Gruppen sein sollen und
niemand bleibt über.“ Das gefällt Tom. Nur darüber, ob Tanja oder
Adrian der weitere Gast sein wird, muss er mit seiner Schwester noch
verhandeln.

In diesem Kapitel lernst du

1. dass Zahlen wie 11 tatsächlich besondere Zahlen
sind,

2. über Teiler und Vielfache von natürlichen Zahlen,
3. wie man schnell erkennt, ob eine Zahl durch eine

andere teilbar ist,
4. was ggT und kgV sind und wozu man sie verwenden

kann.

227 6 Gruppen zu
je 2 Kindern, 4
Gruppen zu je 3
Kindern, 3
Gruppen zu je 4
Kindern, 2
Gruppen zu je 6
Kindern, (12
„Gruppen“ mit je
einem Kind, 1
Gruppe mit 12
Kindern)

227 Welche Gruppengrößen können bei der Teilnahme von 12 Kindern an
der Rätselrallye gebildet werden, wenn in jeder Gruppe gleich viele Kinder
sein sollen? Wie viele solcher Gruppen gibt es dann jeweils? Welche der
verschiedenen Möglichkeiten würdest du aussuchen? Begründe!
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Teiler
Bleibt bei der Division einer natürlichen Zahl a durch eine natürliche
Zahl b kein Rest, dann heißt b Teiler von a (a /= 0, b /= 0).
Man sagt: „a ist durch b teilbar“ oder „b teilt a“.
Man schreibt: b | a

228 Es stimmt
nicht, denn 65 ist
nicht durch 3
teilbar.

228 Die 2a plant den Besuch einer Ausstellung. Salma sammelt im
Auftrag der Lehrerin von jedem Kind 3 e ein. Bevor sie das Geld bei der
Lehrerin abgibt, zählt sie es noch einmal: 65 e - oje, das kann auf keinen
Fall stimmen, weiß Salma sofort. Warum?

229 Sara hat
Recht, 350 ist
nicht durch 20
teilbar!

229 Sara und Carina kaufen für eine gemeinsame Bastelarbeit verzierte
Holzkluppen. Eine dieser Kluppen kostet 20 Cent. Jedes Mädchen nimmt
eine Handvoll Kluppen und gibt sie in den gemeinsamen Einkaufskorb.
An der Kasse werden von den Mädchen für die Kluppen 3,50 e verlangt.
Sara meint, da muss ein Fehler passiert sein. Was sagst du?

230D) 230 Sophie zeichnet Kängurus: zuerst ein blaues, dann ein grünes, dann
ein rotes, dann ein schwarzes, dann ein gelbes, dann wieder in der gleichen
Reihenfolge ein blaues, ein grünes, dann ein rotes, ein schwarzes und so
weiter. Welche Farbe hat das 29. Känguru?
A) blau B) grün C) rot D) schwarz E) gelb

231 a) 4
Möglichkeiten: 5
und 6 Karten, 3
und 10 Karten, 2
und 15 Karten, 1
und 30 Karten
b) weil sonst kein
Rechteck entsteht;
ja c) 30:a

231 Stefan hat ein neues Spiel bekommen. Am Beginn muss man 30
Spielkarten in Form eines Rechtecks auflegen.

a) Wie viele Möglichkeiten gibt es mit
den 30 Spielkarten ein Rechteck zu le-
gen? Wie viele Karten liegen dabei je-
weils entlang der Breitseite bzw. ent-
lang der Längsseite des Rechtecks?
b) Erkläre, warum die Anzahl der Kar-
ten entlang der Breitseite des Recht-
ecks immer ein Teiler von 30 sein muss!
Gilt das auch für die Anzahl der Karten
entlang der Längsseite?
c)⋆ Wenn die Anzahl der Karten entlang der Breitseite a ist, wie groß
ist dann die Anzahl der Karten entlang der Längsseite?

232Die Aussage
ist richtig.
Beispiele: 3|15
und 15 = 5⋅3;
7|63 und 63 = 9⋅7,
5|100 und 100 =
10⋅5. Die Aussage
gilt immer. Denn
wenn b|a, dann
muss es ein n
geben mit a = b⋅n
und damit ist a
ein Vielfaches von
b.

232⋆ Ist die folgende Aussage richtig?
„Ist die Zahl b ein Teiler von a, dann ist a ein Vielfaches von b.“
Überlege zuerst an 3 konkreten Zahlenbeispielen! Gilt die Aussage immer?
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233 (1) 9 Reihen
mit 10 Sesseln, 10
R. mit 9 S., 15 R.
mit 6 S. 18 R. mit
5 S. (2) —

233 Überlegt zu zweit: Für eine Vorführung der Theatergruppe sollen 90
Sessel in Reihen mit gleich vielen Sesseln aufgestellt werden.
(1) Wegen der Raumbreite passen höchstens 12 Sessel in eine Reihe,
mehr als 20 Reihen sollten es nicht werden. Welche Möglichkeiten gibt es
zum Aufstellen der Sessel? Fertigt für alle Möglichkeiten eine Skizze an!
(2) Welche der Möglichkeiten haltet ihr für geeignet? Für welche Mög-
lichkeit würdet ihr entscheiden?

234 a) Wahr,
denn 72 ist ein
Vielfaches von 8.
b) f; c) f; d) w;
e) –

234 Entscheide, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind und
begründe deine Antwort!

6 ist ein Teiler von 72. Wahr, denn 72 ist ein Vielfaches von 6.

a) 8 ist ein Teiler von 72. , denn .
b) 12 ist ein Teiler von 50. , denn .
c) 4 ist ein Teiler von 42. , denn .
d) 5 ist ein Teiler von 150. , denn .
e) Erfinde ein eigenes Beispiel dieser Art!

235 a) – b) Die
Aussage von Sara
ist zwar richtig,
aber Tom hat mit
seiner Skepsis
Recht. Aufgrund
der
Zahlenbeispiele
kann man die
Richtigkeit nur
vermuten. Ein
Beweis, dass es
für alle Zahlen a
und b gilt, fehlt.

235 Mathematik zu machen heißt vor allem auch Zusammenhänge zu
entdecken, selbst auf etwas draufzukommen! Das passiert manchmal,
wenn man einfach nur mit Zahlen herumspielt.
a) Sara ist bei so einer Zahlenspielerei Folgendes aufgefallen:
4 ist ein Teiler von 12 und 4 ist ein Teiler von 20, das ist klar. Wenn
man die Summe von 12 und 20 bildet, kommt wieder eine Zahl heraus,
die durch 4 teilbar ist. Ist das immer so? Und wie ist das, wenn man die
Differenz bildet? Sara will das noch an mehr Zahlenbeispielen ausprobieren.
Hilf ihr, füll die Tabelle aus!
Trag ein eigenes Beispiel in die letzte Zeile ein!

