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1 Inhalt der Seminararbeit

Die vorliegende Seminararbeit präsentiert einen Beweis aus dem Buch „Das BUCH der
Beweise“ (englischer Originaltitel „Proofs from THE BOOK“) von Martin Aigner und
Günter Ziegler [AZ14]. Die Autoren haben dieses Buch Paul Erdős gewidmet, der der
Meinung war, dass es für jedes mathematische Problem einen eleganten Beweis gibt. In
ihrem Buch haben die Autoren eine Reihe solcher Beweise gesammelt.

Die Eleganz eines Beweises lässt sich im Gegensatz zu seiner Korrektheit schwer bestim-
men, stattdessen unterliegt es einer subjektiven Einschätzung. Das Buch stellt Beweise
vor, welche „genialen Ideen, cleveren Erkenntnissen oder wundervollen Beobachtungen“
entstammen. Es kann davon ausgegangen werden, dass Menschen nach einer gut ver-
ständlichen und nachvollziehbaren Vereinfachung suchen, solange ein Beweis undurch-
sichtig oder kompliziert ist. Dieses Streben unterstützt die Aussage von Paul Erdős und
es wird über kurz oder lang zu einem eleganten Beweis führen.

Diese Ausarbeitung ist im Rahmen einer Seminarreihe zu eleganten Beweisen im Win-
tersemester 2016/2017 an der Fachhochschule Wedel entstanden. Die Tatsache, dass ein
Beweis als elegant empfunden wird, bedeutet allerdings nicht, dass er keine komplexen
Stellen besitzt. Sie sind für einen fachkundigen Leser schnell verstanden, erschließen sich
dem weniger fachkundigen Leser aber nicht auf Anhieb. Die Zielstellung dieses Seminars
besteht daher darin, den gegebenen Beweis in einer Form darzustellen, welche sich an die
zweite genannte Zielgruppe richtet. Hiermit richtet sich diese Ausarbeitung beispielsweise
an Informatik- beziehungsweise Ingenieurstudierende und nicht an Mathematiker.
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2 Gegenstand des Beweises

Behauptung 1. Es ist nicht möglich die Fläche eines Quadrats in eine ungerade Anzahl
von sich nicht überlappenden, gleichgroßen Dreiecken zu zerlegen.

Die Behauptung 1, welche bewiesen werden soll, befasst sich mit dem Zerlegen der Fläche
eines Quadrats in dreieckige Flächen. Abbildung 1 zeigt eine sehr einfache Möglichkeit,
das Quadrats in zwei gleichgroße Dreiecke zu teilen. Die Dreiecke entstehen hierbei durch
die Trennung an einer der beiden Diagonalen des Quadrats. Dieses Verfahren sorgt dafür,
dass die Flächeninhalte beider Dreiecke gleich groß werden.

−→

Abbildung 1: Zerlegung eines Quadrats in zwei Dreiecke

Eine beliebige Zerlegung eines Quadrats setzt nicht die Eigenschaft voraus, dass die
resultierenden dreieckigen Anteile gleichgroße Flächen aufweisen. Es ist daher ebenso
gültig, verschieden große Dreiecke zu erzeugen. Die Summe der Größen der Dreiecksflä-
chen entspricht weiterhin stets der Größe der Fläche des Quadrats.

Das einführende Beispiel zur Zerlegung lässt sich auf eine beliebige gerade Anzahl von
Dreiecken verallgemeinern. Hierbei ist es möglich, die Zerlegung so vorzunehmen, dass
die Flächen der resultierenden Dreiecke stets gleich groß werden. Hierzu kann das Qua-
drat beispielsweise in n

2 Streifen unterteilt werden, wobei n der Anzahl an Dreiecken
entspricht, in die zerlegt werden soll. Jeder Streifen wird nachfolgend an der Diagonalen
geteilt und es entstehen Dreiecke. Diese exemplarische Zerlegung zeigt weiterhin, dass
sich sogar deckungsgleiche Dreiecke erzeugen lassen.

Die Herausforderung der Behauptung 1 besteht jedoch in der Zerlegung in eine un-
gerade Anzahl von Dreiecken. Im Gegensatz zu den Zerlegungen mit gerader Anzahl,
unterscheidet sich die Situation im ungeraden Fall. Offensichtlich lässt sich eine quadra-
tische Fläche nicht mittels einem Dreieck abbilden, sodass die Zerlegung in die kleinste
ungerade Anzahl nicht möglich ist. In drei Dreiecke lässt sich ein Quadrat wiederum
zerlegen, wie Abbildung 2 zeigt. Hierbei ist aber hervorzuheben, dass die Flächen der
Anteile nicht gleich groß sind.

