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1 Einleitung

Das Extremalprinzip1 ist eine hilfreiche Strategie zum Lösen mathematischer
Probleme, in denen die Existenz eines Objektes (aus einer gegebenen Menge)
mit bestimmten Eigenschaften bewiesen werden soll. Hierzu weisen wir je-
dem Objekt der Menge eine Zahl (ob natürlich, ganz, oder reell hängt von der
Beschaffenheit der Objekte ab) zu, sodass genau das Element mit den gesuchten
Eigenschaften gerade den kleinsten oder größten Wert annimmt, zum Beispiel
kleinste Zahl, größter Flächeninhalt, längste Strecke (auch dies hängt von der
Art des Problems ab). Man wählt also ein “extremales” Objekt aus. Gibt es
mehrere Objekte, die diese Eigenschaften erfüllen ist es im Allgemeinen irrele-
vant welches man auswählt.
Hat man das kleinste bzw. größte Objekt festgelegt, versucht man mit Hilfe
dieses “extremalen” Objekts Rückschlüsse auf die Behauptung zu ziehen. Dies
erfolgt häufig durch Widerspruch, indem man zeigt, dass es entgegen unserer
Wahl ein kleineres bzw. größeres Objekt als das “extremale” Objekt gibt, falls
die Behauptung nicht stimmt.
Das Extremalprinzip kann in sehr vielen mathematischen Gebieten (unter An-
derem Geometrie und Zahlentheorie) angewandt werden. Zu aller erst sind je-
doch drei Fakten der Mengenlehre notwendig, die beim Lösen von Extremalauf-
gaben wichtig sind:

1. Jede endliche2 nichtleere3 Menge A von reellen Zahlen hat ein kleinstes
Element min A und ein größtes Element max A. (Dies trifft insbesondere
auf die natürlichen Zahlen zu, da diese eine Teilmenge4 der reellen Zahlen
sind.)

2. Jede beliebige5 nichtleere Menge von natürlichen Zahlen hat ein kleinstes
Element min A. Ein größtes Element max A besitzt sie allerdings nur
wenn sie nach oben beschränkt6 ist.

3. Eine beliebige Menge A von reellen Zahlen besitzt im Allgemeinen weder
ein kleinstes noch ein größtes Element. Ist sie allerdings nach oben beschränkt,
so hat sie eine kleinste obere Schranke (Supremum)7 supA und ist sie

1Erklärung angelehnt an [1, S. 47] und [2, S. 39].
2Eine endliche Menge ist eine Menge mit endlich vielen Elemente.
3Besitzt eine Menge keine Elemente, so nennen wir sie die leere Menge. [4, S. 13] Eine

nichtleere Menge besitzt also mindestens ein Element.
4A heißt Teilmenge von B, geschrieben A ⊂ B genau dann, wenn aus x ∈ A auch x ∈ B

folgt. [4, S.13] Alle natürlichen Zahlen sind auch reelle Zahlen.
5endliche oder unendliche
6Eine nichtleere Teilmenge A ⊂ K heißt nach oben beschränkt, wenn es ein Element m ∈ K

gibt mit x ≤ m ∀ x ∈ A. Ein solches Element m heißt obere Schranke. [4, S.15]
7Eine Zahl M ∈ K heißt kleinste obere Schranke (Supremum) einer nichtleeren Teilmenge

A ⊂ K, wenn sie eine obere Schranke ist und es keine kleinere obere Schranke von A gibt. [4,
S. 15]
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nach unten beschränkt8, so hat sie eine größte untere Schranke (Infimum)9

infA. Da die reellen Zahlen aber überabzählbar10 sind, liegt das Supre-
mum bzw. das Infimum nicht unbedingt in der Menge A. Nur wenn auch
gilt supA ∈ A bzw. infA ∈ A, so ist supA = maxA bzw. infA = minA.

2 Umgang mit endlichen und unendlichen Men-
gen

Das folgende Beispiel soll den Umgang mit endlichen und unendlichen Menge
bzw. den Unterschied zwischen natürlichen und reellen Zahlen verdeutlichen.

2.0.1 Beispiel 1: natürliche Zahlen11

Es seien m und n zwei positive natürliche Zahlen mit m + n = 4. Finden Sie
den kleinsten Wert, den das Produkt p = mn annehmen kann.