Teiler Zahl Zahl Summe Teilt t Differenz Teilt t
t a b a+b a+b? a-b bzw. b-a die Differenz?
4 12 20 32 ja 8 ja
2 10 8 18 ja 2 ja
2 16 22 38 ja 6 ja
3 18 6 24 ja 12 ja
3 15 21 36 ja 6 ja
4 16 20 36 ja 4 ja
5 35 15 50 ja 20 ja
6 18 30 48 ja 12 ja
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b) Sara sieht sich die ausgefüllte Tabelle an und behauptet: „Wenn t
ein Teiler von a und b ist, dann ist t auch ein Teiler der Summe a + b
und der Differenz a − b bzw. b − a.“
Ihr Bruder Tom ist skeptisch. „Kann man das jetzt wirklich für alle Zahlen
behaupten? Was, wenn es doch Zahlen gibt, bei denen das nicht so ist?“
Wer hat Recht, was meinst du?

Eigenschaften oder Zusammenhänge, die man an Zahlenbeispielen
feststellt, sind (vorerst) nur Vermutungen. So eine Vermutung muss
allgemeingültig begründet bzw. bewiesen werden, damit man sie be-
denkenlos auf alle Zahlen anwenden kann.
Saras Behauptung „Wenn t ein Teiler von a und b ist, dann ist t auch
ein Teiler der Summe a + b und der Differenz a − b bzw. b − a.“
kann also vorerst nur als Vermutung gelten.
Folgende Idee hilft uns, eine Begründung zu finden:
Wir nehmen Saras erstes Beispiel. 4 ist ein Teiler von 12 und 4 ist ein
Teiler von 20. Daher ist sowohl 12 als auch 20 ein Vielfaches von 4:
12 = 3 ⋅ 4 und 20 = 5 ⋅ 4
Die Summe 12 + 20 können wir mit Hilfe des Verteilungsgesetzes so
anschreiben:
3 ⋅ 4 + 5 ⋅ 4 = (3 + 5) ⋅ 4
Hier sieht man ohne Rechnen, dass auch die Summe wieder ein Viel-
faches von 4 ist.
Diese Überlegung funktioniert für jeden beliebigen Teiler t, wenn er die
Zahlen a und b teilt. Sara hatte also mit ihrer Vermutung tatsächlich
Recht!

Summen- bzw. Differenzenregel
Wenn t ein Teiler von a und b ist, dann teilt t auch die
Summe a + b und die Differenz a − b für a > b bzw. b − a für b > a.

Die Summenregel gilt auch, wenn mehr als 2 Summanden vorhanden
sind.

236 a) Ja, denn 8
teilt 80 und 8
teilt16. b) Nein,
denn 8 teilt 80,
aber nicht 20.
c) Nein, denn 6
teilt 60 aber nicht
8. d) Ja, denn 6
teilt 60 und 30.
e) Ja, denn 7 teilt
70 und 21. f) Ja,
denn 11 teilt 110
und 22.

236 Überlege geschickt!

Ist 84 durch 7 teilbar?
Anstelle der Division kann man hier überlegen: 84 = 70 + 14
7 teilt sowohl 70 als auch 14, daher teilt 7 auch 84.

a) Ist 96 durch 8 teilbar? b) Ist 100 durch 8 teilbar?
c) Teilt 6 die Zahl 68? d) Teilt 6 die Zahl 90?
e) Ist 7 ein Teiler von 91? f ) Ist 11 ein Teiler von 132?
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237 a) (1) 1,2,4,8
(2) 1,2,7,14 (3)
1,2,3,6,9,18 (4)
1,7; b) 1; c) 2

237 a) Gib alle Teiler von (1) 8, (2) 14, (3) 18 und (4) 7 an!
b) Welche Zahl ist Teiler jeder natürlichen Zahl?
c) Wie viele Teiler hat eine natürliche Zahl, die größer als 1 ist mindes-
tens?

238 a) (1) 5, 7 (2)
9,25 (3) 8, 10;
b) ja, 1

238 a) Gib jeweils zwei natürliche Zahlen an, die
(1) genau 2, (2) genau 3, (3) genau 4 Teiler haben.
b) Gibt es eine natürliche Zahl, die nur einen Teiler hat?

3.2 Primzahlen
239 11 und 13
haben nur 1 und
sich selbst als
Teiler; weitere
Beispiele:
2,3,5,7,17,19, . . .

239 Tom und Sara können sich nicht einigen, ob sie Tanja oder Adrian
als zehnten Gast zur Rätselrallye einladen, damit sie insgesamt zwölf sind.
Beide können sie nicht einladen, sonst sind sie 13 und haben bei der
Gruppenbildung dasselbe Problem wie mit 11 Kindern.
11 und 13 sind besondere Zahlen. Welche besondere Eigenschaft haben
die beiden Zahlen gemeinsam? Denk an ihre Teiler!
Kannst du noch andere Zahlen finden, die auch diese Eigenschaft haben?

Primzahlen
Natürliche Zahlen, die genau 2 Teiler haben - nur 1 und sich selbst
- heißen Primzahlen. Die Zahl 1 ist daher keine Primzahl.

Primzahlen haben schon die Mathemati-
ker des Altertums fasziniert. Heute gibt
es Computer und Taschenrechner, die für
uns rechnen. Noch vor hundert Jahren
war es sehr schwierig festzustellen, ob eine
große Zahl eine Primzahl ist oder nicht!
Wer kann schon ohne elektronische Re-
chenhilfe schnell feststellen, ob 65 537 eine
Primzahl ist? (Es ist übrigens eine!) Was
meinst du, wie viele Primzahlen es ins-
gesamt gibt? Mathematiker, die sich mit
solchen Fragen befassen, heißen Zahlen-
theoretiker. Die wissen die Antwort: Es
gibt unendlich viele Primzahlen! Und das wusste auch schon
Euklid (Abbildung rechts, siehe auch S. 27).
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240 a) 31 ist eine
Primzahl. b) Ja,
6 Gruppen zu je 5
Schülern oder 5
Gruppen zu je 6
Schülern

240 In der Leichtathletikgruppe einer Schule sind 32 Schüler angemeldet.
Oft wird in 8 Gruppen zu je 4 Schülern trainiert, da der Trainer Wert auf
gleich große Gruppen legt.
a) Bei einem Training fehlt ein Schüler. „Heute bekommen wir garantiert
keine gleich großen Kleingruppen zusammen“, denkt Tom sofort. Wie
kann er das so schnell wissen?
b) Wie sieht die Sache aus, wenn zwei Schüler beim Training fehlen?
Ist es dann möglich in gleich großen Kleingruppen zu trainieren?

echte und unechte Teiler
Von den Teilern einer Zahl heißen 1 und die Zahl selbst unechte
Teiler, alle anderen Teiler heißen echte Teiler.

