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Was verstehen wir genau unter einem Algorithmus 
und wie können Algorithmen in der Schule erfahr-
bar gemacht und bearbeitet werden? Dies wird 

an Beispielen aus dem Mathematikunterricht unterschiedlicher 
Schulstufen aufgezeigt. Haben Sie schon mal von Eratosthe-
nes von Kyrene gehört? Oder von Al-Chwarizmi oder Lady 
Ada Lovelace? Sie alle sind nicht wegzudenken, wenn es um 
Algorithmen geht. Ein Algorithmus ist nichts anderes als eine 
genau festgelegte Handlungsvorschrift zur Lösung eines Pro-
blems oder mehrerer gleichartiger Probleme. Führt man den 
Algorithmus fehlerfrei und genau nach Vorschrift aus, gelangt 
man sicher zur korrekten Lösung. Algorithmen garantieren somit 
bei korrekter Anwendung die richtige Lösung. Damit das funk-
tioniert, müssen drei Bedingungen erfüllt sein: Ein Algorithmus 
muss ganz präzise formulierbar sein, er muss zu einem Ende 
führen und er muss das Problem, das er lösen soll, auch tat-
sächlich korrekt lösen.

Algorithmen sind in der Mathematik sehr bedeutsam, spielen 
aber auch in der Informatik eine wichtige Rolle und durchdringen 
zudem unseren Alltag. Denn auch im Alltag sind wir von Algo-
rithmen umgeben, die unser Leben vereinfachen, zum Beispiel 
wenn das Navigationsgerät – via entsprechenden Algorithmus –  
den kürzesten Weg zum Zielort berechnet. Auch Datenver-
schlüsselungen liegen Algorithmen zugrunde. Und schon junge 
Kinder lernen beim Schuhebinden einen Algorithmus kennen 
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Im Zusammenhang mit der Digitalisierung kommt 
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und anwenden. Durch korrektes Ausführen ist garantiert, dass 
der Knoten hält und die Schnürsenkel nicht aufgehen. Verlangt 
ist die genaue Durchführung der vorgesehenen Handlungs-
schritte, die man weder in ihrer Reihenfolge austauschen noch 
individuell abändern kann, wenn man die Schuhe mit dem üb-
lichen Knoten binden möchte. In der Mathematik gibt es zahl-
reiche Algorithmen, die Teil des obligatorischen Schulstoffs 
sind. Ein solcher ist das «Sieb des Eratosthenes von Kyrene», 
mit dem man Primzahlen bestimmen kann. Eratosthenes von 
Kyrene lebte zwischen 276 und 273 v. Chr. in Kyrene. Das nach 
ihm benannte «Sieb» ist ein Algorithmus, der ganz einfach funk-
tioniert (Abbildung 1): Um Primzahlen bis zu einer bestimmten 
Zahl bestimmen zu können, schreibt man alle Zahlen > 1 bis 
zur gewünschten Zahl in eine Tabelle. Jetzt kann es losgehen: 
Zuerst werden alle Zahlen, die Vielfache von 2 sind, in der Ta-
belle durchgestrichen. Die 2 bleibt dabei stehen und wird nicht 
gestrichen: sie ist prim. Weiter geht es mit der nächsten Zahl 
in der Tabelle, die nicht gestrichen ist, also mit der 3. Es wer-
den alle Vielfachen von 3 gestrichen, die 3 selbst bleibt wieder 
stehen, auch sie ist prim. Es folgt der gleiche Vorgang mit der 
4. Da die 4 aber bereits als Vielfaches von 2 gestrichen ist und 
jedes Vielfache von 4 auch gleichzeitig ein Vielfaches von 2 
ist, sind die Vielfachen von 4 bereits weggestrichen. Dieser Ar-
beitsschritt entfällt deshalb und es geht weiter mit der nächsten 
noch nicht gestrichenen Zahl, der 5, die auch prim ist. So geht es 
weiter bis zum Ende der Liste bzw. zur letzten Zahl in der Tabelle. 
Nun hat man durch diesen Vorgang des «Siebens» durch die 
kleineren Primzahlen alle Primzahlen bis zur gewünschten Zahl 
ermittelt – allerdings nur, wenn man den Algorithmus korrekt 
ausgeführt hat. Ein winziger Fehler in der Ausführung bzw. ein 
nicht ganz genaues Befolgen der Handlungsvorschrift führt zu 
falschen Ergebnissen. Algorithmen dienen der Mechanisierung 
von komplexen Handlungsabläufen und machen den Kopf frei 
für substanzielle, weiterführende Erkundungen, z.B. die Frage, 
warum eine nicht durchgestrichene Zahl sicher eine Primzahl ist. 
Dann sind auch Erforschen und Argumentieren gefragt.