Hier ist es wichtig zu beachten, dass m und n natürlichen Zahlen sind. Die
Menge der Paare (m,n), die die Gleichung m + n = 4 erfüllen ist also endlich:

{(m,n) ∈ N : m + n = 4} = {(1, 3), (2, 2), (3, 1)}.

Bei dieser endlichen Menge der Paare ist auch die Menge der Produkte
endlich: {p : p = mn} = {3, 4, 3}. Der kleinste Wert, den das Produkt an-
nehmen kann, ist somit offensichtlich p = 3.

q.e.d.

8Eine nichtleere Teilmenge A ⊂ K heißt nach unten beschränkt, wenn es ein Element
m ∈ K gibt mit x ≥ m ∀ x ∈ A. Ein solches Element M heißt untere Schranke. [4, S. 15]

9Eine Zahl M ∈ K heißt größte untere Schranke (Infimum) einer nichtleeren Teilmenge
A ⊂ K, wenn sie eine untere Schranke ist und es keine größere untere Schranke von A gibt.
[4, S.15]

10Eine Menge M heißt überabzählbar, falls keine bijektive (injektive: f(a) = f(b)⇒ a = b
und surjektive: für alle b ∈ B ∃ a ∈ A : f(a) = b) Abbildung von ihr in die natürlichen
Zahlen existiert. [4, S. 16, 33]

11[1, S.48]
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2.0.2 Besipiel 2: reelle Zahlen12

Es seien nun x und y zwei positive reelle Zahlen13 mit x + y = 4. Erreicht das
Produkt p = xy irgendwo sein Minimum?

Da x und y nun reell sind, erfüllen unendlich viele Paare (x, y = 4− x) mit
0 < x < 4 die Bedingung x + y = 4. Die entsprechende Menge der Produkte
{p = x(4− x) : x ∈ R, 0 < x < 4} ist somit auch unendlich. In unserem Fall ist
dies das gesamte Intervall 0 < p < 4. Das Infimum dieser Menge - und somit
das kleinste Produkt - wäre 0. Da wir aber nur die Menge der positiven reellen
Zahlen betrachten, in der die Null nicht enthalten ist, erreicht das Produkt
nirgendwo sein Minimum.

q.e.d.

3 Einführende Aufgaben

Die folgenden einführenden Aufgaben sollen die Anwendungsmöglichkeiten des
Extremalprinzips veranschaulichen.

3.1 Numerische Probleme

3.1.1 Beispiel 3: n
√

2 ∈ N?14

Behauptung: Es existiert kein n ∈ N , sodass auch n
√

2 ∈ N ist.15

Beweis: Es sei S die Menge der natürlichen Zahlen n für die auch n
√

2 eine
natürliche Zahl ist, S := {n ∈ N : n

√
2 ∈ N}. Angenommen diese Menge S ist

nicht leer, S 6= ∅, so ist sie eine nichtleere Teilmenge der natürlichen Zahlen und
besitzt somit ein Minimum, welches wir mit k ∈ S bezeichnen. Für k gilt also:

k ∈ N und k
√

2 ∈ N.

Daraus folgt mit
√

2 ≥ 1 ⇒
√

2k ≥ k, dass
√

2k − k = (
√

2 − 1)k auch in N
liegen muss.

12[1, S. 48]
13{positive reelle Zahlen} = {x ∈ R : x > 0} = {R>0}
14[2, S. 47]
15Dieses Beispiel soll den Widerspruchsbeweis in Kombination mit dem Extremalprinzip

veranschaulichen.
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Da (
√

2−1)k
√

2 = 2k−k
√

2 gilt, und (2k−k
√

2) ∈ N , ist auch (
√

2−1)k eine
natürliche Zahl, dessen

√
2-faches auch natürlich ist. Somit gilt

√
2− 1)k ∈ S.

Da mit der Definition der Wurzel

√
2 < 2⇒

√
2− 1 < 1⇒ (

√
2− 1)k < k

gilt, ist unter unserer Annahme k nicht mehr das kleinste Element der Menge S.
Somit kann die Menge S gar keine Element enthalten; es existieren also keine
n ∈ N , sodass auch n

√
2 ∈ N ist.

3.1.2 Beispiel 4: Summen16

Es seien x1, ..., xn reelle Zahlen mit der Summe 0. Beweisen Sie, dass es ein
K > 0 gibt, sodass alle Summen

S1 = x1 + ... + xK , S2 = x2 + ... + xK , ..., SK = xK

nichtpositiv sind.