241 Welche der folgenden Aussagen sind richtig? Kreuze an!

richtig falsch
a) Primzahlen haben keine echten Teiler. ×

b) 3 und 4 sind echte Teiler von 12. ×

c) 5 und 15 sind echte Teiler von 15. ×

d) Eine Zahl, die nur unechte Teiler hat,
ist eine Primzahl. ×

e) 19 ist eine Primzahl. ×

f ) 18 hat nur unechte Teiler. ×

g) 9 hat nur einen echten Teiler
und ist daher eine Primzahl. ×

h) 23 hat keinen echten Teiler
und ist daher eine Primzahl. ×

i ) 2 ist die einzige gerade Primzahl ×

242 a) z. B. 7,11 –
Primzahlen b) z.
B. 8, 12 c) z. B. 9
oder 25

242 a) Gib 2 Zahlen an, die nur unechte Teiler haben.
Wie heißen Zahlen dieser Art?
b) Gib zwei Zahlen an, die mindestens 2 echte Teiler haben!
c) Finde eine Zahl, die nur einen echten Teiler hat!

243 a) 2,5
b) 2,4,5,10
c) 2,3,5,6,10,15
d) 2,4,8,16

243 Gib alle echten Teiler von a) 10 b) 20 c) 30 d) 32 an!

244 a) 12,24
b) 6,12 c) 30,60
d) 42,84

244 Gib zwei Zahlen an, die
a) sowohl 3 als auch 4
b) sowohl 2 als auch 3
c) sowohl 5 als auch 6
d) sowohl 6 als auch 7 als echte Teiler haben!
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Ein Mathematiker des Altertums, Eratosthenes
von Kyrene (284 - 202 v.Chr.), hat sich bereits vor
mehr als 2000 Jahren, zu einer Zeit also, in der es
keinerlei elektronische Rechenhilfsmittel gab, mit
Primzahlen beschäftigt.

245 Primzahlen
von 1 bis 100: 2,
3, 5, 7, 11, 13, 17,
19, 23, 29, 31, 37,
41, 43, 47, 53, 59,
61, 67, 71, 73, 79,
83, 89, 97

245 Das Sieb des Eratosthenes
Finde die Primzahlen zwischen 1 und 100! Gehe dabei so vor:
1. Schreibe die Zahlen von 1 bis 10 in eine Reihe, darunter die Zahlen

von 11 bis 20 usw.. Streiche nun zuerst die Zahl 1. Denn die muss
auf jeden Fall raus, sie ist ja keine Primzahl.

2. 2 bleibt stehen! 2 ist ja eine Primzahl! Aber alle Vielfachen von 2
sind zu streichen, denn das sind sicher keine Primzahlen! Überlege:
Welche Spalten können daher komplett gestrichen werden?

3. Nun ist 3 an der Reihe: 3 bleibt stehen, denn 3 ist eine Primzahl! Alle
Vielfachen von 3 sind zu streichen!
Die Zahl 4 ist schon gestrichen und auch alle ihre Vielfachen. Warum?
5 bleibt stehen, die Vielfachen von 5 musst du streichen!
Mit der Zahl 6 verhält es sich so wie mit 4. Kannst du auch das
erklären?
7 bleibt wieder stehen, die Vielfachen von 7 musst du streichen!

4. Jetzt hast du es geschafft! Wenn du genau gearbeitet hast, kommen
in der Zahlentafel nur mehr Primzahlen vor, alle anderen Zahlen sind
gestrichen!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

246 . . . ist bereits
als Vielfaches von
2, 3, 5 oder 7
gestrichen. Und
11 ⋅ 11 = 121 >
100

246⋆ Eine knifflige Frage zum Sieb des Eratosthenes:
Ist dir aufgefallen, dass man nach dem Streichen der Vielfachen von 7
schon fertig ist? Kannst du das erklären? Warum kann man beim Sieb
des Eratosthenes schon nach dem Streichen der Vielfachen von 7
aufhören?
Tipp: 8, 9 und 10 sind keine Primzahlen und ihre Vielfachen sind schon
gestrichen. Warum? Jede Zahl (< 100), die als Teiler 11 enthält, . . .
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Primfaktoren
Primzahlen werden manchmal als „Bausteine der natürlichen Zah-
len“ bezeichnet. Denn mit Ausnahme von 0 und 1 lassen sich alle
natürlichen Zahlen, die selbst keine Primzahlen sind, durch Multi-
plikation von Primzahlen erzeugen.
Beispiele: 6 = 2 ⋅ 3, 8 = 2 ⋅ 2 ⋅ 2, 10 = 2 ⋅ 5, 12 = 2 ⋅ 2 ⋅ 3
Da die Zahlen als Produkte von Primzahlen dargestellt werden,
heißen die Faktoren Primfaktoren.

247
a) 6, 12, 18, 36
b) 15, 45, 75, 225
c) 14, 28, 98, 196
d) 35, 175, 245,
1225 und jeweils
die Primzahlen
selbst

247 Welche Zahlen lassen sich mit den Primfaktoren
a) 2 und 3 b) 3 und 5 c) 2 und 7 d) 5 und 7
erzeugen? Verwende dabei jeden Primfaktor pro Zahl höchstens zweimal
(und mindestens einmal).

248 a) 15 = 3 ⋅ 5
b) 18 = 2 ⋅ 3 ⋅ 3
c) 20 = 2 ⋅ 2 ⋅ 5
d) 30 = 2 ⋅ 3 ⋅ 5

248 Aus welchen Primfaktoren besteht
a) 15 b) 18 c) 20 d) 30?

249
a) 36 = 2 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ 3
b) 150 = 2 ⋅ 3 ⋅ 5 ⋅ 5

249 Will man die Primfaktoren von größeren Zahlen wissen, hilft die
sogenannte Primfaktorenzerlegung. Dabei wird der Reihe nach durch
die jeweils kleinstmögliche Primzahl dividiert.

Primfaktorenzerlegung für 140:
140 2
70 2
35 5
7 7 Auf der rechten Seite lassen sich nun die
1 Primfaktoren von 140 ablesen: 140 = 2 ⋅ 2 ⋅ 5 ⋅ 7

Zerlege a) 36 b) 150 mit Hilfe der Primfaktorenzerlegung!
250 a) 98 = 2⋅7⋅7
b) 72 = 2⋅2⋅2⋅3⋅3
c) 175 = 5⋅5⋅7
d) 132 = 2⋅2⋅3⋅11
e) 170 = 2⋅5⋅17
f) 300 = 2⋅2⋅3⋅5⋅5

250 Finde die Primfaktoren mit Hilfe der Primfaktorenzerlegung für
a) 98 b) 72 c) 175 d) 132 e) 170 f ) 300

251 a) 12 = 2⋅2⋅3
b) 66 = 2⋅3⋅11
c) 105 = 3⋅5⋅7
d) 20 = 2⋅2⋅5

251 Gib die Primfaktoren an! Für welche Zahlen findet man sie ohne
Primfaktorenzerlegung, für welche Zahlen mit Primfaktorzerlegung schnel-
ler?
a) 12 b) 66 c) 105 d) 20

252 4 ist keine
Primzahl! Richtig:
24 = 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 3

