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MATHEMATISCHE MINIATUR
 

EBERHARD BECKER

Auf zum Primzahltanz

Dem Buch Diversiones con Numeros y 
Figuras (Spaß mit Zahlen und Figuren) 
von Rodolfo Kurchan entstammt das fol-
gende mathematische Rätsel (Kurchan 
2001, vgl. Hemme 2003):

→→ Am Fest der mathematischen  
Fakultät nehmen jeweils gleich  
viele Frauen und Männer in unge-
rader Anzahl n teil. Alle Namens-
schilder der Frauen sind jeweils 
von 1 bis n durchnummeriert, eben-
so die der Männer.  
Zum Tanz darf jede Frau ihren 
männlichen Partner frei wählen – 
fast, denn die Namensschildnum-
mern jedes Tanzpaares müssen in 
der Summe eine Primzahl ergeben. 
Es ergibt sich, dass alle Teilnehmer 
des Festes auf der Tanzfläche sind. 
Welche Nummer hat das Namens-
schild des Tanzpartners der Frau 
mit der Nummer 1?

Dieses Rätsel bietet weit mehr als ei-
ne anziehende mathematische Knobe-
lei. Erweitert man die gestellte Frage zu 
der allgemeinen Frage nach der Existenz 
von Primzahltänzen und ihren Eigen-
schaften, so wird man an die faszinie-
rende Welt der Primzahlen herangeführt, 
an ein ungelöstes Problem der additiven 
Zahlentheorie, an mathematische Expe-
rimente und Algorithmen.

Der Primzahltanz

Ein solcher Primzahltanz kann wohl nur 
von Mathematikerinnen und Mathema-
tikern ersonnen werden! Betrachten wir 
ihn also mit der mathematischen Brille: 
Im Folgenden ist n eine beliebige na-
türliche Zahl. Bilden die Frau Nr. i und 
der Mann Nr. j ein Tanzpaar, so notie-
ren wir das als Paar (i, j). Eine (Tanz-)

Aufstellung von n Tanzpaaren, bei der 
jede Frau einen Tanzpartner gewählt hat, 
ist dann als Liste von n Paaren (i, j), mit 
i = 1, ..., n gegeben, wobei zu verschie-
denen Einträgen i verschiedene Partner 
j ∈ {1, ..., n} gehören.

Die wenigsten Aufstellungen erge-
ben einen Primzahltanz, bei dem also 
für jedes Paar (i, j) die Summe i + j ei-
ne Primzahl ist. Eine solche Aufstellung 
nennen wir eine prime Aufstellung von n 
Paaren, die dabei auftretenden Primzah-
len heißen die assoziierten Primzahlen.

Satz 1: Für jede Anzahl n gibt es 
einen Primzahltanz von n Paaren.

Diese Aussage ist nicht offenkundig, in 
der Tat ist der Beweis nicht einfach. Er 
wird im nächsten Abschnitt auf einen 
Satz über die Verteilung von Primzah-
len zurückgeführt. Doch für kleine Zah-
len n lässt sich die Aussage durch Pro-
bieren verifizieren.

n = 1: Die einzig mögliche Aufstel-
lung (1, 1) ist eine prime Aufstellung, 
mit der assoziierten Primzahl 2.

n = 2: Es gibt nur eine prime Auf-
stellung, nämlich (1, 2), (2, 1).

n = 3: Es wird überlegt, welchen 
Partner Frau Nr. 1 haben kann. Ist j der 
Partner, so muss 1 + j eine Primzahl sein. 
Es kommen nur j = 1 oder j = 2 in Frage. 
Angenommen, der Partner wäre 2, dann 
bleiben für Frau Nr. 3 ja nur die Partner 
1 und 3 übrig, was in keinem Fall zu ei-
ner Primzahl führt. Also ist der Partner 
von 1 zwangsläufig die 1. Weiter folgt, 
dass es nur eine prime Aufstellung gibt, 
nämlich (1, 1), (2, 3), (3, 2).

n = 4: Kann der Partner von 1 wie im 
vorigen Fall auch die 1 sein? Die Ant-
wort ist NEIN! Angenommen, es gäbe 
bei einer primen Aufstellung das Paar 
(1, 1), dann bliebe für die Frauen 2 und 

4 nur der Mann 3 übrig: geht nicht auf! 
Also, Frau Nr. 1 hat den Partner 2 oder 
4. Weiter sieht man, dass Frau Nr. 2 nur 
die Partner 1 oder 3 haben kann. Wenn 
man alle Möglichkeiten durchgeht, er-
hält man genau vier prime Aufstellun-
gen:
(1, 2), (2, 1), (3, 4), (4, 3) und 
(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 1) und
(1, 4), (2, 1), (3, 2), (4, 3) und 
(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)
mit den assoziierten Primzahlen 3, 7 
bzw. 3, 5, 7 in den ersten 3 Fällen und 
mit nur einer assoziierten Primzahl im 
letzten Fall, nämlich p = 5.

