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Unnütze Mathematik 
Gottfried Wilhelm hatte die Teilbarkeitsregeln für die Zahlen 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 
und 10 bereits im Mathematikunterricht der fünften Klasse kennengelernt. Er 
wollte aber mehr wissen. Warum erzählten die Lehrer nichts über die 7 oder die 
11? Kann man der 408.961 ansehen, dass sie durch 7 teilbar ist, auch ohne die 
Division durchzuführen? Oder der 52.349, dass sie durch 11 teilbar ist? 

Aufgabe 1 

Ist 123.456.789.101.112 durch 3 teilbar? Durch 9? Durch 6? Begründe jeweils 
anhand der Teilbarkeitsregeln für 3, 9, und 6. 

Teilbarkeit durch 11 

Dividiert man eine 10er-Potenz, also 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 ... durch 
11, so tritt abwechselnd (alternierend) der Rest + 1 beziehungsweise - 1 auf: 
1 = 0 ∙ 11 + 1   10 = 1 ∙ 11 − 1  100 = 9 ∙ 11 + 1 
1000 = 90 ∙ 11 − 1  10.000 = 900 ∙ 11 + 1 100.000 = 9090 ∙ 11 − 1 

Das heißt aber auch, dass bei der Division durch 11 bei einer Zehnerpotenz 

• mit einer geraden Anzahl von Nullen (1, 100, 10.000...) der Rest + 1 und 
• mit einer ungeraden Anzahl von Nullen (10, 1000, 100.000...) der Rest - 1 

auftritt. 

Somit ergibt sich für die Teilbarkeit durch 11 eine Regel: 

Eine natürliche Zahl ist genau dann durch 11 teilbar, wenn die alternierende 
Quersumme der Zahl durch 11 teilbar ist. 

Beispiel: 52.349 ist durch 11 teilbar. 

Die alternierende Quersumme ist 

5 − 2 + 3 − 4 + 9 = 11. 

11 ist aber durch 11 teilbar und folglich ist auch 52.349 durch 11 teilbar. 

Aufgabe 2 

Berechne die alternierende Quersumme von 918.273.645 und entscheide, ob die 
Zahl durch 11 teilbar ist. 
Hinweis: Der erste Summand oder die Quersumme selbst können negative Zahlen sein. Der 
Zahlbereich der negativen Zahlen wird erst in der 6. Klasse behandelt, weshalb die 



Teilbarkeitsregel für 11 in der Regel nicht in Klasse 5 unterrichtet wird. Beim Bilden der 
alternierenden Quersumme spielt es für die Entscheidungsfindung keine Rolle, ob man mit einem 
positiven oder negativen Summanden beginnt. 

Teilbarkeit durch 7 

Bereits im (babylonischen) Talmud, einer der bedeutendsten Schriften des 
Judentums, wird eine Methode angegeben, wie man eine gegebene natürliche 
Zahl zerlegen soll, um die Teilbarkeit durch 7 zu überprüfen: 

Man unterteilt die zu untersuchende natürliche Zahl in zwei Teilzahlen, die aus 
den letzten beiden Ziffern gebildete Zahl b und die aus den restlichen vorderen 
Ziffern gebildete Zahl a. Dann prüft man, ob die Zahl 2a + b durch 7 teilbar ist. 

Beispiel: Ist 408.961 ist durch 7 teilbar? 

Die Zahl wird zerlegt in 𝑎 = 4089 und 𝑏 = 61. Es ist dann 2𝑎 + 𝑏 = 2 ∙ 4089 + 61 =
8239. Auch diese Zahl wird in zwei Anteile zerlegt, nämlich 𝑎 = 82 und 𝑏 = 39, 
sodass 2𝑎 + 𝑏 = 2 ∙ 82 + 39 = 203. Und weiter 𝑎 = 2 und 𝑏 = 3, 2𝑎 + 𝑏 = 2 ∙ 2 + 3 =
7. 7 ist durch 7 teilbar, also auch die Ausgangszahl. 

Diese Regel gilt, weil sich die betrachtete Zahl darstellen lässt als  
100 ∙ 𝑎 + 𝑏 = 98 ∙ 𝑎 + 2 ∙ 𝑎 + 𝑏. Nun ist aber 98 ∙ 𝑎 = 14 ∙ 7 ∙ 𝑎 durch 7 teilbar, 
sodass nur noch nachzuprüfen bleibt, ob 2 ∙ 𝑎 + 𝑏 durch 7 teilbar ist. 

Aufgabe 3 

a) Benenne das mathematische Gesetz, aus dem hervorgeht, dass die Summe 
zweier durch 7 teilbarer Zahlen ebenfalls durch 7 teilbar ist. 

b) Entscheide anhand der Regel, ob 7.654.321 durch 7 teilbar ist. 

Eine Anmerkung 

Was nutzt die Erkenntnis, dass eine Zahl durch 7 teilbar sei? Nichts, jedenfalls 
nichts was sich heute der Kategorie "Nützlichkeit" zuordnen ließe. Wie kommt es 
dann, dass sich solcherlei Unnützes selbst in Büchern wie dem Talmud findet? 

Zahlen und ihre Symbolik finden sich in den zentralen Schriften sämtlicher 
Weltreligionen. Vieles, was beim oberflächlichen Lesen als unverständlich 
erscheint, gewinnt durch die Zahl an Klarheit und Aussagekraft: Zählen und Er-
zählen sind gerade dort innig miteinander verbunden. Und so erweist sich das 
Wissen um die Zahl in einem anderen Sinne als nützlich: als Wegweiser zur 
richtigen Interpretation der Texte. Aber das ist eine andere Geschichte ... 

Abgabetermin für deine Lösungen bei deinem Mathematiklehrer ist 
Donnerstag, der 23.05.2019. Viel Erfolg wünscht Dr. Klaus Schlüter. 