252 Paula Kuddelmuddel geht bei der Primfaktorenzerlegung von 24 so
vor:
24 2
12 3
4 4
1

Das ergibt als Primfaktorzerlegung für 24:
24 = 2 ⋅ 3 ⋅ 4
Was ist daran falsch? Stelle richtig!
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3.3 Teilbarkeit durch ausgewählte Zahlen
„Nenne mir eine Zahl und ich sag dir sofort, ob sie durch 3 teilbar
ist!“, sagt Sara zu ihrem Bruder Tom. „Die schon wieder mit ihren
Tricks. Na warte!“, denkt Tom und sagt: „3 105 204.“ Sara überlegt
kurz und antwortet dann, dass die Zahl mit Sicherheit durch 3 teilbar
sei. Tom rechnet nach und muss zugeben, dass seine Schwester Recht
hat. Sie probieren es noch mit anderen Beispielen und egal welche
Zahl Tom auch nennt, Sara kann immer die richtige Antwort geben.
Sara will jetzt auch ihre Mutter überraschen, aber die antwortet:
„Sag du mir lieber eine Zahl, diesen Trick kenn ich nämlich auch!“
Der Ziffernsummen-Trick für die Teilbarkeit durch 3:
Wenn du überprüfen willst, ob eine Zahl durch 3 teilbar ist, reicht es,
ihre Ziffernsumme auf die Teilbarkeit durch 3 zu überprüfen.

Ist 825 durch 3 teilbar?
Die Ziffernsumme von 825 ist: 8 + 2 + 5 = 15.
15 ist durch 3 teilbar, daher ist auch 825 durch 3 teilbar.
Ist 11 203 durch 3 teilbar?
Die Ziffernsumme von 11 203 ist 1 + 1+ 2 + 0 + 3 = 7.
7 ist nicht durch 3 teilbar, daher ist auch 11 203 nicht durch 3
teilbar.

253 a) ja b) ja
c) nein d) ja
e) nein f) ja

253 Überprüfe mit dem Ziffernsummen-Trick, ob die Zahlen durch 3
teilbar sind:
a) 576 b) 288 c) 40 015 d) 60 015 e) 1 010 101 f ) 6 050 301

254 -254⋆ Der Ziffernsummen-Trick für die Teilbarkeit durch 3 ist
leicht, Tom ist trotzdem noch nicht ganz zufrieden. Er kann den Trick
anwenden, aber er weiß nicht, warum er funktioniert! Warum reicht es
für die Zahl 825 zu überprüfen, ob ihre Ziffernsumme 8 + 2 + 5 = 15
durch 3 teilbar ist. Warum ist dann auch die Zahl durch 3 teilbar?
Eine Möglichkeit, dem Trick auf die Schliche zu kommen, ist die folgen-
de: Man schreibt die Zahl absichtlich „kompliziert“ auf, weil man dann
nämlich die Idee des Tricks besser erkennen kann:

825 = 8 ⋅ 100 + 2 ⋅ 10 + 5 =
= 8 ⋅ (99 + 1) + 2 ⋅ (9 + 1) + 5 =
= 8 ⋅ 99 + 8 + 2 ⋅ 9 + 2 + 5 =
= 8 ⋅ 99 + 2 ⋅ 9 + 8 + 2 + 5

Sieh dir die ersten beiden Summanden genau an: Beide sind auf jeden
Fall durch 3 teilbar, denn sie sind jeweils ein Vielfaches von 9 und damit
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auch von 3. Ob die ganze Summe durch 3 teilbar ist, hängt nur mehr
von den letzten 3 Summanden ab (Summenregel, siehe S. 58). Diese 3
Summanden bilden gerade die Ziffernsumme.
Weil jede Zahl nach diesem Muster angeschrieben werden kann, kommt
man immer auf dieselbe Überlegung: Alle Summanden, außer jenen, die
die Ziffernsumme bilden, sind auf jeden Fall durch 3 teilbar, weil sie ein
Vielfaches von 3 sind. Damit ist die Ziffernsumme dafür entscheidend,
ob die ganze Zahl durch 3 teilbar ist!
Erkläre anhand der Zahl a) 165, b) 1734, warum der Ziffernsummen-
trick immer funktioniert!

255
a) Ziffernsumme
von 864 = 18, 9
teilt 18 und auch
864;
Ziffernsumme von
4501 = 10, 9 teilt
nicht 10 und 9
teilt nicht 4501
b) – c) siehe
Aufgabe 254 255 Der Ziffernsummen-Trick funktioniert auch für die Zahl 9. Probiere

ihn a) für die Zahlen 864 und 4501, b) für zwei selbst gewählte Zah-
lenbeispiele aus!
c)⋆ Begründe, warum der Ziffernsummen-Trick auch für die Zahl 9
funktioniert!

256A)

256 Thomas hat 9 Hundert-Euro-Scheine, 9 Zehn-Euro-Scheine und 10
Ein-Euro-Münzen. Wie viel Euro hat er?
A) 1000 B)991 C) 9910 D) 9901 E) 99010

Bei manchen Zahlen sieht man besonders leicht, ob sie Teiler einer
anderen Zahl sind oder nicht. Versuche in den folgenden Aufgaben
Teilbarkeitsregeln zu finden!

257 a) Ihre
Einerziffer ist 0.
b) Steht an der
Einerziffer eine
Null, so ist die
Zahl durch 10
teilbar.

257 a) Welche besonderen Eigenschaft haben alle Vielfachen von 10?
Überlege dazu: Wie gehst du vor, wenn du eine Zahl mit 10 multiplizierst?
b) Schließe aus der Antwort für a), wie man einer Zahl sofort ansieht,
ob sie durch 10 teilbar ist oder nicht!

258 a) Sowohl an
der Einerstelle als
auch an der
Zehnerstelle steht
eine Null. b) An
Einer-, Zehner-
und
Hunderterstelle
steht 0. 258 Woran kannst du an einer Zahl sofort erkennen, ob sie durch a) 100

b) 1000 teilbar ist? Überlege dazu, welche besonderen Eigenschaften
alle Vielfachen von a) 100 b) 1000 haben!259 a) Wenn eine

gerade Zahl von
Schülern
anwesend ist, geht
es sich gut aus.
b) Eine Zahl ist
durch 2 teilbar,
wenn ihre
Einerziffer 0,2,4,6
oder 8 ist.

259 a) Die Burschen der 2a haben gemeinsam mit den Burschen der 2b
Sportunterricht. Wenn niemand fehlt, besteht die Gruppe aus 28 Schülern.
Das ist eine günstige Zahl, denn oft machen sie zu zweit Übungen für
das Basketballspiel. Wenn allerdings ein oder mehrere Schüler krank sind,
geht sich das Bilden von Zweiergruppen manchmal nicht gut aus, ein
Schüler bleibt über. Wann geht es sich gut aus, wann nicht? b) Wie
erkennt man sofort, ob eine Zahl durch 2 teilbar ist oder nicht? Formuliere
eine Regel!
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260 (1) mit 0
oder 5 (2) Eine
Zahl ist genau
dann durch 5
teilbar, wenn ihre
Einerziffer 0 oder
5 ist.

