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  00:23 Unsere Welt ist riesig und das Weltall geradezu endlos… 
   
  00:26 Neben dem Weltall… 
   
  00:28 …gibt es eine weitere unendliche Welt… die der Zahlen. 
   
  00:32 Mach dich bereit für eine Reise in die Welt der reellen Zahlen, 

wo rationale und irrationale Zahlen zusammentreffen. 
   
  00:44 Eins, zwei, drei, vier… Der Mensch benutzt normalerweise na-

türliche Zahlen – positive ganze Zahlen – um von 1 aufwärts zu zäh-
len. Aber es gibt eine Grenze dafür, was man mit natürlichen Zahlen 
ausdrücken kann. 

   
  01:03 Manchmal braucht man auch Dezimalzahlen und Bruchzahlen. 
   
  01:08 Und manchmal sind positive und negative Zahlen notwendig. 
   
  01:19 Durch die Verwendung von natürlichen Zahlen, ganzen Zahlen, 

Bruchzahlen und Primzahlen kann man Längen, Flächen und Volumen 
von Objekten genauer berechnen. 

   
  01:33 Diese Zahlen werden rationale Zahlen genannt und beinhalten 

positive ganze Zahlen, negative ganze Zahlen und Null. Zusammen 
werden diese «ganze Zahlen» genannt. 

   
  01:46 Andere rationale Zahlen neben den ganzen Zahlen sind Bruch-

zahlen und Dezimalzahlen. 
   
  01:52 Wie genau lautet also die Definition einer rationalen Zahl? Als 

rationale Zahl gilt jede Zahl, die als Quotient oder Bruch  von zwei 
ganzen Zahlen ausgedrückt werden kann, sofern der Nenner nicht null 
ist. 

   
  02:07 Wie kann man diese Zahlen in Form von Brüchen darstellen? 
   
  02:18 Wie du siehst sind natürliche Zahlen, ganze Zahlen und endliche 

Dezimalzahlen alles rationale Zahlen, die man als Bruchzahlen darstel-
len kann. 

   
  02:33 Doch was ist mit den Zahlen, die dieser Junge aufschreibt. Sind 

dies auch rationale Zahlen? 
   
  02:43 Es sind sich wiederholende Dezimalzahlen. Es sind Zahlen, in 

denen sich eine Stelle oder eine Reihe von Stellen mit Ausnahme von 
null nach dem Dezimalpunkt unendlich viele Male wiederholen. 

   
  02:55 Da man sich unendlich wiederholende Dezimalzahlen als 

Bruchzahlen schreiben kann, gelten sie als rationale Zahlen. 
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  03:14 Aber ist es möglich, eine unendliche Dezimalzahl ohne sich 

wiederholendes Muster in eine Bruchzahl zu verwandeln? 
   
  03:21 Nein. Unendliche Dezimalzahlen ohne ein spezifisches, sich 

wiederholendes Muster können nicht in Bruchzahlen verwandelt wer-
den. Und das bedeutet, dass sie keine rationalen Zahlen sind. 

   
  03:35 Anders gesagt sind unendliche Dezimalzahlen ohne ein spezifi-

sches sich wiederholendes Muster irrationale Zahlen. 
   
  03:45 Aber sowohl rationale als auch irrationale Zahlen gehören zu 

den reellen Zahlen. 
   
  04:03 Im ersten Jahrhundert vor Christus, als man noch nichts von der 

Existenz von irrationalen Zahlen wusste, hatte der griechische Mathe-
matiker Pythagoras tiefgreifende Gedanken bezüglich Zahlen. 

   
  04:16 Alles auf der Welt besteht aus Zahlen. 

Jede Zahl kann durch ganze Zahlen und deren Verhältnisse zueinan-
der ausgedrückt werden. 

   
  04:29 Pythagoras und seine Anhänger hatten eine feste Philosophie 

bezüglich Zahlen, welche wie eine Religion für sie war. 
   
  04:39 Die Anhänger von Pythagoras glaubten auch, dass die Länge 

von Geraden durch rationale Zahlen ausgedrückt werden kann. Dies 
führte zur Entstehung des berühmten Satzes des Pythagoras. 

   
  04:56 Zwischenzeitlich stiessen die Philosophen von Pythagoras auf 

Probleme, die ihren festen Glauben bezüglich Zahlen erschütterte. 
   
  05:17 Wie lange ist die Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks, 

dessen zwei anderen Seiten die Länge 1 haben? 
   
  05:27 Gemäss dem Satz des Pythagoras ist in einem rechtwinkligen 

Dreieck die Hypotenuse im Quadrat gleich der Summe der Quadrate 
der beiden anderen Seiten. In einem rechtwinkligen Dreieck, bei dem 
zwei Seiten die Länge 1 haben, ist das Quadrat der Hypotenuse 2. 

