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Eine löchrige Gerade 

 

Eins ist ganz klar: Es gibt unendlich viele 

rationale Zahlen, und es wird nicht möglich 

sein, auf der Zahlgeraden irgendein Intervall 

zu finden, in dem sich keine einzige rationale 

Zahl befindet. Angenommen, jemand be-

hauptet, dass zwischen 1.375 und 1.376 kei-

ne einzige rationale Zahl zu finden ist. Das 

könnten wir nun leicht widerlegen. Beide 

genannten Zahlen lassen sich ja als rationale 

Zahlen schreiben: 

 

1375 1376
:  und :

1000 1000
x y   

 

Und wie wir oben erkannt haben, lassen sich 

zwischen zwei verschiedenen rationalen 

Zahlen immer unendlich viele weitere ratio-

nale Zahlen finden, eine zum Beispiel, indem 

man das arithmetische Mittel  1
2
x y  be-

rechnet. Die rationalen Zahlen liegen ja 

dicht auf der Zahlgeraden; somit können wir 

nicht davon ausgehen, dass nun noch ganze 

Abschnitte auf der Zahlgeraden leer sind. Es 

kann höchstens „punktförmige Lücken“ 

geben, also Stellen auf der Zahlgeraden, de-

nen nicht eine rationale Zahl zugeordnet 

werden kann. Gibt es solche? Und wie viele 

gibt es? 

 

In der Tat ist die Zahlgerade mit den ratio-

nalen Zahlen noch immer „löchrig“, und es 

braucht nicht-rationale Zahlen, um diese 

Löcher zu stopfen. Das ist umso erstaunli-

cher, als ja zwischen zwei ungleichen ratio-

nalen Zahlen unendlich viele weitere rationa-

le Zahlen sind; aber trotzdem ist zwischen 

den rationalen Zahlen noch immer viel 

Platz. Offenbar ist es nicht einfach, eine 

wirklich realistische Vorstellung vom Auf-

bau der Zahlgeraden zu gewinnen. 

 

Eine wirklich überzeugende Antwort auf die 

Frage, ob es nebst den rationalen Zahlen 

noch weitere gibt, ergibt sich aus der Tatsa-

che, dass die Dezimalbruchentwicklung ei-

ner rationalen Zahl stets abbrechend oder 

periodisch ist, wie oben gezeigt. Das bedeu-

tet ja auch, dass es weitere Zahlen geben 

muss, nämlich solche, die eine nicht-

abbrechende und nicht-periodische Dezi-

malbruchentwicklung haben. Sind solche 

Zahlen exotische Einzelfälle? Und wie kön-

nen wir zu konkreten Beispielen kommen? 

 

Nun, offenbar können wir den Bauplan eini-

ger solcher Zahlen leicht angeben; wir müs-

sen ja nur dafür sorgen, dass die Nachkom-

mastellen nie aufhören und keinerlei periodi-

sches Muster annehmen. Zum Beispiel ist 

 

0.1011011101111011111011111101...  

 

sicher nicht rational, jedenfalls wenn wir 

fordern, dass das Muster ohne Ende so wei-

tergehen soll. In ähnlicher Weise können wir 

sofort weitere nicht-rationale Zahlen erzeu-

gen: 

 

0.1234567891011121314151617181920...

0.5050050005000050000050000005000...

0.10203040506070809010011012013014...

0.13113311133311113333111113333311...

usw.

 

 

Offenbar muss es unendlich viele nicht-

rationale Zahlen geben, denn es gibt sicher 

nicht nur endlich viele Möglichkeiten, solche 

Muster wie oben zu erzeugen. Trotz unend-

lich vieler rationaler Zahlen gibt es auf der 

Zahlgeraden also Platz für unendlich viele 

weitere Zahlen. Bei all diesen Zahlen kön-

nen wir sicher sein, dass sie nie und nimmer 

als Bruch mit ganzzahligem Zähler und 
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ganzzahligem Nenner geschrieben werden 

können, denn wäre das möglich, so müsste 

die Dezimalbruchentwicklung ja abbrechend 

oder periodisch sein. Es wird aber auch klar, 

dass wir nie in der Lage sein werden, eine 

nicht-rationale Zahl exakt anzugeben. Auch 

Taschenrechner und Computer können das 

nicht. Jede Darstellung einer Zahl, sei das 

nun auf Papier oder Bit für Bit in einem 

elektronischen Speicher, muss nach endlich 

vielen Informationseinheiten abbrechen. Wir 

sehen also, dass es unendlich viele nicht-

rationale Zahlen geben, und gleichzeitig, 

dass der rechnerische Umgang mit ihnen 

besonders heikel sein muss. 