260 (1) Mit welchen Einerziffern enden alle Vielfachen von 5?
(2) Woran erkennt man an einer Zahl sofort, ob sie durch 5 teilbar ist
oder nicht? Formuliere eine Regel für die Teilbarkeit durch 5! Beginne so:
„Eine Zahl ist genau dann durch 5 teilbar, wenn . . . “

261 Eingekreist
und angekreuzt:
6,12,18,24,30,36,
42,48. Das sind
genau die durch 6
teilbaren Zahlen.

261 Kreise alle Zahlen ein, die durch 2 teilbar sind!
Kreuze alle Zahlen an, die durch 3 teilbar sind!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Durch welche Zahl sind jene Zahlen, die sowohl eingekreist als auch
angekreuzt sind, noch teilbar? 262 a) die 2.

b) Ist eine Zahl
durch 3 und
durch 2 teilbar,
dann ist sie auch
durch 6 teilbar.

262 Nur eine der beiden folgenden Aussagen ist richtig:
Ist eine Zahl durch 3 teilbar, dann ist sie auch durch 6 teilbar.
Ist eine Zahl durch 6 teilbar, dann ist sie auch durch 3 teilbar.
a) Welche der beiden Aussagen ist richtig? Begründe deine Antwort!
b)⋆ Verändere und ergänze die erste Aussage so, dass daraus eine richtige
Teilbarkeitsregel für 6 entsteht! Überlege dazu: In welche Primfaktoren
kann man 6 zerlegen?

263 a) 14 ist
nicht durch 4
teilbar, 4514 ist
nicht durch 4
teilbar; 20 ist
durch 4 teilbar,
100 320 ist durch
4 teilbar, 6600
und 10 700 sind
Hunderterzahlen
und durch 4
teilbar. b) Zerlege
die Zahl in
a ⋅ 100 + b: a ⋅ 100
ist durch 4 teilbar
und wenn b auch
durch 4 teilbar
ist, ist die Zahl
durch 4 teilbar.

263 Für die Teilbarkeit durch 4 gilt folgende Regel:
Eine Zahl ist durch 4 teilbar, wenn die aus den letzten beiden Ziffern
gebildete Zahl durch 4 teilbar ist oder wenn sie eine Hunderterzahl ist.
a) Überprüfe diese Regel (1) für die Zahlen 4514 und 100 320 und
(2) die beiden Hunderterzahlen 6600 und 10 700!
b)⋆ Finde eine Begründung für die Gültigkeit dieser Regel!
Schreib dazu die Zahl ausführlich an:
z. B. 8316 = 83 ⋅ 100 + 16
Berücksichtige, dass 100 durch 4 teilbar ist!

264 a) nein b) ja
c) ja d) nein e) ja
f) nein

264 Alle 4 Jahre finden Olympische Sommer-
spiele statt. 1964 wurden die Olympischen
Spiele in Tokio abgehalten.
Welche der folgenden Jahre können Olympia-
jahre sein?
a) 1982 b) 2000 c) 1908
d) 1930 e) 2016 f ) 2050
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Teilbarkeitsregeln für ausgewählte Zahlen
2: Eine Zahl ist genau dann durch 2 teilbar,

wenn ihre Einerziffer 0, 2, 4, 6 oder 8 ist.
5: Eine Zahl ist genau dann durch 5 teilbar,

wenn ihre Einerziffer 0 oder 5 ist.
10: Eine Zahl ist genau dann durch 10 teilbar,

wenn ihre Einerziffer 0 ist.
3: Eine Zahl ist genau dann durch 3 teilbar,

wenn ihre Ziffernsumme durch 3 teilbar ist.
9: Eine Zahl ist genau dann durch 9 teilbar,

wenn ihre Ziffernsumme durch 9 teilbar ist.

265 a) 122, 870,
b) 225, 870
c) 225, 870

265 Welche der folgenden Zahlen sind
a) durch 2 b) durch 3 c) durch 5 teilbar?
122 225 870 433
Begründe deine Antwort!

266Wenn eine
Zahl durch 9
teilbar ist, dann
ist sie auch durch
3 teilbar.

266 Paul Kuddelmuddel meint: „Wenn eine Zahl durch 3 teilbar ist, dann
ist sie auch durch 9 teilbar.“ Stelle die Regel richtig!

267 a) (1) 2,5,8
(2) 0,5 (3) 5 (4) 0
b) (1) 0,3,6,9 (2)
alle Ziffern (3) 0,9
(4) alle Ziffern
c) (1) 1,4,7 (2)
keine Lösung (3) 1
(4) keine Lösung
d) (1) 0,3,6,9 (2)
0,5 (3) 0,9 (4) 0

267 Welche Ziffern können für x eingesetzt werden, sodass die entste-
hende Zahl (1) durch 3, (2) durch 5, (3) durch 9, (4) durch 10 teilbar
ist. Vorsicht: Manchmal gibt es keine Lösung!
a) 58x b) 9x0 c) x26 d) 27x

268C)

268 Was ist die kleinste natürliche Zahl, die durch 2,3 und 4 ohne Rest
teilbar ist?
A) 1 B) 6 C) 12 D) 24 E) 36
269 Spiel: Zahlen erraten
Variante 1:
Spielt zu zweit: Einer denkt sich eine Zahl zwischen 1 und 50 aus. Der
andere muss die Zahl erraten. Dazu werden geschickte Fragen, wie z. B.
„Ist die Zahl größer als 25?“, „Ist die Zahl durch 5 teilbar?“, „Ist es eine
Primzahl?“ gestellt, die unbedingt richtig beantwortet werden müssen.
Wer mit weniger Fragen die Zahl des anderen errät, ist Sieger. Spielt
ihr mehrere Runden, wird die Anzahl der notwendigen Fragen addiert.
Rundenanzahl vorher ausmachen!
Variante 2:
Bildet Gruppen mit je 4 Spielern. Eine der 4 Personen denkt sich eine
Zahl zwischen 1 und 50 aus. Die anderen 3 müssen durch geschickte
Fragen (siehe Variante 1) die Zahl erraten. Wer die Zahl zuerst errät, ist
Sieger und darf sich als Nächster eine Zahl ausdenken.
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270 a) Zahlen wie 4774 oder 8338 werden oft als ANNA-Zahlen be-
zeichnet. Kannst du diese Namensgebung erklären?
b) Beschreibe in Worten, was das Besondere an Anna-Zahlen ist!
c) Tom hat festgestellt, dass 4774 und 8338 durch 11 teilbar sind.
Kannst du noch andere Anna-Zahlen finden, die durch 11 teilbar sind?
d)⋆ Sara möchte nun herausfinden, ob alle Anna-Zahlen durch 11 teil-
bar sind. Kannst du ihr dabei helfen? Welche Prüfmöglichkeiten oder
Begründungen fallen dir ein?

271 a) 80 cm
b) Längen der
Gestalt 5a+3b,
a ≤ 10, b ≤ 10

271 Du hast 10 Holzstäbchen, die 5 cm lang sind und 10 Holzstäbchen,
die 3 cm lang sind. a) Wie lang ist die längste Strecke, die du mit diesen
Stäbchen legen kannst?
b) Überlegt zu zweit: Welche verschiedenen Längen könnt ihr mit einer
beliebigen Auswahl dieser Stäbchen bilden, wenn ihr sie aneinander legt?
Welche Längen könnt ihr nicht darstellen? Warum nicht? Versucht eine
Regel zu finden!