Die erste und vierte Aufstellung sind 
vom symmetrischen Typ, d. h., für jedes 
Paar (i, j) kommt auch das Paar (j, i) vor, 
und die zweite und die dritte Aufstellung 
sind gewissermaßen dual zueinander.

Für die Behandlung weiterer Fälle und 
für den Beweis des obigen Satzes ist es 
vorteilhaft, nicht mehr von Frau Nr. 1 
auszugehen, sondern nach den mögli-
chen Partnern der Frau Nr. n zu suchen. 

n = 5: Frau Nr. 5 kann nur den Part-
ner 2 haben, denn die anderen Summen 
5 + j sind keine Primzahlen. Es ist 5 + 2 
= 7 = 4 + 3 = 3 + 4 = 2 + 5. Das bedeu-
tet: Wir können die Frauen 2, 3, 4, 5 
mit den Männern 2, 3, 4, 5 zu einer pri-
men Teil-Aufstellung zusammenfügen. 
Es fehlt noch das Paar (1, 1). Also haben 
wir eine prime Aufstellung gefunden:
(1, 1), (2, 5), (3, 4), (4, 3)(5, 2).
Diese Aufstellung ist auch symmetrisch 
und liefert zwei assoziierte Primzahlen: 
2 und 7.

n = 6: Es ist 6 + 1 = 7 = 5 + 2 = 4 + 3 
= 3 + 4 = 2 + 5 = 1 + 6, was zur symmet-
rischen primen Aufstellung (1, 6), (2, 5), 
(3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1) führt.

n = 7: Frau Nr. 7 kann nur die Part-
ner 4 oder 6 haben. Im Falle von Partner 
4 ergibt sich aus 7 + 4 = 6 + 5 = 5 + 6 = 
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4 + 7 eine prime Teil-Aufstellung (4, 7), 
(5, 6), (6, 5), (7, 4), der wir die bereits 
bekannte prime Aufstellung für 3 Tanz-
paare vorschalten: (1, 1), (2, 3), (3, 2), 
(4, 7), (5, 6), (6, 5), (7, 4). Im Falle von 
Partner 6 kann man der Teil-Aufstellung 
(6, 7), (7, 6) die obige prime Aufstellung 
von 5 Paaren vorschalten: (1, 1), (2, 5), 
(3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 7), (7, 6). Es gibt 
weitere, etwa (1, 1), (2, 3), (3, 4), (4, 7), 
(5, 2), (6, 5), (7, 6).

Das Bertrandsche Postulat 
und der Primzahltanz

Nach der Untersuchung aller Zahlen bis 
3 000 000 formulierte der französische 
Mathematiker Joseph Bertrand 1845  
eine nach ihm benannte Vermutung, die 
fünf Jahre später vom russischen Mathe-
matiker Tschebyscheff mit analytischen 
Methoden bewiesen wurde. 

Bertrandsches Postulat:  
Für jede natürliche Zahl n gibt es 
mindestens eine Primzahl p mit 
n < p ≤ 2n.

Ein einfacherer Beweis stammt von Paul 
Erdös (vgl. Hardy/Wright 1968, S. 343; 
historische Anmerkungen auf S. 373). 
Das Postulat macht eine Aussage über 
die Verteilung von Primzahlen, ein The-
ma, das bis heute nichts von seiner An-
ziehungskraft verloren hat. Nun lässt 
sich beweisen:

Satz 2: Das Bertrandsche Postulat 
und die Aussage von Satz 1 sind 
äquivalent.

Als Konsequenz ist damit die Aussage 
von Satz 1 bewiesen. Zum Beweis von 
Satz 2 nehmen wir zunächst die Aussa-
ge von Satz 1 an. Das Paar (n, m) lie-
fert die Primzahl p = n + m, die die Un-
gleichung n < p ≤ 2n erfüllt. Nun setzen 
wir das Postulat voraus und beweisen 
die Aussage von Satz 1 per vollständi-
ger Induktion nach n. 