 

Irrationale Zahlen und reelle Zahlen 

 

Zahlen, die nicht als Bruch zweier ganzer 

Zahlen dargestellt werden können, heissen 

irrational. Merke: 

 

Eine Zahl auf der Zahlgeraden, die nicht in 

der Form 
p

q
 mit ,  p q  (und 0q  ) 

geschrieben werden kann, heisst irrationale 
Zahl. 
 
Es gibt unendlich viele irrationale Zahlen. 
Die Dezimaldarstellung einer irrationalen 
Zahl ist nicht-abbrechend und nicht-
periodisch. 

 

Es lässt sich zeigen, dass durch Hinzunahme 

der irrationalen Zahlen zu den rationalen die 

Zahlgerade keinerlei „Löcher“ mehr auf-

weist. Sie ist also voll; jeder Stelle auf der 

Zahlgeraden lässt sich genau eine rationale 

oder irrationale Zahl zuordnen. Es ist darum 

sinnvoll, für die Gesamtheit all dieser Zahlen 

einen eigenen Namen einzuführen: 

 

Alle rationalen und irrationalen Zahlen zu-
sammen werden reelle Zahlen genannt. 
Das Symbol für die Menge aller reellen 

Zahlen ist . 

 

Da  insbesondere eine Teilmenge von  

ist, können wir unsere „Mengen-

Matrjoschka“ wie folgt ausbauen:  

 

 
    

 

 

nicht-triviale Beispiele und ein Beweis 

 

Wenn irrationale Zahlen diskutiert werden, 

hört man oft, die Kreiszahl   sei eine solche 

oder auch 2 . Allerdings ist das eben nicht 

trivial. Um das einzusehen, können wir ja 

nicht einfach die Nachkommastellen an-

schauen und feststellen, dass sie nicht-

abbrechend und nicht-periodisch sind. 

Wenn man sich etwa die Nachkommastellen 

von 2  anschaut:  

 
1.4142135623730950488016887242096980785696718753769480731766797
37990732478462107038850387534327641572735013846230912297024924
83605585073721264412149709993583141322266592750559275579995050
11527820605714701095599716059702745345968620147285174186408891
98609552329230484308714321450839762603627995251407989687253396
54633180882964062061525835239505474575028775996172983557522033
75318570113543746034084988471603868999706990048150305440277903
16454247823068492936918621580578463111596668713013015618568987
23723528850926486124949771542183342042856860601468247207714358
54874155657069677653720226485447015858801620758474922657226002
08558446652145839889394437092659180031138824646815708263010059
48587040031864803421948972782906410450726368813137398552561173
2204024509122770022694112757362728049573810896750401836………… 

 

so kann man ja nie ganz sicher sein, ob sich 

irgendwann doch noch eine Periode einstel-

len oder ob die Entwicklung gar abbrechen 

wird. Es könnte ja sein, dass diese Zahl als 

Bruch von irrsinnig grossen ganzen Zahlen 

geschrieben werden kann, so dass es Tau-

sende von möglichen Resten gibt und die 

Periode erst nach Tausenden von Stellen 
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sichtbar wird. Dass das nicht so ist, dass die 

Zahl 2  in der Tat irrational ist, ist nicht 

klar und bedarf eines strengen Beweises: 

 

Satz:  2  

 

Vor dem Beweis ist allerdings ein wenig 

Vorarbeit nötig: 

 

Jede natürliche Zahl >1 kann man in eindeu-

tiger Weise in Primfaktoren zerlegen. Was 

bedeutet das genau? Primzahlen sind natürli-

che Zahlen mit genau zwei Teilern; sie gehen 

also nur bei Division durch 1 und durch sich 

selber restlos auf. Die ersten paar Primzah-

len sind 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, …  Be-

trachten wir etwa die Zahl 60, so kann man 

sie wie folgt zerlegen in ihre Primfaktoren:  

