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Material „Die Geschichte vom Tyrannen“ 

aus: Neue Schwerpunktsetzung in der Aufgabenkultur, Handreichung des Staatsinstituts für 

Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) für den Mathematikunterricht am Gymnasium, 

München 2001, hier: S. 79 f. 

Die durchaus anspruchsvolle Aufgabe samt Hinweisen zu ihrem unterrichtlichen Einsatz 

(s. u.) ist dort im Kapitel 1.3.5 „‚Experimentieren‘ als Strategie zur Lösung mathematischer 

Probleme“ verortet und kann in Jgst. 5 zur Förderung der allgemeinen mathematischen 

Kompetenzen „Probleme lösen“ und „Argumentieren“ eingesetzt werden; insbesondere ist 

sie auch zur (individuellen) Förderung begabter Schülerinnen und Schüler1 geeignet. 

Die gesamte Handreichung steht unter www.isb.bayern.de  Schularten  Gymnasium  

Fächer  Mathematik  Weitere Informationen  Handreichungen zum Download bereit. 

_____ 

Die Geschichte vom Tyrannen 

Drei wichtige Etappen des Problemlösens (Experimentieren, Hypothesenbildung, Beweis) werden 

anhand der Aufgabe von Hans Lammerich [21], die das Thema Teilermengen aufgreift, exemplarisch 

vorgestellt. 

 

Die Geschichte vom Tyrannen  

„Auf einer sagenhaften Insel herrschte ein furchtbarer Tyrann. Viele seiner Untertanen befanden sich 

im Gefängnis. Alle Zellen dieses Gefängnisses waren durchnummeriert. An den Türen waren Schlös-

ser, die folgendermaßen funktionierten: Drehte man einmal am Schloss, so war die vorher geschlosse-

ne Tür offen, drehte man nochmals, so war sie wieder geschlossen usw.  

Einmal im Jahr - an seinem Geburtstag - bekam dieser Tyrann einen menschlichen Zug: Er ließ einige 

Gefangene frei. Dabei ging er so vor: Von seinen vielen Gefängniswärtern schickte er den ersten mit 

dem Auftrag los, an jedem Zellenschloss einmal zu drehen. Dann folgte der zweite Wärter, der am 

Schloss jeder zweiten Tür drehen sollte, also an der 2., 4., 6., ... Tür. Der dritte Wärter drehte am 

Schloss jeder dritten Tür, also an den Türen mit den Nummern 3, 6, 9, ... . Es folgte der vierte, fünf-

te, ... Wärter mit dem entsprechenden Auftrag. Frei kamen diejenigen Gefangenen, deren Türen 

schließlich offen waren. 

Welche Zellen standen offen?“ (aus [21]) 

 

Durch gezieltes Experimentieren werden in der ersten Phase die Nummern einiger offener Türen er-

mittelt. Die folgende Tabelle stellt eine mögliche Realisation des gezielten Experimentierens dar. In 

jeder Spalte wird der jeweilige Zustand des Türschlosses durch „o“ (offen) bzw. „z“ (zu) gekenn-

zeichnet. Jeder Schüler kann sich in dieser Phase aktiv beteiligen.  

 

                                                           
1 Zur (individuellen) Förderung begabter Schülerinnen und Schüler der Jgst. 5 eignen sich z. B. auch die 
Aufgaben „Eine Altersfrage“ und „Primzahldrillinge“ auf den Seiten 81 f. der o. g. Handreichung.  

http://www.isb.bayern.de/
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Anschließend werden Hypothesen formuliert und anhand der Tabelle auf ihren Wahrheitsgehalt über-

prüft.  

Die Annahme „Wenn die Nummer einer Zelle eine Quadratzahl ist, dann ist sie offen“ kristallisiert 

sich anhand einer umfangreichen Tabelle heraus und wird schließlich bewiesen. 

Die Begründung kann mit folgenden Feststellungen beginnen:  

 Wenn eine ungerade Anzahl von Wärtern an einem Türschloss gedreht hat, dann ist die Zelle of-

fen. 

 Wenn k  IN ein Teiler der Zellennummer ist, dann dreht der k–te Wärter am Türschloss. 

Folgerung: Wenn die Anzahl der Teiler der Zellennummer ungerade ist, dann ist die Zelle offen. 

Bei der Untersuchung der Mächtigkeit von Teilermengen, zum Beispiel von  und 

, wird festgestellt:  

 Jeder Teiler einer Zahl hat einen Komplementärteiler; ihr Produkt ist die Zahl.  

 Die Quadratzahlen und nur diese haben jeweils einen Teiler, der identisch mit seinem Komple-

mentärteiler ist. 

Die Folgerung „Die Anzahl der Teiler von Quadratzahlen ist ungerade, die von Nichtquadratzahlen ist 

gerade“ beschließt die Begründung. 

_____ 

[21] Lammerich: Mathe-Geschichten von Hans Helmut Lammerich. Mathematik lehren, Heft 65 
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  Zellennummer 
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1 o o o o o o o  

2  z  z  z   

3   z   o   

4    o     

5     z    

6      z   

7       z  

...        ... 

 


