Fibonacci von der Volksschule bis zur Matura
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Einleitung

Mathematik ist nicht nur Rechnen. Die moderne Mathematik ist die Wissenschaft von Mustern und Strukturen, von den Ordnungsprinzipien in unserem
Denken und in der uns umgebenden Realität. Mathematische Regeln und Gesetze entstammen oft der Fantasie, in den meisten Fällen haben sie aber einen
konkreten Anlass und einen Bezug zur Wirklichkeit. Mathematische Strukturen
wurden oft durch Nachdenken über alltägliche Probleme entdeckt oder durch Erkennen der Gemeinsamkeiten verschiedener realer Situationen erschlossen. Darauf beruht ja auch letztlich die Anwendbarkeit der Mathematik.
Das Erkennen von Mustern und Zusammenhängen kann und soll in der Mathematik früh geübt werden. Früh übt sich, wer ein Meister werden will. Es gilt,
den Blick für geometrische Muster und Formen zu trainieren, und spätestens
ab dem dritten Schuljahr sollten auch Zusammenhänge in der Welt der Zahlen
thematisiert werden.
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Zahlenketten

Schon ganz früh kann man mit Zahlenketten anfangen, die ein besonders lohnendes Aufgabenformat in der Grundschule darstellen [1]. Sie sind eine direkte
Vorstufe der Fibonacci Zahlen und bereiten so den Weg für spätere Entwicklungen:
Aufgabe 2.1 Denk dir zwei Zahlen aus und schreibe Sie nebeneinander in die
ersten beiden Kästchen. In das Kästchen rechts davon schreibe ihre Summe.
Wieder rechts davon schreibe die Summe der vorangegangenen beiden Zahlen.
Mach weiter, bis Du alle Kästchen angefüllt hast.

Sobald die Kinder die Regel hinter der Zahlenkette verstanden haben, können sie eigene Zahlenketten erfinden. Wenn das gut sitzt, kann man daraus bald
auch interessantere, produktive Übungsaufgaben machen, zum Beispiel:
Aufgabe 2.2 Finde eine Zahlenkette, bei der die letzte Zahl möglichst nahe bei
100 liegt.
Aufgabe 2.3 Fülle die fehlenden Kästchen dieser Zahlenketten aus.
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Kinder können das sehr oft durch Probieren oder manchmal auch durch
Nachdenken lösen. Wir überlegen uns, wie die Zahlen in den Kästchen von den
ersten beiden Zahlen abhängen. Nennen wir die Anfangszahlen a und b, dann
stehen in den Kästchen der Reihe nach die Zahlen
a,

b,

a + b,

a + 2b,

2a + 3b,

3a + 5b,

5a + 8b,

8a + 13b usw.

Dann wissen wir, dass für die erste Zahlenkette in Aufgabe 2.3, dass b = 2 und
2a + 3b = 14 also a = 4 ist.
Für Aufgabe 2.2 überlegen wir uns schnell, ob es Anfangszahlen a und b in
der Menge der nichtnegativen ganzen Zahlen gibt, die genau die Zielzahl 100
ergeben. Wenn die Kettenlänge 6 ist, soll also 3a + 5b = 100 sein. Also:
1
b = (100 − 3a)
5
und b ist ganzzahlig, wenn 3a durch 5 teilbar ist, also wenn a = 0, 5, 10, . . . ist.
Wir erhalten so die sieben Lösungen:
(a, b) = (0, 20), (5, 17), (10, 14), (15, 11), (20, 8), (25, 5), (30, 2)
und wenn man die Einschränkung, dass a und b nichtnegativ sein sollen, fallen
lässt, erhalten wir beliebig viele weitere Lösungen.
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Fibonacci-Ketten

Wenn a = b = 1 ist, erhalten wir in einer Zahlenkette die Fibonacci Zahlen
1,

1,

2,

3,

5,

8,

13,

21 usw.

die oben auch in den Koeffizienten von a und b vorkommen. Man kann leicht
eine beliebig lange Zahlenkette erzeugen, in der jede Zahl die Summe der beiden
vorhergehenden ist. In der Mathematik bezeichnet man das als eine Folge.
Eine Folge eine Abbildung, die jeder natürlichen Zahl eine andere Zahl zuordnet. Die Folge der Fibonacci Zahlen heißt Fibonacci Folge. Zu jeder natürlichen
Zahl n = 1, 2, 3, . . . gehört eine Fibonacci-Zahl F (n). Es ist
F (1) = 1,

F (2) = 1,

F (3) = 2,

F (4) = 3, . . .