272 Wahr (w) oder falsch (f)? Kreuze an!

w f
a) Alle Vielfachen von 10 sind auch Vielfache von 5. ×

b) Alle Vielfachen von 5 sind auch Vielfache von 10. ×

c) Eine Zahl, die durch 3 und 4 teilbar ist, ×

ist auch durch 12 teilbar.
d) Alle natürlichen Zahlen sind durch 1 teilbar. ×

e) Ist eine Zahl durch 3 teilbar, so ist sie auch durch 9 teilbar. ×

f ) Ist eine Zahl durch 9 teilbar, so ist sie auch durch 3 teilbar. ×

g) Primzahlen sind nur durch 2 Zahlen teilbar. ×

h) Wenn die Zahl a ein Vielfaches von b ist, ×

dann ist b ein Teiler von a.
273Die Division
durch 0 ist nicht
definiert! Das
Ergebnis einer
Division 0:0 =
wäre auch nicht
eindeutig, denn
die Probe wurde
mit 1, 1 000 000,
genauso wie mit
jeder anderen
Zahl n, n ⋅ 0 Null
ergeben.

273 Scharf nachdenken! – Die Sache mit der Null
Johanna steht mit der Division durch Null auf Kriegsfuß, sie findet da
etwas ganz und gar nicht logisch. Sie argumentiert: „3 durch 3 ist 1, 7
durch 7 ist 1, 4567 durch 4567 ist 1. Jede Zahl durch sich selbst dividiert
ergibt 1. Wieso ist dann 0 durch 0 nicht 1?“
Sara wird durch Johannas Aussage verunsichert, die Sache mit der Null
hat sie doch schon gewusst, aber was Johanna sagt, klingt auch plausibel.
Die beiden beginnen gemeinsam zu überlegen.
Kannst du Johannas Frage beantworten? Überlegt gemeinsam, wie man
das Problem lösen könnte!
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3.4 Das kleinste gemeinsame Vielfache und der
größte gemeinsame Teiler

Tom und Stefan besuchen ihren ge-
meinsamen Freund Adrian. Adri-
an hat drei Aquarien, die er seinen
Freunden stolz präsentiert. Tom ge-
fallen am besten die kleinen, quirli-
gen Neonsalmer, Stefan gefallen die
etwas größeren Fische besser. Beide
finden, dass so ein Aquarium sehr

angenehm ist, weil es keine Arbeit macht. „Da irrt ihr euch aber“, ent-
gegnet Adrian, „zum Beispiel sauge ich immer an einem Samstag den
Boden der Aquarien ab. Alle zwei Wochen im kleinen, alle drei Wo-
chen im mittleren und alle vier Wochen im großen Aquarium.“ Stefan
meint: „Dann musst du dich eben jeden Samstag um ein Aquarium
kümmern.“ Adrian grinst: „Nein, nicht jeden Samstag, dafür habe ich
aber an manchen Samstagen mehr als ein Aquarium zu reinigen! Ich
habe da einen richtigen Arbeitsplan.“ Tom überlegt: „Und jede zwölf-
te Woche hast du dann am Samstag Aquarien-Großreinigungstag,
stimmt’s?“ „Ja“, nickt Adrian. „Wieso kennst du seinen Arbeits-
plan?“, fragt Stefan und sieht Tom dabei an. „Ich kenne gar keinen
Plan, ich hab’s einfach ausgerechnet!“

Anhand von Adrians Arbeitsplan, kann auch Stefan erkennen, dass
immer nach zwölf Wochen alle 3 Aquarien geputzt werden müssen:

Aquarien zu putzen nach: Wochenanzahl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

klein x x x x x x
mittel x x x x
groß x x x

12 ist im Zusammenhang mit den Zahlen 2, 3 und 4 eine besondere
Zahl. 12 ist die kleinste Zahl, die ein Vielfaches von allen drei Zahlen
ist. 12 heißt daher das kleinste gemeinsame Vielfache von 2, 3 und 4.
Man schreibt: kgV(2,3,4)=12

kleinstes gemeinsames Vielfaches
Das kleinste gemeinsame Vielfache (kgV) von mehreren Zahlen ist
die kleinste Zahl, die ein Vielfaches all dieser Zahlen ist.
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274
a) kgV(2,5)=10
b) kgV(2,3)=6
c) kgV(3,4)=12
d) kgV(4,6)=12

274 (1) Schreibe der Reihe nach die ersten 10 Vielfachen der beiden
Zahlen an! (2) Unterstreiche jene Zahlen, die gemeinsame Vielfache sind.
(3) Welche Zahl ist das kleinste gemeinsame Vielfache?
a) 2 und 5 b) 2 und 3 c) 3 und 4 d) 4 und 6

275
a) kgV(2,3,4)=12
b) kgV(2,5,10)=10
c) kgV(3,4,6)=12
d) kgV(4,5,8)=40

275 (1) Schreibe der Reihe nach die ersten 10 Vielfachen der gegebenen
drei Zahlen an! (2) Unterstreiche jene Zahlen, die gemeinsame Vielfache
sind. (3) Welche Zahl ist das kleinste gemeinsame Vielfache der drei
Zahlen?
a) 2, 3, 4 b) 2, 5, 10 c) 3, 4, 6 d) 4, 5, 8

276 B)276⋆ Es stehen an der Straße zwischen Dimitris Haus und dem Schwimm-
bad 17 Bäume. Dimitri markiert einige Bäume mit einem roten Band.
Am Weg zum Schwimmbad markiert er den ersten Baum, und danach
jeden zweiten. Am Rückweg markiert er den ersten Baum und danach
jeden dritten. Wie viele Bäume hat er in der Straße nicht markiert?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

Ein Reitplatz mit 30 m
Breite und 50 m Länge
soll neu eingezäunt wer-
den. Die senkrechten Stän-
der sollen immer denselben
Abstand (in vollen Metern)
voneinander haben. Welche Möglichkeiten gibt es? Welche Möglich-
keiten kommen in der Praxis in Betracht?

Als Lösung kommen nur jene Zahlen in Betracht, die sowohl Teiler
von 30 als auch von 50 sind. Man nennt sie die gemeinsamen Teiler
von 30 und 50: 1, 2, 5, 10.

277 2 m oder 5 m,
1 m ist zu eng,
10 m sind zu weit

277 Welche der möglichen Lösungen für das Setzen der senkrechten
Ständer des Reitplatzzaunes hältst du für günstig? Begründe deine Ant-
wort!

größter gemeinsamer Teiler
Der größte gemeinsame Teiler (ggT) von mehreren Zahlen ist die
größte Zahl, die ein Teiler all dieser Zahlen ist.

