
Mengen in der Mathematik∗

Alles, was man wissen sollte...
... und ein paar Dinge, die man wissen darf

Markus Kriener, Kantonsschule Wettingen
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1 Einige Vorbemerkungen

Dieser kleine Artikel enthält Dinge, die zwar nicht
Stoff der Abschlussprüfung sind, die aber trotz-
dem jeder wissen sollte, der eine Kantonsschu-
le besuchen möchte. Das Material ist so konzi-
piert, dass du es dir im Selbststudium erarbeiten
kannst. Ganz am Ende findest du zu allen Aufga-
ben Lösungen.

Der Text unterteilt sich in

Grossgeschriebenes: So wie das hier. Das
brauchst du unbedingt. Hier steht auch

∗Ergänzung zur Planungshilfe 2./4. Bez. (3. Sek). Ein Lese-
text zum Selbstudium für das Thema Mengenlehre.

alles, was du für die Lösung der Aufgaben
brauchst.

Kleingeschriebenes: So wie das hier. Hier stehen (hof-
fentlich) amüsante Nebenbemerkungen, historische Ein-
bettungen, Ausblicke und anderes. Von diesen Erläute-
rungen kannst du lesen, was dich interessiert. Vielleicht
kommst du auf das eine oder andere bei einem zweiten
Durchgang durch die Unterlagen zurück.

Fussnoten: So wie die1 hier. Wenn du nicht
weisst, was die Hochzahl soll, dann schau am
unteren Rand der Seite nach.

Bilder: Die meisten stammen von dem holländischen Gra-
phiker Maurits Cornelis Escher. Er ist bekannt für seine
rätselhaften und ”unmöglichen” Bilder. Die hier ausge-
wählten Bilder illustrieren nicht eins zu eins den Text,
sondern sind als phantasiebeflügelnde ”Ausblicke ins
Unendliche” gedacht.

Abbildung 1: M. C. Escher, 1898− 1972

1Fussnoten findet man sowohl beim Gross- als auch beim
Kleingeschriebenen. Sie enthalten ergänzende und manchmal
klärende Bemerkungen. Ich würde sehr empfehlen, immer zu-
mindest einen Blick darauf zu werfen.
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Noch etwas: Beim Übertritt in die Kantonsschu-
le ändert sich so einiges. Zum Beispiel wirst du
dort häufig Gelegenheit haben, selbstständig zu
arbeiten. Das kannst du hier schon einmal üben.

2 Was ist eine Menge?

Ein Rudel Wölfe, eine Handvoll Erdnüsse, eine
Taubenschar sind Beispiele für Mengen.

Ein Menge ist eine Zusammenfassung ei-
ner Anzahl wohlunterscheidbarer Objekte
zu einem Ganzen.

Abbildung 2: M. C. Escher, Befreiung, Lithogra-
phie 1955.

In der Mathematik fassen wir häufig Zahlen
zusammen oder Punkte in einem Koordinatensy-
stem – im ersten Fall erhalten wir eine Zahlen-
menge2, im zweiten eine Figur.

2.1 Meine erste Menge

Wir können Mengen natürlich einfach mit Worten
beschreiben3, etwa

Alle geraden Zahlen zwischen −4 und 4.

Oder man schreibt die Zahlen in der Menge ein-
fach auf:

−4,−2, 0, 2, 4

Dieser Liste sieht man nicht an, dass die Zah-
len zusammengehören. Um das deutlich zu ma-
chen, fasst man sie zwischen Mengenklammern
zusammen:

{−4,−2, 0, 2, 4}

Die geöffnete geschweifte Klammer

{

bedeutet: Achtung, lieber Leser! Alles, was jetzt
kommt, liegt in einer Menge. Und

}

bedeutet: Jetzt ist die Menge zu Ende. Man nennt
diese Schreibweise übrigens auch die aufzählen-
de Schreibweise für eine Menge.

Diese Klammerschreibweise hat noch einen
weiteren Vorteil: Wir können unserer ersten Men-
ge einen Namen geben. Nennen wir sie M, wie
meine erste Menge:

M = {−4,−2, 0, 2, 4}

Das ist so zu verstehen: Die Menge rechts be-
kommt einen Namen, und dieser Name ist M.