Man kann Kinder früh mit den Fibonacci Zahlen bekanntmachen. Später
hat man dann immer wieder Gelegenheiten, auf diese zurückzukommen.
Fibonacci Zahlen treten in vielen Zusammenhängen auf. Zum Beispiel in
der Natur. Mit den Aktivitäten, die in den Abbildungen 1 und 2 beschrieben
sind, kann man dem Vorkommen von Fibonacci Zahlen in der Natur nachspüren. Ähnliche Ergebnisse erhält man, wenn man zB. die Spiralen einer Ananas
nachzählt, oder die weißen Blütenblätter eines Gänseblümchens.
Im Hinblick auf eine spätere Definition der Fibonacci Folge wäre es wichtig,
gleich zu Beginn die Idee zu vermitteln, dass jede Fibonacci-Zahl eine Nummer
hat: Die Fibonacci Zahl mit der Nummer 6 ist zum Beispiel die 8.
3

Pinienzapfenspiralen

Zahlen in
der Natur

Zähle die Spiralen, die ähnlich den eingezeichneten
Spiralstücken sind. Schreibe dein Ergebnis in die Kästchen.

Abbildung 1: Aktivität: Zählen von Spiralen, die von den Schuppen eines Pinienzapfens gebildet werden. (Lösung: 13,8)

Die Margeritenzahlen

In der Anordnung der Blüten im Blütenkörbchen einer Margerite kann man Stücke von Spirallinien erkennen.
Es gibt nach rechts gekrümmte und nach links gekrümmte Spirallinien.
Zähle diese Spiralen. Eine Spirale des jeweiligen Typs haben wir schon markiert, um das Zählen zu erleichtern.
Trage dein Ergebnis in die Kästchen unter den Bildern ein. Wie hängt die größte Zahl mit den beiden kleineren zusammen?

Abbildung 2: Aktivität: Zählen von Spiralen im Blütenkörbchen einer Margerite.
(Lösung: 13,21,34)
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Dazu könnten die Kinder zum Beispiel eine kleine Tabelle machen: In die
obere Reihe schreibt man die natürlichen Zahlen der Reihe nach hin und unten
macht man eine Zahlenkette mit den Startzahlen 1 und 1. Aus der Tabelle kann
man dann die zu einer Nummer gehörige Fibonacci Zahl leicht ablesen:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89
Solange man mit kleinen Zahlen arbeitet, genügt das. Später sollte man dann
einen Ausdruck der Liste mit den ersten hundert Fibonacci Zahlen verwenden.
Jetzt kann man aber auch gleich eine Reihe lustiger Zahlenspiele machen,
deren Hauptzweck es ist, Kinder zum eigenen Entdecken anzuregen. Einige Beispiel hierzu gibt es im nächsten Kapitel. Ähnliche Aktivitäten mit Fibonacci
Zahlen, die man ohne viel Vorkenntnisse machen kann, finden sich (auf Englisch) in dem Buch von Mark Wahl [2], aus dem wir hier einige Anregungen
übernehmen. Eine andere schöne Quelle ist Hans Magnus Enzensbergers Büchlein “Der Zahlenteufel”, das wir Kindern und Erwachsenen gleichermaßen zur
Lektüre empfehlen [3].