278
a) 1,2,3,4,6,12
b) 1,3,5,15 c) 1,17
d) 1,2,4,5,10,20
e) 1,2,4,7,14,28
f) 1,2,3,4,6,9,12,
18,36

278 Welche Zahlen kann man für x einsetzen, sodass eine wahre Aussage
entsteht? Finde jeweils alle Zahlen!
a) x|12 b) x|15 c) x|17 d) x|20 e) x|28 f ) x|36
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279 a) T(12)=
{1,2,3,4,6,12},
T(18)=
{1,2,3,6,9,18}
ggt(12,18)=6
b) T(15)={1,3,5,15},
T(35)={1,5,7,35}
ggT(15,35)=5
c) T(8)={1,2,4,8},
T(13)= {1,13},
ggT(8,13)=1
d) T(14)=
{1,2,7,14},
T(25)={1,5,25}
ggT(14,25)=1

279 (1) Schreibe alle Teiler der beiden Zahlen an!
(2) Unterstreiche jene Zahlen, die gemeinsame Teiler sind!
(3) Gib den größten gemeinsamen Teiler der beiden Zahlen an!
a) 12 und 18 b) 15 und 35 c) 8 und 13 d) 14 und 25

Finden von kgV und ggT mit Hilfe
der Primfaktorenzerlegung:
Das kleinste gemeinsame Vielfache(kgV) von zwei Zahlen muss
alle Primfaktoren enthalten, die notwendig sind, um die beiden
Zahlen zu bilden. Mehr Primfaktoren darf es nicht enthalten, sonst
ist es nicht das kleinste gemeinsame Vielfache.
kgV(18,60):

60 2
30 2
15 3
5 5
1

18 2
9 3
3 3
1

Zu den Primfaktoren der größeren Zahl 60 = 2 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ 5 wird der
Faktor 3 ergänzt, sodass auch 18 = 2 ⋅ 3 ⋅ 3 gebildet werden kann.
kgV(18,60) = 2 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ 3 ⋅ 5 = 180

Der größte gemeinsame Teiler(ggT) ist aus jenen Primfaktoren
zusammengesetzt, die in beiden Zahlen enthalten sind.
ggT(18,60):

60 2
30 2
15 3
5 5
1

18 2
9 3
3 3
1

ggT(18,60) = 2 ⋅ 3 = 6

Tipp 3.1
Das Unterstreichen von Primfaktoren, die in beiden Primfaktoren-
zerlegungen vorkommen, hilft dir beim Finden von ggT und kgV.

280 a) (1) 36, (2)
6 b) (1) 70, (2) 2
c) (1) 60, (2) 5
d) (1) 150, (2) 5

280 Wie lautet (1) das kgV, (2) der ggT von
a) 12 und 18 b) 10 und 14 c) 15 und 20 d) 25 und 30?

281 a) (1) 40, (2)
2 b) (1) 40, (2) 1
c) (1) 42, (2) 1
d) (1) 120, (2) 4 281 Welche Zahl ist (1) das kgV, (2) der ggT von

a) 4, 8 und 10 b) 5, 8 und 20 c) 2, 3 und 7 d) 12, 20 und 24?
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282 a) (1) 12, (2)
28, (3) 10, (4) 12
b) Das kleinste
gemeinsame
Vielfache von
zwei Zahlen, von
denen eine die
andere teilt, ist
die größere der
beiden Zahlen:
kgV(t, t⋅ a)= t ⋅ a

282 a) Gib das kleinste gemeinsame Vielfache von (1) 3 und 12, (2)
7 und 28, (3) 5 und 10, (4) 4 und 12 an! b) Überlege nun mit den
Ergebnissen aus a) weiter: Was ist das kleinste gemeinsame Vielfache
zweier Zahlen, von denen eine die andere teilt?

283 a) (1) 21, (2)
30, (3) 72, (4) 44
b) Das kgV von
zwei Zahlen, die
keinen
gemeinsamen
Teiler haben, ist
das Produkt der
beiden Zahlen

283 a) Wie lautet das kleinste gemeinsame Vielfache von
(1) 3 und 7, (2) 6 und 5, (3) 8 und 9, (4) 4 und 11? b) Überlege
nun mit den Ergebnissen aus a) weiter: Was ist das kleinste gemeinsame
Vielfache zweier Zahlen, die keinen gemeinsamen Teiler haben?

284 a) (1) 6, (2)
5, (3) 12, (4) 4
b) Der ggT
zweier Zahlen,
von denen eine
ein Vielfaches der
anderen ist, ist
die kleinere der
beiden Zahlen.

284 a) Welche Zahl ist der größte gemeinsame Teiler von
(1) 6 und 24, (2) 5 und 30, (3) 12 und 36, (4) 4 und 12?
b) Überlege nun mit den Ergebnissen aus a) weiter: Wie lautet der
größte gemeinsame Teiler zweier Zahlen, von denen eine ein Vielfaches
der anderen ist?

285 a) ja, jeden
12. Tag, Freitag
b) nur alle 84
Tage

285 Lisa, Tobias, Silvana und
Melanie sind im gleichen Reit-
verein, der täglich um 16:00
eine Trainingsstunde anbietet.
a) Von Montag weg gezählt
nimmt Lisa täglich an dieser
Stunde teil, Tobias jeden zwei-
ten Tag, Silvana jeden dritten
Tag und Melanie jeden vier-
ten Tag. Gibt es Tage, an de-
nen die vier gemeinsam an der
Trainingsstunde teilnehmen?
Welcher Wochentag ist der
Tag des ersten Zusammentref-
fens?
b) Bert nimmt nur jeden siebenten Tag an der Reitstunde teil. Wie oft
reitet er daher gemeinsam mit allen anderen vier in der Trainingsstunde?

286 a) (1) in 70
Tagen (2) nur
noch 1x b) (1) in
35 Tagen, (2)
noch 3x

286 Toms Fußballverein trainiert während der Wintersaison jeden Diens-
tag in einer großen Sporthalle. An einem Trainingstag müssen sie die
Halle mit älteren Spielern teilen, was Toms Mannschaft gar nicht gefällt.
Der Trainer der anderen Mannschaft beruhigt und meint: „Wir trainieren
hier nur alle a) 10 Tage b) 5 Tage. So oft müsst ihr also nicht auf uns
Rücksicht nehmen.“ (1) Hat er Recht? In wie vielen Tagen werden die
beiden Mannschaften wieder gemeinsam in der Halle sein? (2) Wie oft
werden die beiden Mannschaften insgesamt gemeinsam in der Halle sein,
wenn das Hallentraining noch weitere 4 Monate dauert? (Dann trainiert
die Mannschaft wieder auf dem Freiplatz.)
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287 a) nach 108
Wochen
b) „Concordia“:
9-mal, „Fortuna“:
6-mal

287 3 Schiffe laufen am gleichen Tag aus dem gemeinsamen Heimatha-
fen aus. Die „Concordia“ kommt alle 12 Wochen, die „Fortuna“ alle 18
Wochen und die „Voyager“ alle 27 Wochen in den Heimathafen zurück.
a) Nach wie vielen Wochen sind erstmals wieder alle drei Schiffe ge-
meinsam im Hafen?
b) Wie oft haben bis dahin die „Concordia“ und die „Fortuna“ bereits
den Hafen angelaufen?