Wenn man ganz sicher gehen will, dass man das nicht irr-
tümlich liest als

. . . es gibt da irgendwo noch eine andere Men-
ge namens M, und teure Grundlagenforschung hat
ergeben, dass diese Menge die gleiche ist wie unse-
re eben besprochene . . .

2zum Beispiel die Lösungsmenge einer Gleichung oder ei-
ner Ungleichung

3und in vielen Fällen ist das auch das Zweckmässigste
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dann kann man auch schreiben

M := {−4,−2, 0, 2, 4}
Das ist jetzt eindeutig: Der Buchstabe vor dem Doppelpunkt
soll der Name von dem Objekt nach dem Gleichheitszeichen
sein. Das versteht jeder Mathematiker und die meisten Com-
putersprachen auch.

Abbildung 3: M. C. Escher, Belvedere, Lithographie
1958.

Die Zahl 0 liegt in M. Man sagt auch: 0 ist ein
Element der Menge4 und schreibt kurz

0 ∈ M

Das merkwürdige ”Ist-Element-von”–Zeichen ∈ ist ein sti-
lisiertes griechisches Epsilon, der erste Buchstaben des Wortes
εστι, das heisst ist5.

Damit sollte jetzt die Bedeutung von

1 6∈ M
4Die Elemente einer Menge entsprechen etwa den Mitglie-

dern eines Vereins.
5Dieses Symbol wurde 1889 von dem italienischen Mathe-

matiker Giuseppe Peano eingeführt.

klar sein: Die 1 ist kein Element von M.

Vielleicht stöhnen jetzt einige: Wieso diese ganzen Symbo-
le?

Weil Symbole eine Erweiterung der Alltagssprache sind,
die uns das Leben einfacher machen! Als Beleg hierfür folgen-
de Passage aus dem sehr lesenswerten Buch von M. Kline: Ma-
thematics in Western Culture6:

When a twelfth century youth fell in love he did not take
three paces backward, gaze into her eyes, and tell her she was
too beautiful to live.

He said he would step outside and see about it. And if,
when he got out, he met a man and broke his head – the other
man’s head, I mean – then that proved that his – the first fel-
low’s – girl was a pretty girl. But if the other fellow broke his
head – not his own, you know, but the other fellow’s – the
other fellow to the second fellow, that is, because of course the
other fellow would only be the other fellow to him, not the
first fellow who – well, if he broke his head, then his girl – not
the other fellow’s, but the fellow who was the . . .

Look here, if A broke B’s head, then A’s girl was a pretty
girl; but if B broke A’s head, then A’s girl wasn’t a pretty girl,
but B’s girl was.

Mathematische Symbolik ist nützlich und notwendig - und
letztlich reine Gewöhnungssache.

2.2 Die wichtigsten Zahlenmengen

Der Mensch ist ein mustererkennendes Wesen.
Darum betreibt er Mathematik. Und darum auch
ist dieses höchst nützliche Symbol

. . .

überhaupt möglich. Jeder weiss, was mit

0, 1, 2, 3, . . .

oder mit
. . . ,−2,−1, 0, 1, 2, . . .

gemeint ist. Und eigentlich ist das eine ziemliche
Leistung. Es heisst nämlich:

Lieber Leser, ich erwarte von dir, dass du

• das Muster erkennst, das den Zahlen zugrun-
de liegt,

• errätst, wie du fortzufahren hast,

• weisst oder zumindestens glaubst, dass man
nach diesem Muster bis in alle Ewigkeit fort-
fahren kann.

6Ich bringe sie in Englisch, weil bei jeder Übersetzung das
köstliche sprachliche Aroma verfliegen würde.
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Damit sind wir auch schon zweien der prominen-
testen Mengen überhaupt begegnet: Den natürli-
chen Zahlen

N = {0, 1, 2, 3, . . .}

und den ganzen Zahlen

Z = {. . . ,−2,−1, 0, 1, 2, . . .}

dieser Perlenkette von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Es gibt einen ewigen Streit darüber, ob die Null zu den na-
türlichen Zahlen zählt oder nicht. In der mathematischen Lo-
gik und in der Informatik vereinfacht es die Darstellung, wenn
man sie dazuzählt, ausserdem wird sie auch in der DIN-Norm
5473 zu den natürlichen Zahlen gezählt. Aber verordnen kann
man das ”natürlich” natürlich nicht.