4

Tricks mit Fibonacci Zahlen

Aufgabe 4.1 Starte mit der ersten Fibonacci Zahl und addiere der Reihe nach
jede zweite Fibonacci Zahl dazu. Dabei zählst du also nur die Fibonacci Zahlen
mit ungeraden Platznummern zusammen. Was beobachtest du? Kannst du eine
Regel in den einzelnen Resultaten erkennen?
Allgemein gilt nämlich: Wenn man die ersten n Fibonacci Zahlen mit ungeraden
Platznummern zusammenzählt, erhält man die darauffolgende Fibonacci Zahl:
F (1) + F (3) + . . . + F (2n − 1) = F (2n).
Für die Summe der ersten Fibonacci Zahlen mit gerader Platznummer haben
wir folgende Beziehung.
F (2) + F (4) + . . . + F (2n) + 1 = F (2n + 1).
Aufgabe 4.2 Beginne mit der ersten Fibonacci Zahl und zähle der Reihe nach
weitere Fibonacci Zahlen dazu. Was erhältst Du, wenn du die ersten vier (oder
fünf oder sechs oder sieben) Fibonacci Zahlen zusammenzählst? Erkennst du eine
Regel?
Allgemein gilt: Wenn man die ersten n Fibonacci Zahlen zusammenzählt, erhält
man die (n+2)-te Fibonacci Zahl vermindert um 1:
1 + 1 + 2 + 3 + 5 + . . . + F (n) = F (n + 2) − 1.
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In der Grundschule kann man diese Beispiele verwenden, um Addieren zu üben
und um das Erkennen von Regeln zu trainieren. An der Hochschule kann man
dasselbe Beispiel wieder stellen, diesmal als eine Übung im Beweisen mit vollständiger Induktion.
Für das folgende muss man wissen, dass “eine Zahl quadrieren” bedeutet,
die Zahl mit sich selbst zu multiplizieren.
Aufgabe 4.3 Wähle zwei benachbarte Fibonacci Zahlen aus der Tabelle.
Quadriere jeder der beiden Zahlen.
Zähle die Ergebnisse zusammen.
Bekommst du so wieder eine Fibonacci Zahl?
Wenn ja, welche Platznummer hat sie? Kannst du eine Regel erkennen?
Probiere das auch für einige andere Paare von Fibonacci Zahlen aus.
Wir haben also zum Beispiel
F (3)2 + F (4)2 = 4 + 9 = 13 = F (7) = F (4 + 3),
F (5)2 + F (6)2 = 25 + 64 = 89 = F (11) = F (5 + 6),
usw.
Daher kann man die allgemeine Regel vermuten:
F (n)2 + F (n+1)2 = F (2n+1)

(1)

Interessanterweise ist die Lucas Formel (1) schwierig zu beweisen. Ihre Begründung gehört eher in einen Leistungskurs für die Mathematik Olympiade
und fordert auch fortgeschrittene Studierende heraus. Sie folgt aus der Additionsformel
F (m−1) F (n) + F (m) F (n+1) = F (n + m)
die man durch Induktion über n für beliebige m beweisen kann. (Setze dann
m = n + 1, um aus der Additionsformel, die Formel von Lucas zu erhalten).
Diese “Formel von Lucas” hat eine interessante geometrische Interpretation. Wenn zwei benachbarte Fibonacci Zahlen F (n) und F (n+1) die beiden
Katheten eines rechtwinkligen Dreiecks sind, dann ist das Quadrat der Hypothenuse eine Fibonacci Zahl (nämlich F (2n+1). Wenn zB. a = 8 = F (6) und
b = 13 = F (7), dann ist c2 = a2 + b2 = 82 + 132 = 64 + 169 = 233 = F (13).
Siehe Abbildung 3
Weil es grad so gut hierher passt, stellen wir die Frage:
Aufgabe 4.4 Gibt es irgendein Dreieck, das als Seitenlängen drei aufeinanderfolgende Fibonacci Zahlen hat? Wenn ja, versuch es zu zeichnen. Wenn nein,
begründe, warum es keines geben kann.
Hier ist eine weitere Aufgabe, die ähnlich zur Aufgabe 4.3 ist:
Aufgabe 4.5 Wähle zwei Fibonacci Zahlen aus der Liste, die genau eine dazwischen haben (so wie zum Beispiel 3 und 8).
Multipliziere jede der beiden Fibonaccis mit sich selbst.
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90º
b=13 = F(7)

a = 8 = F(6)

c = √F(13) = √233 ≈ 15,26
Abbildung 3: Wenn in einem rechtwinkligen Dreieck die Seitenlängen der Katheten aufeinanderfolgende Fibonacci Zahlen sind, ist das Quadrat der Hypothenuse ebenfalls eine Fibonacci Zahl.
Subtrahiere das kleinere Resultat vom größeren.
Ist das wieder eine Fibonacci Zahl?
Wenn ja, welche Platznummer hat sie? Gibt es eine Regel
Überprüfe deine Vermutung mit weiteren Fibonacci Paaren.
Hier ist die Regel die folgende:
F (n+1)2 − F (n−1)2 = F (2n)
Wenn man die Formel von Lucas glaubt, kann man diese Formel ganz allgemein
direkt nachrechnen:
F (n+1)2 − F (n−1)2

