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Pythagoräische  
Zahlentripel entdecken
Ein bildlicher Zugang

René Schelldorfer

Aus einer bildlichen Darstellung lassen sich pythagoreische Zahlen-
tripel ableiten. Überlegungen und Begründungen können auf verschie-
dene Weisen erfolgen: zeichnerisch, arithmetisch oder algebraisch.

Pythagoräische Zahlentripel werden von 
drei natürlichen Zahlen gebildet, die als 
Seitenlängen eines rechtwinkligen Drei-
ecks vorkommen können. Diese Tripel       
(a; b; c) erfüllen also die Gleichung                
a2 + b2 = c2. Auf babylonischen Tontafeln, 
in indischen Quellen und auch in der grie-
chischen Mathematik sind solche Tripel 
dokumentiert. Weiter existieren viele Al-
gorithmen zur Erzeugung pythagoräischer 
Zahlentripel. Hier wird ein bildlicher Zu-
gang gewählt: Ein Quadrat wird in ein klei-
neres Quadrat und eine L-förmige Figur 
(griech. „gnomon“ für die Rest!äche zwi-
schen zwei ähnlichen Figuren) zerlegt. Die 
beiden Quadrate bestehen selbstverständ-
lich aus einer quadratischen Anzahl von 
Einheitsquadraten. Besteht die L-Figur 
ebenfalls aus einer quadratischen Anzahl 
von Einheitsquadraten, ist ein pythagoräi-
sches Zahlentripel gefunden. 

Der Zugang über diese bildliche Dar-
stellung bietet den Einstieg in eine inner-
mathematische Experimentieraufgabe, in 
welcher Schülerinnen und Schüler eigen-
aktiv erforschen und entdecken, argumen-
tieren und begründen können (Kopiervor-
lage). 

Die erste Aufgabenstellung bereitet eine 
wichtige Teilüberlegung vor: Die L-Figur 
besteht immer aus einer ungeraden Anzahl 
von Einheitsquadraten. In der zweiten Auf-
gabe muss zuerst erkannt werden, dass für 
pythagoräische Zahlentripel L-Figuren ge-
sucht sind, deren Anzahl Einheitsquadrate 
eine Quadratzahl ist, also ungerade Quad-
ratzahlen. Auf dieser Erkenntnis aufbau-
end, lassen sich pythagoräische Zahlentri-
pel wie folgt "nden:
• zeichnerisch:  

Tripel (3; 4; 5) aus 42 + 9 = 52,  
Tripel (5; 12; 13) aus 122 + 25 = 132,

• durch Aufstellen einer Tabelle und Fo-
kussierung auf die ungeraden Quadrat-
zahlen für die L-Figur: L-Flächeninhalt 
49 ergibt Quadrate mit Seitenlängen 24 

und 25 und daher das Tripel (7; 24; 25), 
L-Flächeninhalt 81 ergibt Quadrate mit 
Seitenlängen 40 und 41 und daher das 
Tripel (9; 40; 41), L-Flächeninhalt 121 
ergibt Quadrate mit Seitenlängen 60 und 
61 und daher das Tripel (11; 60; 61), 
usw.

• durch eine algebraische Beschreibung 
der Flächeninhalte: Das Teilquadrat hat 
den Flächeninhalt n2; die L-Figur hat 
den Flächeninhalt 2n + 1 und das ge-
samte Quadrat hat den Flächeninhalt 
(n + 1)2; wobei wieder 2n + 1 eine un-
gerade Quadratzahl sein muss. So ergibt 
sich z. B. aus 2n + 1 = 49, dass n = 24 
ist und das zugehörige Zahlentripel        
(7; 24; 25) lautet. Weitere ungerade Qua-
dratzahlen werden auf dieselbe Weise 
untersucht. 

Als „Nebenprodukt“ lässt sich aus der bild-
lichen Darstellung der mathematische Satz 
ableiten, dass jede ungerade Zahl > 1 als 
Differenz zweier aufeinander folgender 
Quadratzahlen dargestellt werden kann, 
also 3 = 22 – 12, 5 = 32 – 22, 7 = 42 – 32 
usw.

In der dritten Aufgabe lässt sich zuerst 
der abgebildete Fall untersuchen, in wel-
chem die Quadratseiten n und n + 2 lang 
sind und die L-Fläche zwei Einheitsquad-
rate „breit“ ist. Der Inhalt der L-Fläche ist 
die Summe zweier aufeinander folgender 
ungerader Zahlen, also gerade, algebraisch 
ausgedrückt (2n + 1) + (2n + 3), also 4n + 4. 
Die Suche nach möglichen n, für die 4n + 4 
eine Quadratzahl ist, führt zu n = 8 und 
dem Zahlentripel (6; 8; 10), dann zu n = 15 
und dem Zahlentripel (8; 15; 17), anschlie-
ßend zu n = 24 und dem Zahlentripel         
(10; 24; 26) usw. Wer noch weiter gehen 
möchte, kann Teilquadrate untersuchen, 
bei welchen die L-Figur drei, vier oder 
mehr Einheitsquadrate „breit“ ist.