288 6 288 Zwei Schulen gestalten einen gemeinsamen Projekttag. Eine Stunde
davon sollen die Schülerinnen und Schüler in gleich großen Gruppen
arbeiten. Die Gruppen sollen möglichst groß sein, aber immer nur aus
Schülerinnen und Schüler derselben Schule bestehen. Von der einen Schule
nehmen 42 Kinder an diesem Projekttag teil, von der anderen Schule 30.
Aus wie vielen Schülerinnen und Schülern besteht eine solche Gruppe?

289 35 cm 289⋆ Eine Wohnzimmerdecke soll mit quadratischen Holztafeln verkleidet
werden. Das Wohnzimmer ist 7,7 m lang und 5,25 m breit. Berechne
wie groß die Seitenlänge einer Holztafel höchstens gewählt werden kann,
wenn keine Holztafel zerschnitten werden soll!

a b ggT
6 9 3
15 25 5
20 7 1
30 40 10
24 18 6
11 15 1

a b ggT
20 28 4
20 100 20
13 16 1
32 56 8
100 25 25
12 30 6

290 Finde für die zwei gegebe-
nen Zahlen möglichst rasch den
größten gemeinsamen Teiler! Du
kannst auch mit deinem Sitznach-
barn/ deiner Sitznachbarin um
die Wette rechnen. Wer mehr
richtig hat, hat auf jeden Fall ge-
wonnen. Bei gleich vielen richtig
gelösten Aufgaben entscheidet
die Zeit!

a b kgV
2 5 10
4 10 20
6 9 18
3 4 12
10 2 10
4 6 12

a b kgV
4 8 8
4 11 44
8 12 24
6 7 42
5 15 15
5 6 30

291 Finde für die zwei gegebenen
Zahlen möglichst rasch das kleinste
gemeinsame Vielfache! Du kannst
auch mit deinem Sitznachbarn/ dei-
ner Sitznachbarin um die Wette rech-
nen. Wer mehr richtig hat, hat auf
jeden Fall gewonnen. Bei gleich vie-
len richtig gelösten Aufgaben ent-
scheidet die Zeit!
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3.5 Rückblick, Ausblick und Exercises
3.5.1 Wiederholung und Ausblick

292 Ergänze:
Eine Zahl a heißt Teiler einer Zahl b, wenn bei der Division von

b durch a kein Rest bleibt .
Wenn a ein Teiler von b ist, dann ist b ein Vielfaches von
a.
Zahlen, die nur 1 und sich selbst als Teiler haben, heißen

Primzahlen .
Von den Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sind die
Zahlen 2, 3, 5, 7, 11, 13 Primzahlen.

293 Schreib die Zahl als Produkt ihrer Primfaktoren an!
a) 18 = 2 ⋅ 3 ⋅ 3 b) 50 = 2 ⋅ 5 ⋅ 5

c) 28 = 2 ⋅ 2 ⋅ 7 c) 18 = 2 ⋅ 3 ⋅ 3

294 Ergänze die Sätze:
Eine Zahl ist genau dann durch 5 teilbar,
wenn ihre Einerziffer 0 oder 5 ist.
Gib 4 Zahlen an, die durch 5 teilbar sind: 10,15,20,25
Eine Zahl ist genau dann durch 2 teilbar,
wenn sie eine gerade Zahl ist.
Gib 4 zweistellige Zahlen an, die durch 2 teilbar sind: 10,12,14,28

Eine Zahl ist genau dann durch 3 teilbar, wenn ihre
Ziffernsumme durch 3 teilbar ist .

295 a) z. B.: 123,
351, 456, 903 b) z.
B.: 132, 342, 456,
930

295 a) Gib 4 dreistellige Zahlen an, die durch 3 teilbar sind!
b) Gib 4 dreistellige Zahlen an, die durch 2 und 3 teilbar sind!

296 Der größte gemeinsame Teiler von 8 und 12 ist 4 .
Der größte gemeinsamen Teiler von zwei Zahlen ist die größte
Zahl, die ein Teiler von beiden Zahlen ist.
Das kleinste gemeinsame Vielfache von 8 und 12 ist 24 .
Das kleinste gemeinsame Vielfache von zwei Zahlen ist die kleinste
Zahl, die ein Vielfaches von beiden Zahlen ist.
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297 a) Beide
Zahlen sind
Primzahlen, der
Unterschied
beträgt 2. b) 11
und 13; 29 und
31; 41 und 43, 71
und 73; c) ???

297⋆ Die Zahlen 5 und 7 sind Primzahlzwillinge. 17 und 19 sind auch
Primzahlzwillinge. a) Was vermutest du: Was sind Primzahlzwillinge?
Wie kann man sie beschreiben? b) Finde selbst noch zwei Beispiele für
Primzahlzwillinge! Wenn du die Aufgabe 245 gelöst hast, hilft dir die
Ergebnis-Zahlentafel! c) Glaubst du, dass es unendlich viele Primzahl-
zwillinge gibt oder gibt es ein größtes Paar und darüber hinaus keine
mehr?

Die Lösung von Aufg. 297c) steht nicht mal im Lösungsheft. Und
weißt du, warum? Wir wissen nämlich die Lösung nicht. Nicht nur ich,
dein kluges Mathe-Buch, nicht meine Autor/innen, niemand weiß es
bis heute, obwohl sich schon viele Mathematiker/innen darüber den
Kopf zerbrochen haben. Du siehst, auch in der Mathematik gibt es
noch ungelöste Probleme und noch viel zu erkunden.

3.5.2 Exercises

vocabulary
Teiler divisor
größter gemeinsamer Teiler greatest common divisor (gcd)
Vielfaches multiple
kleinstes gemeinsames Vielfaches least common multiple (lcm)
Primzahl prime number
überprüfen to verify

298 1,2,4

298 Find all the common divisors of 20 and 36!
299 a) 4 b) 5 c) 2
d) 1

299 Find the greatest common divisor of
a) 8 and 20 b) 25 and 40 c) 26 and 28 d) 13 and 14!

300 a) 40 b) 120
c) 200 d) 200

300 Find the least common multiple of the given numbers!
a) 8 and 20 b) 30 and 40 c) 25 and 40 d) 40 and 50

301 a) (1) yes (2)
yes (3) no b) (1)
yes (2) no (3) yes
c) (1) yes (2) yes
(3) yes d) (1) no
(2) no (3) no

301 Check whether the following numbers are divisible by
(1) 3, (2) 4, (3) 5: a) 816 b) 915 c) 540 d) 1022

302 a) false
b) true c) false
d) true

302 True or false?
a) A number divisible by 3 is also divisible by 9.
b) 31 is a prime number.
c) The greatest common divisor of 15 and 60 is 5.
d) The least common multiple of 20 and 30 is 60.

303
a) 4 ⋅ 24 = 8 ⋅ 12
b) 3 ⋅ 30 = 6 ⋅ 15

303 Verify by using the numbers a) 8 and 12 b) 6 and 15:
gcd(a,b) ⋅ lcm(a,b) = a ⋅ b