Da wir hier versuchen zu zeigen, dass bestimmte Objekte negativ sind, ist
es sinnvoll besonders kleine (bzw. besonders negative Elemente) zu betrachten.
Wir versuchen also etwas zu minimieren. Dafür betrachten wir zunächst die
Summen

X1 = x1, X2 = x1 + x2, ..., Xn = x1 + ... + xn.

Da die Summe Xn = 0 sein soll, ist die kleinste der oben betrachteten Teilsum-
men auf jeden Fall nichtpositiv. Wir wählen also die kleinste Summe aus und
bezeichnen sie mit XK ≤ 0. Nun gilt für die Summen Sl mit l ≤ K:

Sl = xl + ... + xK = XK −Xl−1.

Da XK als kleinste Summe gewählt wurde gilt XK ≤ Xl−1. Daraus folgt
wiederum Sl ≤ 0 für alle l ≤ K.

q.e.d.

16[1, S. 49]
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3.1.3 Beispiel 5: Produkt17

Es seien a, b, und c natürliche Zahlen mit der Summe a+ b+ c = 100. Wie groß
kann das Produkt P = abc höchstens sein?

Da es nur endlich viele Tripel (a, b, c) mit a, b, c ∈ N und a+b+c = 100 gibt,
kann man aus diesen Tripeln, solches mit dem maximalen Produkt P = abc
auswählen. Es sei also (a, b, c) das Triple mit dem größten Produkt P und
o.B.d.A.18 gelte a ≤ b ≤ c. Da wir P als Triple mit dem größten Produkt
festgelegt haben, muss das Triple (a+1, b, c−1) ein kleineres Produkt P ′ haben:

(a + 1)b(c− 1) ≤ abc.

Dies können wir folgendermaßen umformen:

(a + 1)b(c− 1) ≤ abc | : b
⇒ (a + 1)(c− 1) ≤ ac

⇒ ac− a + c− 1 ≤ ac| − ac

⇒ c− a− 1 ≤ 0

⇒ c ≤ a + 1

Da wir zu Beginn a ≤ b ≤ c festgelegt haben, folgt mit c ≤ a + 1 die
Ungleichung a ≤ b ≤ c ≤ a + 1 und es muss eines der folgenden Szenarien
gelten:

a = b = c,

a = b = c− 1, oder

a = b− 1 = c− 1.

Da 100 nicht durch drei teilbar ist existieren keine a = b = c ∈ N mit
a + b + c = 100, somit fällt die erste Möglichkeit weg. Im zweiten Fall gilt

100 = a + b + c = 3a + 1

⇒ 99 = 3a

⇒ a = b = 33, c = 34.

Im dritten Fall folgt

100 = a + b + c = 3a + 2

⇒ 98 = 3a,

17[1, S. 50]
18ohne Beschränkung der Allgemeinheit (ansonsten vertausche a, b und c)
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da 98 aber auch nicht durch drei teilbar ist, existiert auch hierfür in den natürlichen
Zahlen keine Lösung. Die einzige Möglichkeit für das Triple mit dem größten
Produkt ist also (33, 33, 34) mit dem Produkt P = 33 · 33 · 34 = 37 026.

q.e.d.

3.2 Geometrische Probleme

3.2.1 Beispiel 6: Dreiecke19

Es seien n Punkte in einer Ebene gegeben. Jeweils drei von ihnen bilden ein
Dreieck dessen Fläche f ≤ 1 ist. Beweisen Sie, dass alle n Punkte in einem
Dreieck mit Fläche F ≤ 4 liegen.

Hierfür betrachten wir aus allen möglichen n Punkten, die drei Punkte A, B
und C, sodass der Flächeninhalt des Dreiecks ∆ABC maximal ist. Zeichnen wir
parallel zu den Seiten |AB|, |BC| und |AC| je eine Gerade durch die Punkte C,
A und B, wie in der Zeichnung veranschaulicht, so entsteht ein neues Dreieck
∆A′B′C ′, dessen Flächeninhalt F viermal so groß ist wie der Flächeninhalt f
des Dreiecks ∆ABC. Es gilt also F ≤ 4. Nun wollen wir durch Widerspruch
zeigen, dass alle n Punkte in diesem Dreieck ∆A′B′C ′ liegen müssen, da sonst
∆ABC nicht das Dreieck mit dem größten Flächeninhalt wäre, wie jedoch zu
Beginn festgelegt.