Zur Gestaltung des Unterrichts lassen 
sich folgende Überlegungen anstellen:

• Als Hilfsmittel können kleine Karton-
quadrate oder auch Wendeblättchen ver-
wendet werden (siehe Einstiegsbild auf 
Seite 2 in diesem Heft), sie ermöglichen 
durch Umlegen und Anfügen einen hand-
lungsorientierten Zugang. Das Zerlegen 
der L-Figur aus Aufgabe 1 in n + n + 1 
kann so entdeckt werden, der Übergang 
von einem Quadrat zum nächstgrößeren 
in Aufgabe 2 geschieht durch Anfügen 
von Plättchen.

• Für die selbstständige Arbeitsphase der 
Schülerinnen und Schüler können Hin-
weise zur Verfügung gestellt werden, 
welche als Strukturierungshilfe des 
Lernprozesses resp. als Problemlöse-
strategie bei Bedarf zur Verfügung ste-
hen: „Gehe systematisch vor. Zerlege 
52, 62, 72 etc.“, „Erstelle eine Tabelle.“ 
usw.

• Die Aufgabenstellung kann offenerer 
gestaltet werden, indem die erste Frage-
stellung weggelassen wird.

• Bei Aufgaben zum innermathematischen 
Experimentieren ist der Rückblick auf 
die gewählten Vorgehensweisen und die 
Identi"zierung guter Problemlösestrate-
gien ein wichtiger Schritt für zukünfti-
ge Aufgaben. Dazu helfen Leitfragen wie 
„Wie bist du vorgegangen? Was waren 
wichtige Erkenntnisse? Gab es Momen-
te, wo du etwas plötzlich verstanden 
hast?“ Auch die emotionale Be"ndlich-
keit kann angesprochen werden mit „Hast 
du überraschende Momente erlebt? Wann 
war die Suche spannend, wann hast du 
Freude verspürt?“ So wird nicht nur der 
mathematische Lösungsweg, sondern 
auch das eigene (hoffentlich positive) 
Erlebnis angesprochen.

Verfasser
René Schelldorfer 
Pädagogische Hochschule Zürich 
rene.schelldorfer@phzh.ch
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 Kopiervorlage

Pythagoreische Zahlentripel
6LQG�EHLP�6DW]�YRQ�3\WKDJRUDV�c2 = a2 + b2 alle drei Zahlen a, b und c�JDQ]]DKOLJ��VR�QHQQW�PDQ�
diese drei Zahlen (a; b; c) ein pythagoräisches Zahlentripel.

8QWHUVXFKH�GLH�IROJHQGH�6LWXDWLRQ�XQG�HQWGHFNH�GDEHL�S\WKDJRUlLVFKH�=DKOHQWULSHO�

���2EHQ�VLHKVW�GX��ZLH�HLQ�4XDGUDW�LQ�GDV�QlFKVWNOHLQHUH�4XDGUDW�XQG�HLQH�/�)LJXU�]HUOHJW�ZHUGHQ�
NDQQ��=HUOHJH�HLQLJH�4XDGUDWH�YHUVFKLHGHQHU�*U|�H��:DV�VWHOOVW�GX�I�U�GLH�/�)LJXU�IHVW"�.DQQVW�
du deine Feststellung begründen?

���:DV�PXVV�I�U�GLH�/�)LJXU�JHOWHQ��GDVV�VLFK�DXV�GHU�=HUOHJXQJ�HLQ�S\WKDJRUlLVFKHV�=DKOHQWULSHO�
HUJLEW"�=HLFKQH�RGHU�EHUHFKQH�VROFKH�)lOOH��%HVFKUHLEH��ZLH�GX�YRUJHKVW�

���(LQ�4XDGUDW�NDQQ�DXFK�QRFK�DXI�DQGHUH�:HLVHQ�LQ�HLQ�NOHLQHUHV�4XDGUDW�XQG�HLQH�/�)LJXU�]HU-
OHJW�ZHUGHQ��HLQ�%HLVSLHO�VLHKVW�GX�XQWHQ��8QWHUVXFKH�VROFKH�)lOOH��:DV�PXVV�I�U�GLH�/�)LJXU�
JHOWHQ��GDVV�VLFK�HLQ�S\WKDJRUlLVFKHV�=DKOHQWULSHO�HUJLEW"�:HOFKH�ZHLWHUHQ�S\WKDJRUlLVFKHQ�
=DKOHQWULSHO�¿QGHVW�GX�VR"