= F (n+1)2 + F (n)2 − F (n)2 − F (n−1)2

= F (n+1)2 + F (n)2 − F (n)2 + F (n−1)2 )2

(Null ergänzen)
(neu gruppieren)

= F (2n + 1) − F (2n − 1)

(zweimal Lucas Formel)

= F (2n) + F (2n − 1) − F (2n − 1)

(Fibonacci-Eigenschaft)

= F (2n)
Jetzt aber schleunigst zurück in die Volksschule:
Aufgabe 4.6 Nimm die Liste der ersten hundert Fibonacci Zahlen.
Beginne damit, der Reihe nach die Fibonacci Zahlen durch 4 zu teilen.
Notiere den Rest der bei Division durch 4 übrigbleibt.
Mach das solange, bis du ein Muster erkennst.
Mach eine Vorhersage ohne es tatsächlich auszurechnen:
Welcher Rest bleibt der Division der Fibonacci Zahlen Nr. 29, 33, 52 und 120
durch 4?
Überprüfe deine Vorhersage für Nr. 29 und 33 durch Ausführung der Division
durch 4.
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Bei der Division der Fibonacci Zahlen durch 4 erhalten der Reihe nach die
Reste
1, 1, 2, 3, 1, 0, 1, 1, 2, 3, 1, 0, . . .
Die sechs Zahlen 1, 1, 2, 3, 1, 0 wiederholen sich immer wieder. Wenn man dieses
Muster erkannt hat, kann man schnell sehen, wie man zum Beispiel den Rest
der Division durch 4 für die 52. Fibonacci Zahl herausfindet: Dividiere 52 durch
6, das gibt den Rest 4. Die Zahl 52 ist also die vierte in unserem Muster und
der Rest ist daher 3. Wir sehen auch, dass jede sechste Fibonacci Zahl durch 4
teilbar ist. Tatsächlich ist jede sechste Fibonacci Zahl sogar ein Vielfaches von
F (6) = 8, siehe auch das nächste Beispiel.
Diese Spielereien mögen nutzlos erscheinen. Sie eignen sich aber hervorragend zum Festigen und Einüben der Grundrechenarten (Kompetenz Öperieren"). Kinder rechnen bei diesen Aufgaben viel und intensiv, ohne dass die
Aufgaben in langweiliger Form (als "graue Kästchen") präsentiert werden. Die
Zusatzmotivation kommt daher, dass sich die Kinder als “Entdecker” fühlen können. Sie betreiben Forschung und freuen sich an den erhaltenen Resultaten und
können darüber staunen. Für die spätere Einstellung zur Mathematik wäre es
wichtig, den kindlichen “sense of wonder” nicht verkümmern zu lassen.
Varianten des folgenden Beispiels kann man wieder auf ganz unterschiedlichen Ausbildungsniveaus einsetzen. Von einer reinen Rechenübung bis zu einer
Übung im mathematischen Begründen und Beweisen:
Aufgabe 4.7 Schreibe 4 aufeinanderfolgende Fibonacci-Zahlen auf, zum Beispiel
5, 8, 13, 21.
Subtrahiere die Quadrate der mittleren beiden Zahlen voneinander,
132 − 82 =?
Dann rechne das Produkt der äußeren beiden aus
5 · 21 =?
Was siehst du? Probiere das noch für ein paar andere Vierergruppen von aufeinanderfolgenden Fibonacci-Zahlen aus. Was beobachtest du? Durch welche allgemeine Formel könnte man deine Beobachtung beschreiben? Versuche, diese
Formel auch ganz allgemein nachzurechnen, damit dann klar ist, dass sie wirklich für beliebige vier aufeinanderfolgende Fibonacci-Zahlen gilt.
Lösung: Als Beispiel betrachte die Zahlen 5, 8, 13, 21. Die Differenz der Quadrate der mittleren Zahlen ist
132 − 82 = 105.
Das Produkt der äußeren beiden Zahlen liefert das gleiche Resultat:
21 · 5 = 105.
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Tatsächlich funktioniert dieser Zaubertrick mit jeder Vierergruppe (Quadrupel)
aufeinanderfolgender Fibonacci-Zahlen,
F (n − 1), F (n), F (n + 1), F (n + 2).
Wir müssen nur die Formel
F (n + 1)2 − F (n)2 = F (n − 1) F (n + 2)
nachrechnen, um diese Behauptung zu beweisen. Dazu verwenden wir nur die
Beziehung F (n + 1) = F (n) + F (n − 1), die für alle n gültig ist. Damit finden
wir
F (n + 1)2 − F (n)2 = (F (n) + F (n − 1))2 − F (n)2
= F (n)2 + 2F (n)F (n − 1) + F (n − 1)2 − F (n)2
= 2F (n)F (n − 1) + F (n − 1)2 .
Und auf der anderen Seite müssen wir folgenden Ausdruck berechnen:

F (n − 1) F (n + 2) = F (n − 1) F (n + 1) + F (n)

= F (n − 1) F (n) + F (n − 1) + F (n)
= 2F (n − 1)F (n) + F (n − 1)2 .
Und weil diese Ergebnisse gleich sind, haben wir damit die Formel bewiesen.
Aufgabe 4.8 Überprüfe folgende Behauptung an möglichst vielen Beispielen.
Jede k-te Fibonacci Zahl kann man durch F (k) ohne Rest teilen (ist also ein
Vielfaches von F (k).
Das heißt insbesondere:
1. Jede dritte Fibonacci Zahl ist gerade (ist durch F (3) = 2 teilbar.
2. Die Fibonacci Zahlen mit den Nummern 4, 8, 12, 15, etc., kann man durch
F (4) = 3 teilen.
3. Jede fünfte Fibonacci Zahl hat als letzte Ziffer entweder 0 oder 5.
4. etc.
Nach einem Satz von E. Zeckendorf (1901?1983), einem belgischen Mediziner
und Amateurmathematiker, lässt sich jede natürliche Zahl eindeutig als Summe
verschiedener, nicht aufeinanderfolgender Fibonacci Zahlen schreiben. Stellen
wir also die Aufgabe:
Aufgabe 4.9 Schreibe die Jahreszahl 2010 (oder dein Geburtsjahr, oder...) als
eine Summe von lauter verschiedenen Fibonacci Zahlen.
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Die Lösung der Aufgabe ist nicht eindeutig. Zum Beispiel ist
2010 = 2 + 34 + 377 + 1597
aber da z.B. 34 = 13 + 21 ist, haben wir auch die Darstellung 2 + 13 + 21 +
377 + 1597.
Der zur eindeutigen Lösung von Zeckendorf führende Algorithmus ist folgender:
1. Suche die größte in der gegebenen Zahl vorkommende Fibonacci Zahl.
2. Ziehe diese von der gegebenen Zahl ab.
3. Im Rest suche wiederum die größte darin enthaltene Fibonacci Zahl.
4. Fahre fort, bis du bei Null angelangt bist.

10

Literaturverzeichnis
[1] http://www.kle.nw.schule.de/wbrsx/faecher/mathe/mathekiste/mathekiste.htm
(Zugriff: 5.12.2009).
[2] Mark Wahl, A Mathematical Mystery Tour - Higher-Thinking Math Tasks,
Zephyr Press, Tucson 1988. ISBN-13: 978-0913705261.
[3] Hans Magnus Enzensberger, Der Zahlenteufel - Ein Kopfkissenbuch für alle,
die Angst vor der Mathematik haben. Deutscher Taschenbuchverlag, Reihe
Hanser, 9. Auflage 2008. ISBN-13: 978-3423620154
[4] E. Zeckendorf. Représentation des nombres naturels par une somme de nombres de Fibonacci ou de nombres de Lucas, Bull. Soc. Roy. Sci. Liège 41,
179-182, 1972.

11