Wir nehmen also an es gäbe einen
Punkt X, der nicht innerhalb des
Dreiecks ∆A′B′C ′ liegt. O.B.d.A.
können wir annehmen, dass die Ger-
ade B′C ′ zwischen dem Punkt X
und dem Dreieck ∆ABC liegt, wie
in der Zeichnung dargestellt. Mit
dem Punkt X entsteht ein neues
Dreieck ∆XBC. Betrachtet man
nun allerdings den Flächeninhalt des
∆XBC, so muss man feststellen, dass
die Fläche |XBC| = 1

2 |BC||XH ′|
größer ist als die Fläche |ABC| =
1
2 |BC||AH|, da |AH| ≤ |XH ′|.

Da mit diesem Punkt X außerhalb des Dreiecks ∆A′B′C ′, ∆ABC, nicht
mehr das größte Dreieck ist, kann so ein Punkt X nicht existieren und wir

19[1, S. 49]
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haben bewiesen, dass ∆A′B′C ′ mit Fläche F ≤ 4 alle n Punkte enthält.

q.e.d.

3.2.2 Beispiel 7: Häuser und Brunnen20

Es seien n verschiedene Häuser H = {H1, ...,Hn} sowie n verschiedene Brunnen
B = {B1, ..., Bn} gegeben. Keine drei dieser 2n Punkte seien kollinear21. Be-
weisen Sie, dass von jedem Haus zu je einem Brunnen ein gerader Weg gebaut
werden kann ohne, dass sich zwei Wege schneiden.

Wir betrachten alle22 bijektiven Abbildungen f : H → B, wobei H die
Menge der Häuser und B die Menge der Brunnen bezeichnet. Verbinden wir
jedes Haus Hi mit dem zugehörigen Brunnen Bj = f(Hi), so erhalten wir ein
Wegesystem von Häusern zu Brunnen, dessen Gesamtlänge l(f) gegeben ist
durch

l(f) = |H1B1|+ |H2B2|+ ... + |HnBn|.

Wir betrachten nun die Kombination an Häusern und Brunnen, bei der die
Gesamtwegelänge am kürzesten ist23. Diese Abbildung mit minimaler Länge
l(f0) bezeichnen wir mit f = f0 und wollen zeigen, dass das zugehörige Wegesys-
tem kreuzungsfrei ist.

Angenommen zwei der Wege H1B1, ...,HnBn

schneiden sich, so nehmen wir o.B.d.A. an, diese
wären |H1B1| und |H2B2| und bezeichnen den
Schnittpunkt der zwei Wege mit S.

Betrachten wir in dem Schaubild die Strecken
|H1B2| und |H2B1|, so sehen wir schnell, dass diese
kürzer sind als die Strecken |H1B1| und |H2B2|. Dies
können wir auch mit der Dreiecksungleichung be-
weisen:

20[1, S. 51]
21liegen auf einer Gerade
22endlich viele, da es nur endlich viele Häuser und Brunnen gibt
23Anwendung des Extremalprinzips: Wegesystem mit gewünschten Eigenschaften ⇔

Wegesystem mit minimaler Gesamtlänge
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|H1B2|+ |H2B1| < (|H1S|+ |SB2|) + (|H2S|+ |SB1|)
= (|H1S|+ |SB1|) + (|H2S|+ |SB2|)
= |H1B1|+ |H2B2|

Wir definieren uns nun ein neues Wegesystem, indem wir |H1B1| mit |H1B2|
und |H2B2| mit |H2B1| ersetzen und die übrigen Wege unverändert lassen. Dies
sei eine weitere bijektive Abbildung f ′. Da

|H1B2|+ |H2B1| ≤ |H1B1|+ |H2B2|, gilt auch

l(f ′) ≤ l(f).

Dies widerspricht jedoch der Annahme, dass wir die Abbildung mit der
kürzesten Gesamtlänge betrachten haben. Somit kann es bei dem zu Beginn
gewählten Wegesystem f : H → B keine Kreuzpunkte geben.

q.e.d.