   
  05:43 Welche Zahl, repräsentiert von c, ergibt 2, wenn man sie qua-

driert? 
   
  05:46 Die Zahl, die im Quadrat zwei ergibt, kann nicht als Bruchzahl 

aufgeschrieben werden. Das war das Problem, dem die Anhänger von 
Pythagoras gegenüberstanden. Für diejenigen, die sich vorher nur 
rationale Zahlen vorstellen konnten, war dies eine weltbewegende 
Entdeckung. 

   
  05:55 Jede Zahl kann mit ganzen Zahlen und deren Verhältnissen 

(also rationalen Zahlen) dargestellt werden. 
   
  06:04 Aber wie drückt man c denn nun aus? 
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  06:11 Genau. Eine Zahl, die im Quadrat 2 ergibt, ist die Quadratwurzel 
von 2, dargestellt durch dieses Symbol. 

   
  06:19 Die Quadratwurzel von 2 kann man nicht in Form einer Bruch-

zahl ausdrücken. Wenn man daraus eine Dezimalzahl macht, wieder-
holen sich die Stellen ohne ein bestimmtes Muster. Es ist eine unendli-
che Dezimalzahl. Mit anderen Worten also eine irrationale Zahl. 

   
  06:32 Heute sind für uns irrationale Zahlen absolut normal. Für die 

Anhänger von Pythagoras jedoch war das Konzept der irrationalen 
Zahlen eine schockierende Entdeckung. 

   
  06:45 Sie konnten nicht einfach ihre Philosophie der rationalen Zahlen 

beerdigen. Deshalb entschlossen sie sich, die Existenz von irrationalen 
Zahlen zu verheimlichen. 

   
  06:55 Ihre Geheimnisse blieben allerdings nicht allzu lange verborgen. 
   
  07:04 Hippasos, ein Anhänger von Pythagoras, offenbarte der Welt 

dieses Geheimnis. 
   
  07:09 Der Legende nach wurde er als Strafe dafür, dass er dieses 

dunkle Geheimnis ausgeplaudert hatte, ertränkt. 
   
  07:29 Für uns ist der Gebrauch dieser Zahlen zum Glück nicht mehr 

gefährlich. 
   
  07:37 Was sind Beispiele für irrationale Zahlen? Die Quadratwurzel 

von 2, die Quadratwurzel von 3 oder die Quadratwurzel von 5…Also 
Quadratwurzeln von rationalen Zahlen, die nicht ganzzahlig sind. 

   
  07:53 Und dann ist da auch noch das Verhältnis des Kreisumfangs zu 

seinem Durchmesser, besser bekannt als Pi. Wenn man Pi als Dezi-
malzahl darstellt, wird diese Zahl unendlich lange, ohne sich zu wie-
derholen. Pi ist somit eine irrationale Zahl. 

   
  08:04 Pi ist unverzichtbar, wenn man es mit Kreisen zu tun hat. Man 

verwendet Pi in vielen mathematischen Formeln und in der Forschung. 
Zum Beispiel in der Raumfahrt. 

   
  08:26 Hast du je vom Goldenen Schnitt gehört? 
   
  08:29 Über Jahrhunderte hinweg, bis in die Renaissance, verwendete 

man den Goldenen Schnitt, um Dingen Symmetrie und Schönheit zu 
verleihen. 

   
  08:38 Weltbekannte architektonische und künstlerische Werke enthal-

ten den Goldenen Schnitt. Dessen genauer Zahlenwert ist ebenfalls 
eine irrationale Zahl. 

   
  08:52 Genauso wie Pi das Symbol für das Verhältnis des Kreisum-

fangs zu seinem Durchmesser ist, wird der Goldene Schnitt durch das 
Symbol φ [Phi] dargestellt. 

   

http://srf.ch/myschool


 

 

 
Skript 

 
 

Grundlagen der Mathematik: 10. Die unendliche Welt der irrationalen Zahlen 
 

srf.ch/myschool  4/4 
 

  09:02 Seit der Zeit vor Christi Geburt bis ins einundzwanzigste Jahr-
hundert benutzt man den Goldenen Schnitt für grosse und kleine 
Kunstwerke. 

   
  09:16 Irrationale Zahlen waren eine schockierende Entdeckung für die 

Anhänger von Pythagoras… 
   
  09:26 Aber nur wenn man rationale als auch irrationale Zahlen kennt, 

kann man die enorme und mysteriöse Welt der Zahlen begreifen. 
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