In eine ungerade Anzahl an Dreiecken größer drei lässt sich ein Quadrat ebenfalls zer-
legen. Die Frage hierbei ist allerdings, ob die Flächen, wie im geraden Fall, auch gleich
groß sein können. Einen Versuch der Konstruktion einer solchen Zerlegung stellt Ab-
bildung 3 dar. Jedoch handelt es sich dabei um eine ungültige Zerlegung, da sich die
Flächen der Dreiecke überlappen. Die Größe ihrer Vereinigung ist demnach größer als
die des zu zerlegenden Quadrats.
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−→

Abbildung 2: Zerlegung eines Quadrats in drei Dreiecke

Abbildung 3: Versuch einer Zerlegung in drei gleichgroße Dreiecke

Weiterhin lässt sich für eine Zerlegung in eine ungerade Anzahl von Dreiecken kein
intuitives Verfahren angeben, wie es für eine gerade Anzahl existiert. Dennoch liegt
die Vermutung nahe, dass es wenigstens die Möglichkeit geben sollte, die Fläche eines
Quadrats in eine ungerade Anzahl an gleichgroßen Dreiecken zerlegen zu können.

Fred Richman und John Thomas stellten sich in ihrer Veröffentlichung [RT67] 1967 eben-
falls diese Frage. Sie fanden zu diesem Zeitpunkt keine existierende Veröffentlichung,
welche eine Antwort auf die Frage geben konnte. Daraufhin hat John Thomas versucht
eine Antwort zu finden. In seiner Arbeit [Tho68] konnte er bereits zeigen, dass keine
Zerlegung mit ungerader Anzahl möglich ist. Er musste aber in seiner Arbeit die Ein-
schränkung hinnehmen, dass die Eckpunkte der Dreiecke rationale Koordinaten haben.
Den allgemeinen Fall, bei dem die Eckpunkte der Dreiecke beliebige reelle Koordinaten
annehmen können, zeigte wenig später Paul Monsky in seiner Veröffentlichung [Mon70].
Hieraus stammt die Behauptung 1.

Abbildung 4 zeigt ein Beispiel für eine Zerlegung mit näherungsweise gleichgroßen Flä-
chen aus dem Buch [AZ14]. Damit ist bereits eine optimale Zerlegung gegeben, da es
nicht möglich ist, dass die Flächen der Dreiecke alle exakt gleich groß sind.

Abbildung 4: Zerlegung mit näherungsweise gleichgroßen Dreiecken
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3 Beweisschritte

Der im folgenden vorgestellte Beweis für die Behauptung 1 stammt von Paul Monsky.
Dessen Beweis belegt momentan laut dem Buch [AZ14] als einziger die Behauptung.
Deshalb wurde er unter anderem in ihr Buch aufgenommen. Aber auch eine weitere
Eigenschaft unterstreicht dessen Eleganz: Paul Monsky verwendet lediglich die Bewer-
tungstheorie als Hilfsmittel und kann damit und mit etwas Kombinatorik die Behauptung
belegen.

Färbung Quadrat

Hilfsdeterminante

Flächeninhalt
Regenbogendreieck

Keine Regenbogendreiecke

Färbung von
Geradenpunkten

Anzahl spezieller
Liniensegmente

Regenbogendreiecke
 

Abbildung 5: Übersicht über die Schritte des Beweises

Abbildung 5 zeigt die Teilschritte des Beweises. Zunächst wird dabei unter Zuhilfenahme
der Bewertungstheorie die Fläche des Quadrats eingefärbt. Die Färbung besitzt besonde-
re Eigenschaften, welche essenziell für den Beweis sind und auf denen alle nachfolgenden
Schritte aufbauen. Der nächste Schritt besteht in dem Ableiten einer Eigenschaft der
Determinante einer speziellen Matrix.