4 Schwierigere Aufgaben

4.1 Numerische Probleme

4.1.1 Beispiel 8: Pfeile24

In einer Ebene seien 2016 Vektoren gegeben. Mit diesen Vektoren spielen Anna
und Max ein Spiel. Immer abwechselnd, mit Anna anfangend, ziehen die Beiden
je einen der 2016 Vektoren und berechnen die Summe ihrer gezogenen Vektoren.
Ziel des Spiels ist es die längere Gesamtlänge an Vektoren zu haben25. Zeigen
Sie, dass es eine Strategie gibt, mit der Anna nicht verlieren kann.

Annas Strategie sei es zu Beginn die Summe ~s aller 2016 Vektoren auszurech-
nen und im Verlauf des Spiels immer genau den Vektor auszuwählen, dessen Pro-
jektion26 auf ~s, die längste der noch verbliebenen Vektoren ist27. Nun wollen
wir zeigen, dass Anna mit dieser Strategie nicht verlieren kann.

24[1, S.60]
25ein Unentschieden ist möglich
26Komponente in Richtung des geweiligen Vektors
27gilt ~s = ~0, so ist die gewählte Richtung egal, sollte aber beibehalten werden
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Wir führen ein Koordinatensystem ein, dessen x-Achse die Richtung des
Vektors ~s hat28; es gilt also ~e1 = ~s

|s| . Laut Strategie wählt Anna also bei jedem

Zug den Vektor ~v, bei dem ~v · ~e129 maximal ist30. Bezeichnen wir die Vektoren
von Anna mit

~v1, ~v3, ..., ~v2015

und die Vektoren von Max mit

~v2, ~v5, ..., ~v2016,

so ist die Summe von Annas Vektoren

~sA = ~v1 + ~v3 + ... + ~v2015,

die Summe von Max Vektoren

~sM = ~v2 + ~v4 + ... + ~v2016

und es gilt

~v1 · ~e1 ≥ ~v2 · ~e1, ~v3 · ~e1 ≥ ~v4 · ~e1, ... ~v2015 · ~e1 ≥ ~v2016 · ~e1

und somit auch

~v1 · ~e1 + ~v3 · ~e1 + ... + ~v2015 · ~e1 ≥ ~v2 · ~e1 + ~v4 · ~e1 + ... + ~v2016 · ~e1.

Wir bezeichnen die x-Koordinate von ~sA mit ~tA = ~sA · ~e1 = ~v1 · ~e1 + ~v3 · ~e1 +
... + ~v2015 · ~e1 und die x-Koordinate von ~sM mit ~tM = ~sM · ~e1 = ~v2 · ~e1 + ~v4 ·
~e1 + ... + ~v2016 · ~e1., so folgt ~tA ≥ ~tM . Also ist die x-Komponente von Annas
Vektor größer als die x-Komponente von Max Vektor; wir müssen allerdings
noch zeigen, dass die Gesamtlänge von Annas Vektor auch größer ist, und Max
Vektor auch in keiner anderen Richtung länger sein kann.

Wir wissen, dass alle Vektoren am Ende verteilt sind, daher gilt:

~sA + ~sM = ~s = |s|~e1

und damit
~tA + ~tM = ~sA · ~e1 + ~sM · ~e1 = |s| ≥ 0.

Aus ~tA + ~tM ≥ 0 und ~tA ≥ ~tM folgt ~t2A ≥ ~t2M . Wählt man einen Vektor ~p,
der senkrecht auf ~e1 steht, und für den gilt:

~sA = ~tA~e1 + ~p, ~sM = ~tM~e1 − ~p, 31

28gilt ~s = ~0, so ist die Richtung der x-Achse natürlich beliebig, sollte jedoch mit der zuvor
gewählten Richtung übereinstimmen

29Skalarprodukt
30hier kommt das Extremalprinzip ins Spiel
31dieser Vektor ~p existiert, da ~s · ~e1 = (~sA + ~sM ) · ~e1 = ~sA~e1 + ~sM~e1 = ~tA + ~tM =

~tA~e1 + ~tM~e1 = ~tA~e1 + ~p + ~tM~e1 − ~p
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dann ist
|sA|2 = ~t2A + |p|2 ≥ ~t2B + |p|2 = |sB |2

und somit Annas Summenvektor ~sA länger als der Summenvektor ~sM von Max.

q.e.d.