 
260 2 2 3 5 2 3 5        

 

Und bei der Zahl 8775 sähe das so aus: 

 
3 28775 3 3 3 5 5 13 3 5 13          

 

Dass diese Zerlegung eindeutig ist, ist 

schnell klar, wenn man darüber nachdenkt, 

wie man sie erzeugt: Man beginnt mit der 

kleinsten Primzahl, also 2, und teilt so oft 

durch sie wie möglich; dann geht man weiter 

zu der nächstgrösseren Primzahl und teilt 

durch sie so oft wie möglich, und so fort. 

Dass dabei nicht verschiedene Zerlegungen 

bei ein und derselben Zahl entstehen kön-

nen, ist klar, auch wenn das natürlich kein 

strenger Beweis für die Eindeutigkeit ist. 

Wenn also jemand sagt, eine Zahl habe die 

Primfaktorzerlegung 3 22 7 11  , so können 

wir sicher sein, dass es nicht möglich ist, 

diese Zahl durch eine ganz andere Primfak-

torzerlegung darzustellen. 

 

Auch das Folgende leuchtet schnell ein: Sei n 

irgendeine natürliche Zahl und p ein Prim-

faktor in der Primfaktorzerlegung von n. 

Ganz egal, wie oft p in der Primfaktorzerle-

gung von n vorkommt, wir können sicher 

sein, dass in der Primfaktorzerlegung von 2n  

der Faktor p in gerader Anzahl vorkommen 

wird. Betrachten wir ein Beispiel: 

 
2 32 7 11n     

 

In n kommt der Primfaktor 2 in gerader, der 

Primfaktor 7 in ungerader und der Primfak-

tor 11 ebenfalls in ungerader Anzahl vor; alle 

anderen Primfaktoren kommen gar nicht 

vor. Wenn wir die Zahl quadrieren, so ge-

schieht Folgendes: 

 

     
22 2 3 2 3 2 3

2 2 3 3

4 2 6

2 7 11 2 7 11 2 7 11

2 2 7 7 11 11

2 7 11

n         

     

  

 

 

Nun kommt also jeder Primfaktor in gerader 

Anzahl vor, einerlei, ob er vorher in gerader 

oder ungerader Anzahl aufgetreten ist. Das 

hat einfach nur damit zu tun, dass bei der 

Quadratur die Anzahl jedes Primfaktors 

verdoppelt wird. Allgemeiner: Ist 

 

... ...kn p    

 

für eine Primzahl p und eine natürliche Zahl 

k, so ist 
2 2... ...kn p    

 

Wir können also sicher sein, dass in einer 

Quadratzahl jeder Primfaktor entweder gar 

nicht oder aber in gerader Anzahl vor-

kommt. 

 

Nach dieser kleinen Vorarbeit ist der Beweis 

der Irrationalität von 2  nun besonders 

einfach: 
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Beweis: 

 

Angenommen, 2  wäre rational. Dann 

müsste sich die Zahl als Bruch mit ganzzah-

ligem Zähler und Nenner schreiben lassen: 

 

2   und  ,   und  0
m

m n n
n

    

 

Nach Multiplikation mit n und Quadratur 

erhielte man dann: 

 

2 2  2     2n m n m       

 

Aber hier sieht man deutlich, dass das un-

möglich ist. Aufgrund des Gleichheitszei-

chens müssten links und rechts dieselbe na-

türliche Zahl stehen. Aber das kann nicht 

sein: Denn in der Zahl rechts kommt der 

Primfaktor 2 entweder gar nicht oder in ge-

rader Anzahl vor, weil es ja eine Quadratzahl 

ist. Und in der Zahl links kommt der Prim-

faktor 2 sicher in ungerader Anzahl vor, 

nämlich in gerader Anzahl in der Quadrat-

zahl 2n  und dann noch einmal mehr. Folg-

lich können die beiden Zahlen 2m  und 
22 n  unmöglich gleich sein. 

 

Wir sehen also, dass ein Widerspruch ent-

steht, wenn man annimmt, 2  wäre ratio-

nal. Somit kann diese Zahl unmöglich ratio-

nal und muss folglich irrational sein. 