Im nächsten Schritt werden zwei Richtungen verfolgt. Es lassen sich mit der Färbung
spezielle Dreiecke konstruieren, welche Regenbogendreiecke genannt werden. Sie werden
im Verlauf des Beweises präziser definiert. Der linke Ast stützt auf der Größe der Fläche
von Regenbogendreiecken. Dieser zeigt, dass der Flächeninhalt von Regenbogendreiecken
eine Zerlegung in eine ungerade Anzahl gleichgroßer Dreiecke verhindert. Somit dürfen
solche Dreiecke für eine erfolgreiche derartige Zerlegung nicht entstehen.

Der rechte Ast zeigt jedoch, dass diese Regenbogendreiecke durchaus in einer beliebigen
Zerlegung in Dreiecke vorkommen. Hierzu werden Liniensegmente an Hand der Färbung
ihrer Eckpunkte klassifiziert. Mittels Kombinatorik kann daraus abgeleitet werden, dass
es wenigstens ein Regenbogendreieck in einer Zerlegung in Dreiecke geben muss. Diese Er-
kenntnis steht im Widerspruch zu dem Ergebnis des linken Astes. Somit ist gezeigt, dass
es keine Zerlegung in eine ungerade Anzahl von gleichgroßen Dreiecken geben kann.
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4 Bewertungstheorie

Die Bewertungstheorie ist ein Teilgebiet der Algebra und befasst sich mit Bewertungen.
Eine allgemeine Bewertung ist gemäß des Buchs [Jac09] eine Abbildung υ : F → V ∪{∞},
wobei F ein Körper und V eine linear geordnete abelsche Gruppe ist. Diese Abbildung
muss die folgenden Eigenschaften erfüllen:

υ(a) =∞⇔ a = 0
υ(a · b) = υ(a) + υ(b)
υ(a+ b) ≥ min(υ(a), υ(b))

Eine solche Bewertung wird nach der Arbeit [Hol13] auch Krull-Bewertung genannt,
nach Wolfgang Krull, der die verallgemeinerte Definition einer Bewertung entwickelt
hat. Initial wurde das Gebiet der Bewertungstheorie durch Kurt Hensel geprägt, welcher
1897 die p-adischen Zahlen eingeführt hat.

Der Beweis verwendet eine speziellere Bewertung, eine sogenannte nicht-archimedische
absolute Bewertung. Ein Beispiel für eine archimedische absolute Bewertung ist die Ab-
solutfunktion | |∞ : R → R≥0. Der Unterschied zwischen der archimedischen und nicht-
archimedischen Variante leitet sich aus der Definition von absoluten Bewertungen ab:
Eine absolute Bewertung ist eine Funktion | | : F → R≥0, wobei F ein Körper ist. Sie
erfüllt die Eigenschaften der Formeln 1, 2 und 3.

|x| = 0⇔ x = 0 (1)
|x · y| = |x| · |y| (2)
|x+ y| ≤ |x|+ |y| (Dreiecksungleichung) (3)

Eine Bewertung ist nicht-archimedisch, wenn sie zusätzlich die Bedingung der Formel 4
erfüllt, andernfalls ist sie archimedisch.

|x+ y| ≤ max{|x|, |y|} (starke Dreiecksungleichung) (4)

Aus der Bedingung der Formel 4 zusammen mit den drei zuerst genannten Eigenschaften
für absolute Bewertungen ergeben sich die folgenden Regeln. Sie werden für den Beweis
gebraucht, auf deren Beweis wird allerdings in Hinblick auf die Zielstellung dieser Arbeit
verzichtet.

|1| = 1 (5)
| − x| = |x|
|x−1| = |x|−1

|x+ y| = max{|x|, |y|} für |x| 6= |y| (6)
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Der Beweis verwendet, wie bereits erwähnt, eine nicht-archimedische absolute Bewer-
tung. Die p-adische Bewertung ist ein Vertreter dieser Bewertungen: p sei hierbei eine
Primzahl. Jede rationale Zahl r 6= 0 lässt sich eindeutig in der folgenden Form aus-
drücken:

r = pk · a
b

k ist dabei eine ganze Zahl und a und b natürliche Zahlen größer Null, welche nicht p
teilen. Die Bewertung wird darauf aufbauend wie folgt definiert:

|r|p := p−k, |0|p := 0

Diese Bewertung erfüllt die Eigenschaften, welche an nicht-archimedische absolute Be-
wertungen gestellt werden. Dessen Beweis soll der Literatur, wie zum Beispiel dem Buch
[Jac09], überlassen werden. Stattdessen schließt die Einführung der p-adischen Zahlen
mit wenigen Beispielen für ausgesuchte Zahlen ab:

|2|2 =
∣∣∣∣21 · 1

1

∣∣∣∣
2

= 2−1 = 1
2∣∣∣∣34

∣∣∣∣
2

=
∣∣∣∣2−2 · 3

1

∣∣∣∣
2

= 2−(−2) = 4

∣∣∣∣13
∣∣∣∣
2

=
∣∣∣∣20 · 1

3

∣∣∣∣
2

= 2−0 = 1

∣∣∣∣67
∣∣∣∣ 2 =

∣∣∣∣21 · 3
7

∣∣∣∣
2

= 2−1 = 1
2

Die Veröffentlichung [Mon70] zeigt den Beweis mit Hilfe der p-adischen Bewertung. Diese
ist auf rationalen Zahlen definiert. Der Beweis erfordert jedoch eine Bewertung, die auch
auf reellen Zahlen definiert ist. Diese Erweiterung vom Rationalen ins Reelle ist laut
dem Buch [AZ14] keine „leichte Kost“. Es ist für das Verständnis des Beweises aber
vollkommen ausreichend, von der Existenz dieser Erweiterung zu wissen.
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5 Durchführung des Beweises

Der Beweis startet, wie bereits die Übersicht in Kapitel 3 beschrieben hat, mit der Fär-
bung der Fläche des Quadrats. Hierzu wird eine nicht-archimedische absolute Bewertung
verwendet. Zudem muss sie den Wert Zwei auf einen Wert kleiner Eins abbilden. Dies
erfüllt zum Beispiel die 2-adische Bewertung, die im vorigen Kapitel eingeführt wurde.
Damit die gesamte Fläche gefärbt werden kann, muss die Bewertung allerdings auch
auf reellen Zahlen definiert sein. Hierzu ist die 2-adische Bewertung nicht geeignet. Das
Vorgehen des Beweises lässt sich jedoch unter Zuhilfenahme der 2-adischen Bewertung
ebenso gut erläutern. Entscheidende Stellen, an denen es relevant ist, mit reellen Zahlen
arbeiten zu können, werden daher im folgenden hervorgehoben.

Eine weitere Voraussetzung wird an die Größe des Quadrats gestellt. Der Beweis nimmt
ein Quadrat mit der Kantenlänge Eins an. Die Fläche beträgt somit ebenfalls Eins. Diese
Vereinfachung kann ohne Beschränkung der Allgemeinheit vorgenommen werden, da sich
jedes Quadrat in dieses spezielle skalieren lässt.

Färbung Die Färbung ist die ausschlaggebende Komponente des Beweises. Sie ordnet
jeden Punkt der Fläche des Quadrats in drei Kategorien ein, welche durch Farben sym-
bolisiert werden. Hierdurch ist es naheliegend, den Begriff der Färbung zu verwenden
und nicht beispielsweise den der Kategorisierung. Im Buch [AZ14] werden die Farben
Rot, Grün und Blau verwendet. Diese Konvention wird im folgenden übernommen. Die
drei Farben sind zudem für die Namensgebung der erwähnten Regenbogendreiecke ver-
antwortlich. Regenbogendreiecke sind gemäß Definition 1 Dreiecke mit je einem roten,
grünen und einem blauen Eckpunkt, die beliebig auf der Fläche des Quadrats positioniert
sein können.

Definition 1. Regenbogendreiecke sind Dreiecke, die durch einen roten, grünen und
blauen Punkt aufgespannt werden.

Formel 7 definiert die Berechnung der Färbung: x und y sind hierbei beliebige Punkte der
Fläche des Quadrats und υ die erforderliche Bewertung. Dies ist eine Stelle im Beweis,
die es erfordert, dass die Bewertung auf reellen Zahlen definiert ist.

(x, y) ist


blau wenn υ(x) ≥ υ(y) ∧ υ(x) ≥ υ(1)
grün wenn υ(x) < υ(y) ∧ υ(y) ≥ υ(1)
rot wenn υ(x) < υ(1) ∧ υ(y) < υ(1)

(7)

Abbildung 6 zeigt ein Beispiel für eine gefärbte Fläche, welche unter Verwendung der
2-adischen Bewertung zustande gekommen ist. Das Beispiel ist daher nicht kontinuier-
lich gefärbt. Die Punkte entsprechen dabei je einem Bruch der Form k

20 . Das Beispiel ist
dem Buch [AZ14] entnommen. Bereits hieran lässt sich gut erkennen, dass die Punkte
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nicht gleichmäßig gefärbt sind, sondern scheinbar willkürlich verteilt wirken. Eine Ge-
setzmäßigkeit weißt die Färbung jedoch auf, welche für den späteren Verlauf des Beweises
relevant ist.