4.1.2 Beispiel 9: Gitterpunkte32

In jedem Gitterpunkt (n,m) ∈ Z stehe eine natürliche
Zahl an,m. Jede dieser Zahlen sei größer oder gle-
ich dem Mittelwert seiner vier Nachbarzahlen an−1,m,
an,m−1, an+1,m und an,m+1:

an,m ≥
1

4
(an−1,m + an,m−1 + an+1,m + an,m+1.

Beweisen Sie, dass dann alle Zahlen {an,m : n,m ∈ Z}
gleich sind.

Da die Zahlen an den Gitterpunkten natürliche
Zahlen sind, existiert auf jeden Fall ein Gitterpunkt mit dem kleinsten Element
a33. Dieses soll im Gitterpunkt (n0,m0) angenommen werden34, sodass gilt a =
an0,m0 . Mit der Bedingung, dass jede Zahl grüßer oder gleich dem Mittelwert
seiner Nachbarzahlen sein soll und wir das kleinste Element a betrachten, folgt
sofort:

an0−1,m0
= an0,m0−1 = an0+1,m0

an0,m0+1 = an0,m0
= a.

Dies ist gleichbedeutend damit, dass jede Nachbarzahl eines Minimums a auch
ein Minimum sein muss, alle Nachbarzahlen dieser weiteren Nachbarzahlen
jedoch auch Minima sein müssen. Induktiv folgt somit, dass alle Zahlen
{an,m : n,m ∈ Z} Minima sein müssen und somit auch alle an,m gleich35 sind.

q.e.d.

32[1, S.56]
33∃ min M = min{an,m : n,m ∈ Z} ⊂ N
34Extremalprinzip
35und alle gleich a
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4.2 Geometrische Probleme

4.2.1 Beispiel 10: Vieleck36

Es sei A = A1A2...An
37 ein konvexes Vieleck38 in einer Ebene und O ein Punkt

innerhalb von A. Zeigen Sie, dass es eine Seite |Aj−1Aj |, j ∈ {1, ..., n}39 gibt,
für die der Fußpunkt des Lotes40 von O auf die Gerade (Aj−1Aj)

41 innerhalb
der Seite |Aj−1Aj | liegt.

Wir betrachten die Gerade Aj−1Aj ,
die den kleinsten Abstand zu O hat42

und nehmen o.B.d.A. an, dass diese
Gerade die ”unterste” Seite des Vi-
elecks ausmacht43 wie im Schaubild
dargestellt. Da das gesamte Vieleck
oberhalb der Gerade Aj−1Aj liegt,
liegt auch der Punkt O oberhalb.
Nehmen wir nun entgegen unserer
Behauptung an, dass der Fußpunkt
Hj−1 des Lotes von O auf Aj−1Aj

außerhalb der Seite |Aj−1Aj | liegt,
und zwar rechts von Aj , also die Seite

|AjAj+1| schneidend; dieser Schnittpunkt sei S = |OHj−1| ∩ |AjAj+1|. Wie in
der Zeichnung zu sehen ist, existiert natürlich auch ein Lot von O auf die Ger-
ade (AjAj+1, dessen Fußpunkt wir mit Hj bezeichnen. Da das Lot stets die
kürzeste Strecke zwischen einem Punkt und einer Gerade ist, gilt damit:

|OHj | < |OS| < |OHj−1|.

Somit wäre das Lot |OHj−1| auf (Aj−1Aj) länger als das Lot |OHj | auf
(AjAj+1). Dies ist ein Widerspruch zu unserer Annahme die Gerade mit
dem minimalen Abstand zu O betrachtet zu haben. Somit muss gelten:
Hj−1 ∈ |Aj−1Aj |.

q.e.d.

36[1, S.53]
37Indizes zyklisch modulo n, das heißt mit gegen den Uhrzeigersinn ansteigenden Indizes

und bei der n + 1ten Ecke wieder mit 1 beginnend usw.
38ein konvexes Vieleck enthält keine überstumpfen Winkel (Winkel größer als 180◦)
39eine Seite des Vielecks, da Aj−1 und Aj benachbarte Ecken sind
40gerade Linie, die auf einer gegebenen Gerade senkrecht steht
41Gerade durch die Punkte Aj−1 und Aj
42Extremalprinzip angewandt
43können wir annehmen, da das Vieleck konvex ist und somit alle Winkel kleiner als 180◦

sind
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4.2.2 Beispiel 11: Sylvester-Problem44 45