Das Sieb des Eratosthenes von Kyrene kann auch hörbar ge-
macht werden: Gemeinsam wird von 2 bis 100 gezählt. Parallel 
dazu werden alle Vielfachen von 2 geklatscht, die Vielfachen 
von 3 gestampft, die Vielfachen von 5 geschnalzt, usw. Die «stil-
len» Zahlen sind die Primzahlen (vgl. Cslovjecsek et al., 2004, S. 
62). Auf derselben Grundidee basiert auch die Bearbeitung des 
Einmaleineins (Wittmann & Müller, 2007, S. 66 f.), dann nämlich, 
wenn auf einem Zahlenstrahl Tiere mit unterschiedlicher Sprung- 
länge springen (Abbildung 2) und festgestellt werden soll, auf 
welche Zahlen sie auftreffen. Auch hier kann gefragt werden, 
auf welchen Zahlen keines der Tiere landen wird (analog zu den 
«stillen» Zahlen beim Klatschen).

Zur Bestimmung des grössten gemeinsamen Teilers (ggT) zweier 
natürlicher Zahlen kommt oft ein Algorithmus zum Einsatz, den 
Euklid (3. Jh. v. Chr.) in seinem berühmten Buch «Die Elemente» 
beschrieben hat. Dieser Algorithmus ist eng verbunden mit der 
Idee der Sprunglänge der Tiere im Beispiel oben: Euklid berech-
nete den ggT, indem er für die Längen von zwei Strecken nach 
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nieren und was ein einzelner Schritt genau bewirkt. Sobald ein 
Problem neu und ungewohnt ist, steht zur Problemlösung kein 
Algorithmus zur Verfügung. Eventuell kann später einmal ein sol-
cher entwickelt werden, der gleichartige Probleme mechanisiert 
bearbeiten lässt. Aber die Lösung eines neuen Problems setzt 
intelligentes Handeln voraus, braucht die Phase des Auspro-
bierens, Erforschens und Erkundens. Etwas überspitzt könnte 
man deshalb auch sagen, dass ein Algorithmus nur dort zum 
Einsatz kommt, wo etwas automatisiert ablaufen kann. Solche 
Algorithmen können entwickelt und schliesslich programmiert 
werden, aber die Maschine an sich oder der Algorithmus allein 
denkt nicht, sondern beschränkt sich auf lückenloses, korrektes 
Ausführen. Wer waren nun Ada von Lovelace und Al-Chwarizmi? 
Letzterem ist der Begriff «Algorithmus» zu verdanken: Eine la-
teinische Übersetzung seines um ca. 825 n. Chr. verfassten 
Buches über die indische Zahlschrift trug den Titel «Algoritmi de 
numero Indorum». Die Bezeichnung «Algorithmus» geht darauf 
zurück. Ada von Lovelace (1815 bis 1852) hingegen ist weniger 
als Mathematikerin (die sie auch war) in Erinnerung geblieben, 
denn als erste Programmiererin bzw. als erste Person überhaupt, 
die ein komplexes Computerprogramm entwickelte und somit 
den ersten Algorithmus für einen Computer schrieb.

einem gemeinsamen «Mass» suchte. Dies machte er, indem er 
die kürzere Strecke bzw. die kleinere Zahl so lange von der grös-
seren subtrahierte, bis diese kleinere Strecke bzw. Zahl in der 
langen bzw. grösseren nicht mehr Platz hat, bis also ein Rest 
bleibt. Nun arbeitet man mit der kleineren Zahl, die man zuvor 
subtrahiert hat und dem übrig gebliebenen Rest weiter und geht 
analog vor: Von der kleineren Ursprungszahl subtrahiert man den 
Rest und zwar so lange, bis dies nicht mehr möglich ist und ein 
weiterer Rest bleibt. Das macht man auf diese Weise so lange 
weiter, bis man keinen Rest mehr hat. Ist dies erreicht, ist die 
letzte Zahl, die man subtrahiert hat auch gleichzeitig der grösste 
gemeinsame Teiler der beiden am Anfang gewählten Zahlen. 
Dieser Algorithmus ist nicht nur schneller als das Zerlegen in 
Primfaktoren, sondern auch besser nachvollziehbar.

In der Mathematik gibt es zahlreiche solche Algorithmen. Auch 
schriftliche Rechenverfahren sind nichts anderes. Sie legen die 
genauen Handlungsschritte fest, durch deren Anwendung man 
beispielsweise eine schriftliche Multiplikation korrekt durchführt 
bzw. zum korrekten Resultat kommt. Gerade bei ihnen zeigt sich 
sehr deutlich, welche Gefahr in Algorithmen steckt: Wenn man 
die Handlungsempfehlung genau befolgt und korrekt ausführt, 
ist das Resultat selbst dann garantiert, wenn man nicht verstan-
den hat, warum man genau so und nicht anders vorgehen muss; 
man weiss, wohin man das «behalte 1» schreiben muss, aber 
nicht zwingend warum und was dies bedeutet. Deshalb kön-
nen vorschnell verwendete Algorithmen auch den Zugang zum 
Verstehen, warum sie funktionieren, versperren. Es ist deshalb 
wichtig, sie nicht nur korrekt auszuführen, sondern darüber hi-
naus auch immer wieder einmal zu fragen, warum sie funktio-
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