Abbildung 6: Beispiel für die Färbung eines Quadrats

Hilfsdeterminante Den nächsten Schritt des Beweises beschreibt Behauptung 2. Es
ist ein Zwischenschritt, welcher von nachfolgenden Schritten als Hilfestellung verwendet
wird. Hierbei wird eine Korrelation zwischen je einem blauen (xb, yb), grünen (xg, yg)
und roten (xr, yr) Punkt aufgestellt. Mit Hilfe dieser drei Punkte wird die in Formel 8
definierte Matrix M gebildet. Für diese Matrix wird behauptet, dass die Bewertung
ihrer Determinante größer oder gleich Eins ist. Hierfür wird wieder die selbe Bewertung
verwendet, wie sie auch für die Färbung zum Einsatz gekommen ist.

M :=

 xb yb 1
xg yg 1
xr yr 1

 (8)

Behauptung 2. Die Bewertung der Determinante der Matrix M, gebildet aus einem
blauen, grünen und roten Punkt, ist größer gleich Eins.

Der Beweis der Behauptung 2 erfolgt mittels der Färbung. Die Determinante, wie in
Formel 9 dargestellt, ist dabei die Ausgangslage. Die Summanden dieses Terms lassen
sich unter Verwendung der Formel 6 einzeln betrachten. Der Summand xb · yg ist dabei
größer als die anderen fünf Summanden. Dessen Bewertung ist zudem größer oder gleich
Eins, was die Behauptung beweist.

det(M) = xb · yg · 1 + yb · 1 · xr + 1 · xg · yr − xb · 1 · yr − yb · xg · 1− 1 · yg · xr (9)
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Ein einzelner Summand ist das Produkt aus zwei Koordinatenanteilen. Nach Formel 2
ist die Bewertung des Produkts dieser Anteile gleich dem Produkt dessen Bewertungen.
Die Färbung aus Formel 7 definiert mögliche Werte für jene Anteile. Hierdurch wird
bestimmt, ob die Faktoren und somit auch die Summanden größer oder kleiner Eins
sind. Die Ungleichungen ergeben sich aus der Definition der Färbung. Die Bewertung
von Eins ist gemäß der Formel 5 Eins. Die Hauptdiagonale ist gemäß Formel 10 größer
Eins. Die anderen Summanden, wie zum Beispiel der in Formel 11, sind alle kleiner als
der Summand der Hauptdiagonale.

υ(xb · yg) = υ(xb) · υ(yg) ≥ υ(1) · υ(1) = υ(1) = 1 (10)
υ(yb · xr) = υ(yb) · υ(xr) < υ(xb) · υ(1) ≤ υ(xb · yg) (11)
υ(xg · yr) = υ(xg) · υ(yr) < υ(yg) · υ(1) ≤ υ(xb · yg)
υ(xb · yr) = υ(xb) · υ(yr) < υ(xb) · υ(1) ≤ υ(xb · yg)
υ(yb · xg) = υ(yb) · υ(xg) < υ(xb) · υ(yg)
υ(yg · xr) = υ(yg) · υ(xr) < υ(yg) · υ(1) ≤ υ(xb · yg)

Die Bewertung der Determinante von M entspricht dem Maximum der Bewertungen
der Summanden. Formel 6 kann in diesem Fall verwendet werden, da die Bewertung der
anderen Terme kleiner sind und somit in keinem Fall gleich sein können.

Flächeninhalt eines Regenbogendreiecks Der nächste Schritt ist die Untersuchung
des Flächeninhalts eines Regenbogendreiecks. Dies entspricht dem linken Ast in der
Übersicht in Abbildung 5. Ziel dieses Teilschritts ist es, zu zeigen, dass die Fläche eines
Regenbogendreiecks ungleich einem Bruchteil 1

n der Fläche des Quadrates ist, wobei n
ungerade sein soll. Somit dürfen solche Dreiecke nicht in der Zerlegung enthalten sein. In
diesem Fall würde die Summe der Flächen der Dreiecke nicht Eins ergeben. Behauptung 3
fasst das Ziel dieses Schritts zusammen.