Es sei S eine endliche Menge an n Punkten einer Ebene, mit folgender Eigen-
schaft: Jede Gerade durch zwei der n Punkte enthält auch noch einen dritten
Punkt aus S. Beweisen Sie, dass dann alle n Punkte auf einer Geraden liegen
bzw. kollinear sind.46

Wir führen einen Be-
weis durch Widerspruch und
nehmen daher an, dass nicht
alle Punkte aus S kollinear
sind, es also mindestens einen
Punkt A ∈ S gibt, der
nicht auf einer Geraden g
durch zwei weitere Punkte B
und C aus S liegt. Unter
all den möglichen Paaren
(g,A)47 solcher Geraden g
und Punkten A, betrachten

wir das Paar mit dem kleinsten Abstand48 d vom Punkt A zur Gerade g49.
Laut Voraussetzung enthält jede Gerade durch zwei Punkte aus S auch noch
einen dritten Punkt aus S, seien diese B ∈ S, C ∈ S und D ∈ S. Außerdem
enthält g auch den Fußpunkt des Lotes von A auf sich selbst, dieser sei H50.
O.b.d.A. liege H zwischen D und B, wie in der Abbildung veranschaulicht.

Da h := (AC) nach dieser Konstruktion auch eine Gerade durch mindestens
zwei Punkte aus S ist, und B nicht in dieser Gerade enthalten ist, kann auch der
Abstand d′ von B zu h bestimmt werden, sei dazu H ′ der Fußpunkt des Lotes
von B auf h. Da die zwei Dreiecke ∆AHC und ∆CH ′B ähnlich51 zueinander

44[1, S.54]
45”Eine endliche Menge an Punkten einer Ebene habe die Eigenschaft, dass jede Gerade

durch zwei dieser Punkte auch einen dritten enthält. Müssen alle Punkte auf einer Gerade
liegen?” Diese Frage stellte sich der britische Mathematiker James Joseph Sylvester(*1814,
†1897) bereits im Jahr 1893, ein Beweis wurde jedoch zu seinen Lebzeiten nicht mehr gefunden.
Den ersten Beweis veröffentlichte der ungarische Mathematiker Tigor Gallai im Jahre 1944.

46Das Problem kann auch (angelehnt an [3, S.111]) folgendermaßen formuliert werden: Eine
Gerade, die zwei oder mehr Punkte aus S enthält wird Verbindungsgerade genannt, eine
solche Verbindungsgerade wird ordentlich genannt, falls sie genau zwei Punkte aus S enthält.
Dann sind entweder alle Punkte aus S kollinear oder es existiert mindestens eine ordentliche
Verbindungsgerade.

47es kann auch nur ein Paar sein
48Extremalprinzip
49dieses Minimum exisitiert, da die Abstandsfunktion durch die 0 nach unten beschränkt

ist
50H kann auch identisch mit B, C oder D sein
51zwei Dreiecke sind ähnlich zueinander, wenn sie in zwei (und somit in allen drei) Winkeln

übereinstimmen; hier sind 6 AHC und 6 CH′B rechtwinklig und 6 HCA und 6 BCH′ iden-
tisch.
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sind, sind die Verhältnisse entsprechender Seiten gleich und es gilt:

d′

d
=
|BH ′|
|AH|

=
|BC|
|AC|

≤ 52 |HC|
|AC|

< 1

⇒ d′

d
< 1

⇒ d′ < d.

Dies widerspricht jedoch unserer Wahl des kleinsten Abstands d von A zu g.
Das bedeutet, dass so ein Punkt A, der nicht in der Geraden g durch B und
C enthalten ist, nicht existieren kann. Liegt also in einer endlichen Menge auf
jeder Geraden durch zwei Punkte immer noch ein dritter, so müssen alle Punkte
der Menge auf derselben Geraden liegen.

q.e.d.

Dies gilt jedoch im Allgemeinen nicht für eine unendliche Menge S. Betra-
chte zum Beispiel die Menge S = R2, also die Punkte in einem zweidimension-
alen reellen Raum. Dort ist es leicht nachvollziehbar, dass zwar auf jeder Gerade
durch zwei Punkte auch noch ein dritter liegt, aber trotzdem nicht alle Punkte
auf einer Gerade liegen.

14