□ 
 

 

Mit ähnlichen Methoden kann man übrigens 

zeigen, dass die Quadratwurzel jeder natürli-

chen Zahl, die keine Quadratzahl ist, irratio-

nal sein muss. Allein daraus ergeben sich 

also bereits unendlich viele irrationale Zah-

len: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10,...  

 

Irrationalitätsbeweise sind oftmals sehr an-

spruchsvoll, weil es nicht genügt, die ersten 

paar Nachkommastellen anzuschauen. Auch 

wenn man Tausende von Stellen untersucht, 

kann man nie ganz sicher sein, ob sich eine 

Periode vielleicht erst später einstellen wird 

oder eben nicht. Vielmehr muss man streng 

nachweisen, dass es prinzipiell unmöglich ist, 

die zur Diskussion stehende Zahl in der 

Form eines Bruches mit ganzzahligem Zäh-

ler und Nenner zu schreiben. Und das kann 

ganz schön anspruchsvoll sein. Zum Beispiel 

hat Johann Heinrich Lambert 1761 bewie-

sen, dass die Kreiszahl   ebenfalls irrational 

ist. 1737 hat Leonhard Euler die Irrationali-

tät der Zahl e (=2.7182818284…) bewiesen; 

unmittelbar einsichtig ist das aber beides 

nicht; die Beweise sind nicht ganz einfach zu 

verstehen. 

 

Bezüglich Irrationalität gibt es sogar zahlrei-

che ungelöste Probleme bis zum heutigen 

Tag. So weiss man etwa nicht, ob die Zahl 

e   rational oder irrational ist und auch 

nicht, ob die Zahl e   rational oder irratio-

nal ist. (Interessanterweise weiss man aber, 

dass wenigstens eine dieser beiden Zahlen 

irrational sein muss; es ist nicht möglich, 

dass beide rational sind.) 

 

 

Eine gefährliche Entdeckung? 

 

Die Entdeckung der Irrationalität geht auf 

Hippasos von Metapont zurück, einen grie-

chischen Mathematiker aus dem Orden der 

Pythagoreer, der im späten 6. und frühen 5. 

Jahrhundert vor Christus in Unteritalien 

lebte. Er hat wahrscheinlich herausgefunden, 

dass Diagonale und Seite im Quadrat inkom-

mensurabel sind, was bedeutet, dass ihr Län-

genverhältnis sich nicht als rationale Zahl 

schreiben lässt. In der Tat beträgt dieses 

Verhältnis ja gerade 2 , und darum war 

Hippasos wohl der erste, der für die Irratio-
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nalität dieser Zahl einen Beweis erbrachte. 

Es ist allerdings nicht verlässlich überliefert, 

ob er die Irrationalität tatsächlich an diesem 

Beispiel entdeckt hat und nicht vielleicht im 

regelmässigen Fünfeck, wo das Längenver-

hältnis von Diagonale zu Seite ebenfalls irra-

tional ist. 

 

Gemäss einer alten Überlieferung soll Py-

thagoras über diese Entdeckung sehr erbost 

gewesen sein, weil sie angeblich das Weltbild 

der Pythagoreer erschütterte, wonach alles 

auf der Welt durch ganzzahlige Verhältnisse 

ausdrückbar sei. Und als dann Hippasos 

später im Meer ertrank, soll Pythagoras das 

als göttliche Strafe für diesen Verrat angese-

hen haben. 

 
 

Moderne Wissenschaftshistoriker gehen 

allerdings davon aus, dass das so nicht pas-

siert sein kann. Es ist einfach nicht plausibel, 

dass ein Forscher wie Pythagoras sich ge-

genüber einer sensationellen wissenschaftli-

chen Entdeckung von diesem Kaliber ver-

schlossen hatte. In der Folge hatte sich die 

griechische Mathematik auch grundlegend 

verändert, was dafür spricht, dass die Entde-

ckung schnell absorbiert worden war. Viel-

leicht ist diese Überlieferung dadurch ent-

standen, dass das griechische Wort, welches 

für „irrational“ (im mathematischen Sinne) 

verwendet worden war, zudem die Bedeu-

tungen „unsagbar“ und „geheim“ hatte. 

 