Behauptung 3. Die Fläche eines Regenbogendreiecks ist nicht Null und ungleich 1
n ,

wobei n ungerade ist.

Der Beweis dieser Behauptung 3 kann mittels der Behauptung 2 geführt werden. Die
Fläche eines allgemeinen Dreiecks kann unter anderem durch eine Determinante berech-
net werden. Sie entspricht der Hälfte der Determinante von M aus Formel 8, wie zum
Beispiel im Buch [Fis14] nachzulesen ist. Somit ist bereits ausgeschlossen, dass die Flä-
che eines Regenbogendreiecks Null sein kann. Die Eckpunkte müssen gemäß der Färbung
unterschiedlich sein und die Bewertung von Null ergibt ebenfalls wieder Null.

Das Zeigen des Teils der Behauptung, nach dem die Fläche ungleich 1
n für ungerade

n ist, fassen die folgenden Formeln zusammen. Hierbei wird ein Widerspruch erzeugt.
Dazu wird zunächst angenommen, dass die Fläche eines Regenbogendreiecks 1

n ist. Ti ist

9



dabei eine Matrix für ein konkretes Regenbogendreieck, welche äquivalent zu der Matrix
M gebildet wurde. Die Berechnungen enthalten zwei unterschiedliche Bewertungen: Die
Bewertung υ, welche für diesen Beweis genutzt wird und der reguläre Absolutbetrag
| |∞. Er kann vernachlässigt werden, da er durch die Bewertung υ kompensiert wird.
Die Bewertung von n−1 muss Eins ergeben, da n ungerade ist. Die 2-adische Bewertung
nimmt lediglich unterschiedliche Werte für verschiedene Zweierpotenzen an, welche in
einer ungeraden Zahl nicht enthalten sind.

A = 1
2 · | det(Ti)| Einsetzen: A != 1

n

⇔ 1
n

= 1
2 · | det(Ti)| ·2

⇔ 2
n

= | det(Ti)| Vernachlässigen des Betrags

⇒ 2
n

= det(Ti) (12)

υ(det(Ti)) ≥ 1 gemäß Behauptung 2 (13)

υ

( 2
n

)
= υ(2) · υ

( 1
n

)
υ(2) < 1 gemäß Voraussetzung an die Bewertung υ

υ(n−1) = 1 da 2 - n

→ υ

( 2
n

)
< 1 (14)

Der Widerspruch besteht darin, dass die Bewertungen von linker (gemäß Formel 14) und
rechter (gemäß Formel 13) Seite der Formel 12 verschieden sind. Behauptung 3 ist somit
ebenfalls belegt.

Färbung von Geradenpunkten Nachdem bewiesen wurde, dass keine Regenbogendreie-
cke existieren sollten, muss nun gezeigt werden, dass es dennoch welche gibt. Dies beginnt
damit, dass eine weitere Eigenschaft aus der Färbung abgeleitet wird. Gemäß Behaup-
tung 4 gibt es keine Gerade, die Punkte jeder Farbe schneidet. Abbildung 7 aus dem
Buch [AZ14] zeigt diesen Sachverhalt für die bereits in Abbildung 6 gezeigte Färbung.
Diese Behauptung gilt auch im Reellen.

Behauptung 4. Die Punkte einer durch die Fläche des Quadrats verlaufenden Gerade
sind maximal mit zwei unterschiedlichen Farben gefärbt.

Behauptung 4 kann ebenfalls mit der Determinante aus Behauptung 2 bewiesen werden.
Drei beliebige Punkte einer Geraden, eingesetzt in die Matrix M, führen zu einer linear
abhängigen Matrix, da sie jeweils ein Vielfaches eines der beiden anderen Punkte sind.
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Abbildung 7: Gefärbtes Quadrat mit einigen exemplarischen Geraden

Die Determinante einer linear abhängigen Matrix beträgt Null. Dies steht im Wider-
spruch zu der Behauptung 2, da die Bewertung von Null ebenfalls wieder Null ist. Die
Bewertung der Determinante ergibt jedoch einen Wert größer Eins.