Die Aussage gilt für n = 1. Sei n > 1 
und sei die Aussage bereits für alle 

Zahlen < n bewiesen. Das Bertrand-
sche Postulat besagt die Existenz einer 
Primzahl p zwischen n + 1 und 2n – 1. 
Wir setzen p = n + m, also 1 ≤ m ≤ n – 
1. Nach dem Muster der obigen Fälle er-
halten wir eine prime Teil-Aufstellung 
(m, n), ..., (m + i, n – i), ..., (n, m) der 
Frauen und Männer mit den Nummern m 
bis n, da stets (m + i) + (n – i) = p ist. Es 
fehlt noch die Aufstellung für die Frau-
en und Männer mit den Nummern 1 bis 
m – 1. Im Falle m = 1 ist nichts mehr zu 
beweisen. Ist m ≥ 2, so wählen wir eine 
prime Aufstellung für m – 1 Paare, die 
nach Induktionsannahme existiert, und 
schalten sie der obigen Teil-Aufstellung 
vor. Der Beweis ist erbracht.

Eigenschaften  
primer Aufstellungen

Zunächst einmal die Lösung der Prim-
zahltanz-Aufgabe:
 
Das Paar (1, 1) tritt immer bei einer un-
geraden Anzahl, aber nie bei einer ge-
raden Anzahl von Paaren auf. 
 
Für den Beweis wird die Argumenta tion 
in den Fällen n = 3 und n = 4 verallge-
meinert. Sei zunächst n ungerade, also 
von der Form n = 2l + 1. Unter den Zah-
len 1, ..., n gibt es l + 1 ungerade Zah-
len: 1, 3, ..., 2l + 1, aber nur l gerade 
Zahlen: 2, 4, ..., 2l. Daher muss zumin-
dest eine Frau mit einer ungeraden Num-
mer i einen Tanzpartner mit ebenfalls ei-
ner ungeraden Nummer j wählen. Folg-
lich ist i + j eine gerade Primzahl, somit  
i + j = 2, i = j = 1. Falls n gerade ist, also 
n = 2l, gibt es eine gleiche Anzahl von 
Frauen mit geradem Nummernschild 
wie Männer mit ungeradem Nummern-
schild. Die Frauen mit geradem Num-
mernschild müssen Tanzpartner mit un-
geradem Nummernschild wählen, da 2 
die einzige gerade Primzahl ist. Gäbe es 
nun das Paar (1, 1), so hätten die l Frauen 
mit geraden Nummernschildern nur die 
l – 1 Männer mit den ungeraden Num-
mernschildern 3, 5, . . ., 2l – 1  zur Aus-
wahl: eine Frau fände keinen Tanzpart-
ner. Also kann das Paar (1, 1) in diesem 
Fall nicht auftreten.

Anzahl assoziierter Primzahlen
Zu vorgegebenem n kann es prime Auf-
stellungen von n Paaren mit verschie-
denen Anzahlen assoziierter Primzah-
len geben. Welche Anzahlen assoziier-
ter Primzahlen auftreten können, ist un-
bekannt. Beispiele, dass höchstens zwei 
assoziierte Primzahlen auftreten, lassen 
sich mit den bisherigen Methoden finden.
1. Sei n ungerade, n ≥ 3. Es gibt eine 

prime Aufstellung von n Paaren mit 
genau zwei assoziierten Primzahlen 
2, p genau dann, wenn n + 2  
eine Primzahl ist. Es folgt in die-
sem Fall: p = n + 2.

2. Sei n gerade. Es gibt eine prime 
Aufstellung von n Paaren mit genau 
einer assoziierten Primzahl p genau 
dann, wenn n + 1 eine Primzahl ist. 
Es folgt in diesem Fall: p = n + 1.

3. Sei n gerade, n = p – q mit q, p 
Primzahlen und q < n < p < 2n. 
Dann gibt es eine prime Aufstel-
lung von n Paaren mit genau zwei 
assoziierten Primzahlen, diese sind 
q und p.

4. Die Primzahlen p, q [bzw. 2, p, q] 
mit 5 ≤  q ≤  n, n + 3 ≤  p < 2n sind 
genau dann die assoziierten Prim-
zahlen eines Tanzes von n Paaren, 
wenn p – q | n [bzw. p – q | n – 1] 
gilt. 

Der Existenzbeweis folgt in allen Fäl-
len dem Muster des obigen Beweises 
zur Implikation von Satz 1 aus dem 
Bertrandschen Postulat. Dass die Be-
dingungen in 1. und 2. notwendig sind, 
folgt aus der Überlegung, welche Part-
ner die Frauen Nr. 1, 2, n haben können.

Die Aussage 3. lenkt den Blick auf 
ein ungelöstes Problem der additiven 
Zahlentheorie, ob sich jede gerade Zahl 
als Differenz zweier Primzahlen darstel-
len lässt. Diese Fragestellung ist sozusa-
gen eine „subtraktive“ Variante der klas-
sischen Goldbachschen Vermutung. 
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