
36 1. Zahlen, Gleichungen und Gleichungssysteme

1.6 1.6 Mathematische Beweismethoden

Man kann die gesamte Mathematik als eine Menge von Aussagen betrachten,
die aus Grundaussagen rein logisch abgeleitet (=bewiesen) werden. Diese Aus-
sagen sind dann unter den getroffenen Voraussetzungen (Axiomen) allgemein
gültig und nicht widerlegbar. Dies ist das Prinzip der Mathematik, das auf Eu-
klid (ca. 300 v. Chr.) zurück geht. Euklid hat erstmals in seinen ”Elementen”
nicht beobachtete Naturgesetze aufgelistet, sondern mathematische Gesetze
(=Sätze) bewiesen. Diese Art der Vorgehensweise stellt seither einen prinzipi-
ellen Unterschied zwischen der Mathematik und den Naturwissenschaften dar.
Dort gilt ein Naturgesetz dann als gesichert, wenn mehrere, unabhängige Ex-
perimente immer wieder die gleiche Aussage bestätigen. Ein Naturgesetz hat
solange Gültigkeit bis es durch ein anderes Experiment widerlegt wird.

Obwohl wir in diesem Lehrbuch mehr auf die Anwendbarkeit der Mathema-
tik als auf strenge mathematische Beweise unser Augenmerk legen, sollen die
wichtigsten Beweismethoden doch klar aufgezeigt werden.

1.6.1 Vollständige Induktion

Die vollständige Induktion gehört zu den wichtigsten elementaren Beweisme-
thoden in der Mathematik. Eine Aussage A(n) gilt für alle natürlichen Zahlen
als bewiesen, wenn sie für n = 1 explizit geprüft wird und im Induktionsschluss
die Aussage A(n + 1) unter der Voraussetzung A(n) gezeigt wird. Diese Me-
thode wurde ausführlich in 1.2.2 diskutiert.

1.6.2 Direkter Beweis

Unter einem direkten Beweis versteht man die Methode, aufgrund von Voraus-
setzungen oder gültigen Formeln eine Aussage direkt herzuleiten. Als Beispiel
hierfür dienen der Beweis des binomischen Lehrsatzes (1.2.5) oder der folgende
Beweis zur geometrischen Summenformel:

Satz (Geometrische Summenformel)

Für jede reelle Zahl q 6= 1 gilt:
n∑

i=0

qi =
1− qn+1

1− q
(n ∈ IN0)

Beweis: Wir definieren

sn :=
n∑

i=0

qi = q0 + q1 + . . .+ qn (1)
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und multiplizieren diese Gleichung mit q

q · sn = q1 + q2 + . . .+ qn+1 . (2)

Durch Subtraktion der Gl. (2) von Gl. (1) ist

sn − q · sn = q0 − qn+1 .

Somit gilt

(1− q) · sn = 1− qn+1 ⇒ sn =
n∑

i=0

qi =
1− qn+1

1− q
.

Damit ist die geometrische Summenformel direkt bewiesen.

1.6.3 Beweis durch Widerspruch

Eine ebenfalls häufig benutzte Beweismethode ist der Beweis durch Wider-
spruch. Um eine Aussage A zu beweisen nimmt man das Gegenteil an und
führt dies zum Widerspruch. Der folgende euklidische Beweis für den Satz,
dass es unendlich viele Primzahlen gibt, soll diese Methode illustrieren.

Definition: Eine natürliche Zahl p > 1 heißt Primzahl, wenn sie nur 1 und

sich selbst teilbar ist.

Satz: Es gibt unendlich viele Primzahlen.

Beweis durch Widerspruch: Wir nehmen an, es gäbe nur endlich viele
Primzahlen, nämlich p1, p2, . . . , pn > 1. Wir betrachten dann die natürliche
Zahl

m := p1 · p2 · . . . · pn + 1.

Diese Zahl m ist größer 1, da die Primzahl 2 als Faktor vorkommt. Die Zahl m
kann keine weitere Primzahl sein, da wir angenommen haben, dass p1, p2, . . . , pn

alle Primzahlen darstellen. Daher istm durch mindestens ein pi ∈ {p1, p2, . . . , pn}
teilbar. pi teilt somit sowohl p1 ·p2 · . . . ·pn als auch 1. Dies ist aber ein Wider-
spruch, da 1 keine Teiler größer als 1 besitzt. Wir haben also die Annahme (es
gibt nur endlich viele Primzahlen) zum Widerspruch geführt. Wenn es nicht
endlich viele Primzahlen gibt, dann müssen es unendlich viele sein.

1.6.4 Beweis durch Gegenbeispiel

Ein Gegenbeispiel zu einer Behauptung anzugeben ist ebenfalls eine mögliche
Beweisform.

Alle Primzahlen sind ungerade. (Gegenbeispiel ist die Zahl 2.)
Durch die Formel n2−n+41 erhält man Primzahlen. (Gegenbeispiel n = 41;
siehe Beispiel 1.6.)
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