Anzahl von Rot-Blau-Liniensegmenten Dieser Schritt besteht in der Betrachtung von
Liniensegmenten. Sie entstehen durch die Eckpunkte der Dreiecke beliebiger Zerlegun-
gen. Die Strecke zwischen zwei direkt über eine Kante eines Dreiecks verbundenen Eck-
punkten dieses oder eines anderen angrenzenden Dreiecks wird Liniensegment genannt.
Ein Beispiel hierfür zeigt Abbildung 8 aus dem Buch [AZ14]. Eine besondere Bedeutung
haben Liniensegmente, die durch einen roten und blauen Punkt gebildet werden. Sie
heißen Rot-Blau-Segmente. Hierbei ist die Wahl der Farben beziehungsweise Kategorien
beliebig gewählt, es wären zum Beispiel auch Grün-Blau-Segmente möglich.

Abbildung 8: Exemplarische Zerlegung eines Quadrats in Dreiecke

Eine Verkettung von adjazenten Liniensegmenten, die an ihrem einen Endpunkt einen
roten Punkt und an ihrem anderen Endpunkt einen blauen Punkt besitzt, besteht gemäß
Behauptung 5 aus einer ungeraden Anzahl an Rot-Blau-Segmenten. Eine solche Menge
an Liniensegmenten wird äquivalent zu den Liniensegmenten Rot-Blau-Kette genannt.
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Behauptung 5. Eine Rot-Blau-Kette besteht aus einer ungeraden Anzahl von Rot-Blau-
Segmenten.

Die Gültigkeit der Behauptung 5 lässt sich leicht mittels Induktion über die Anzahl der
Punkte der Kette zeigen: Null oder ein Punkt bilden keine Kette. Die Verankerung muss
demnach mit zwei Punkten geführt werden. Ein roter und verbundener blauer Punkt
erfüllen offensichtlich die Bedingung. Jede andere Kombination an verbundenen Punk-
ten tut dies zwar auch, erzeugt aber keine Rot-Blau-Kette, da null Rot-Blau-Segmente
enthalten sind. Nun kann ein Punkt an die Kette angefügt werden, sodass ein weiteres
Segment entsteht. Wenn die Kette vorher eine Rot-Blau-Kette war, enthielt sie gemäß der
Verankerung eine ungerade Anzahl von Rot-Blau-Segmenten. Das neue Segment kann
ein Rot-Blau-Segment sein, sodass insgesamt eine gerade Anzahl entsteht. Dies sorgt
jedoch auch dafür, dass die Kette keine Rot-Blau-Kette mehr ist, da die Endpunkte die
gleiche Farbe besitzen. Ein weiteres Rot-Blau-Segment kann also nur dann wieder eine
Rot-Blau-Kette erzeugen, wenn sie vorher aus dem selben Grund eine gerade Anzahl
von Rot-Blau-Segmenten besessen hat.

Existenz von Regenbogendreiecken Der letzte Schritt besteht darin die Existenz von
Regenbogendreiecken mittels Kombinatorik zu zeigen. Behauptung 6 fasst dieses Ziel
zusammen. Dafür sind die Rot-Blau-Segmente erforderlich. Behauptung 5 in Zusam-
menhang mit 4 ermöglichen eine Aussage über die Anzahl an Rot-Blau-Segmenten auf
der Kante des Quadrats zu treffen.

Behauptung 6. In einer Zerlegung eines Quadrats in Dreiecke existieren Regenbogen-
dreiecke.

Die Färbung sorgt dafür, dass die Eckpunkte des Quadrates (0, 0), (1, 0), (0, 1) und (1, 1)
zweimal auf die Farbe Blau und jeweils einmal auf Rot und Grün abgebildet werden.
Weiterhin gibt es eine Kante, deren Eckpunkte beide blau sind. Das doppelte Vorkommen
der Farbe Blau ist also nicht auf diagonal gegenüberliegende Punkte verteilt. Somit gibt
es nur eine Kante, welche einer Rot-Blau-Kette entspricht. Damit gibt es auf dem Rand
des Quadrats eine ungerade Anzahl von Rot-Blau-Segmenten.

Dreiecke der Zerlegung, deren Eckpunkte maximal mit zwei Farben gefärbt sind, können
auf ihrem Rand nur eine gerade Anzahl an Rot-Blau-Segmenten besitzen. Sie enthalten
entweder zwei Kanten, welche Rot-Blau-Ketten entsprechen oder gar keine. Im ersten
Fall existiert zweimal eine ungerade Anzahl von Rot-Blau-Segmenten, was wiederum
insgesamt zu einer geraden Anzahl führt. Abbildung 9 zeigt dies grafisch, wobei die
Kanten der Dreiecke jeweils mit g für gerade und u für ungerade gekennzeichnet sind.

Allein Regenbogendreiecke mit drei verschieden gefärbten Eckpunkten, können eine un-
gerade Anzahl von Rot-Blau-Segmenten auf dessen Rand besitzen. Sie müssen zwangs-
läufig eine Kante haben, welche einer Rot-Blau-Kette entspricht. Die anderen beiden
Kanten können laut Behauptung 4 keine solchen Ketten enthalten.
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Abbildung 9: Rot-Blau-Ketten in Dreiecken mit maximal zwei unterschiedlich gefärbten
Eckpunkten

Das Wissen über die Eigenschaften der Dreiecke in Verbindung mit der ungeraden An-
zahl von Rot-Blau-Segmenten auf dem Rand des Quadrats ermöglicht den Beweis der
Existenz von Regenbogendreiecken in Zerlegungen in Dreiecke. Wie Abbildung 8 zeigt,
grenzen Dreiecke entweder an den Rand des Quadrats oder an andere Dreiecke. Innen-
liegende Liniensegmente, also diejenigen, die nicht auf dem Rand des Quadrats liegen,
liegen immer auf Kanten zweier Dreiecke.

Unter diesem Hintergrund lassen sich die Rot-Blau-Segmente auf den Kanten der Drei-
ecke zählen. Innenliegende Rot-Blau-Segmente werden demnach doppelt gezählt, dieje-
nigen auf dem Rand des Quadrats jedoch nicht. Hieraus ergibt sich stets eine gerade
Anzahl von innenliegenden Rot-Blau-Segmenten. Auf dem Rand gibt es allerdings ei-
ne ungerade Anzahl von Rot-Blau-Segmenten. Aus diesem Grund muss es mindestens
ein Dreieck geben, welches eine ungerade Anzahl von Rot-Blau-Segmenten aufweist und
am Rand des Quadrats gelegen ist. Andernfalls könnte die ungerade Anzahl für den
Rand nicht erreicht werden. Hiermit ist zudem bewiesen, dass es Regenbogendreiecke in
beliegen Zerlegungen in Dreiecke geben muss und damit Behauptung 6 wahr ist.

Weiterhin gilt Behauptung 6 auch für Zerlegungen in eine ungerade Anzahl von Dreie-
cken. Dies steht aber im Widerspruch zu der Behauptung 3, da es danach keine Regen-
bogendreiecke geben darf. Der Beweis von Behauptung 1 ist damit vollendet.
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6 Fazit

Der vorgestellte Beweis zur Nichtzerlegbarkeit der Fläche eines Quadrats in eine unge-
rade Anzahl von Dreiecken gilt zurecht als elegant, da es zum einen eine „geniale Idee“
(nach dem Buch [AZ14]) ist, das Gebiet der Bewertungstheorie zu verwenden. Zum an-
deren ist er einfach: Der Beweis kann lediglich mit Grundlagen der Bewertungstheorie
und etwas Kombinatorik nachvollzogen werden. Zudem besitzt er eine einfache Struktur,
wie die Übersicht in Kapitel 3 gezeigt hat. Diese Struktur lässt den Beweis in handliche
Schritte zerfallen, welche Schritt für Schritt in Kapitel 5 erläutert sind. Die Grundidee
lässt sich weiterhin kurz zusammenfassen:

1. Färbe zunächst mittels einer speziellen Vorschrift die Fläche des Quadrats.

2. Danach definiere mittels dieser Färbung spezielle Dreiecke und zeige, dass deren
Flächeninhalte die Zerlegung verhindern.

3. Zeige zum Schluss, dass es solche speziellen Dreiecke gibt.

Abschließend ist zudem der in der Behauptung in Kapitel 2 erwähnte Fakt außerge-
wöhnlich, nach dem dies bisher der einzige Beweis für das mathematische Problem ist.
Dieses Alleinstellungsmerkmal zeichnet ihn zusätzlich aus. Eventuell ist dieser Beweis
also bereits der elegante Beweis für das erläuterte Problem, womit die Vision von Paul
Erdős ein Stück weit mehr an Realität gewinnt.
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