Wenn man die Null – wie wir hier – dazuzählt, dann be-
zeichnet man mit

N∗ = {1, 2, 3, . . .}
die positiven ganzen Zahlen, und wenn man auf Nummer si-
cher gehen will, spricht man bei N nicht von den natürlichen,
sondern von den nichtnegativen ganzen Zahlen.

Abbildung 4: M. C. Escher, Wasserfall, Lithogra-
phie 1961.

Du kennst natürlich auch noch die Menge der
rationalen Zahlen

Q = Menge aller Brüche

Es wäre mühsam (aber möglich), auch die rationalen Zah-
len mit der Mengenschreibweise nach der Methode ”einige
aufzählen, auf die menschliche Mustererkennung bauen und
Pünktchen verwenden” zu beschreiben. Wie man das besser
macht, erfährst du im nächsten Abschnitt.

Damit haben wir aber noch lange nicht alle
Zahlen. Du weisst vielleicht7, dass

√
2 6∈ Q und π 6∈ Q sind.

Wenn man die beiden (und viele andere) Zahlen
auch noch dazu nimmt, erhält man die reellen
Zahlen

R = alle Zahlen der Zahlengeraden

Die brauchen wir schon nur, um allen Objekten
eine Länge zuschreiben zu können.

Und damit ist die Geschichte immer noch nicht zu En-
de. Die Quantenphysik zeigt, dass man für eine genauere
Beschreibung der Natur einen noch grösseren Zahlenbereich
braucht, die komplexen Zahlen C.

2.3 Der Mengenbaukasten

Wenn wir nur sagen

G = alle geraden Zahlen

so lässt das Raum für Missverständnisse. Sind nur
positive Zahlen gemeint? Ist 0 ∈ G?

Präziser geht es so:

G = {x ∈ Z | x ist gerade }

Das spricht man so:

G ist die Menge aller x aus Z, für die
gilt: x ist gerade.

Jetzt ist klar: Wir meinen auch negative gerade
Zahlen, und wegen . . . − 4,−2, 0, 2, 4, . . . ist 0 ge-
rade. Diese

{ | }
praktische Erweiterung der Mengenklammern er-
laubt es uns, nach Belieben neue Mengen zu ba-
steln:

7Einen Beweis für die erste Aussage lernst du in der Kan-
tonsschule.
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• links vom Strich steht, aus welcher Menge
von Objekten wir aussuchen wollen

• und rechts steht, welche Objekte wir nehmen
wollen.

Damit können wir jetzt auch die rationalen Zah-
len kurz und bündig beschreiben:

Q =
{

p
q
| p, q ∈ Z und q > 0

}
Die Bedingung q > 0 brauchen wir, damit im
Nenner keine Null steht.

Die Menge M aus Abschnitt 2.1 könnte man auf
diese Weise übrigens auch darstellen:

M = {2k | −2 ≤ k ≤ 2 und k ∈ Z}

Du wirst vielleicht sagen: ”Die Schreibweise mit den Pünkt-
chen ist doch einfacher!” Und das stimmt meistens auch. Aber
wie würdest du zum Beispiel die Menge

P = {67, 71, 73, 79, 83, . . .}

fortsetzen? Ich nehme an, du kommst nach etwas Knobeln
darauf; aber es ist natürlich einfacher für den Leser, wenn er
direkt

P = {x ≥ 67 | x ist Primzahl }

lesen kann.

Wenn auf der rechten Seite dieser Mengen-
schreibweise eine Gleichung oder eine Unglei-
chung steht, dann bezeichnet man die Menge
häufig auch als Lösungsmenge dieser Gleichung
oder Ungleichung.

Das ist – wer hätte das gedacht – die Menge al-
ler Lösungen. Zum Beispiel ist L = {−1, 1} die
Lösungsmenge der Gleichung x2 = 1. Wir kön-
nen das auch so schreiben:

L = {x ∈ R | x2 = 1} = {−1, 1}

Hier ist noch ein Beispiel für die Lösungsmenge
einer Ungleichung:

{x ∈ Z | x2 ≤ 4} = {−2,−1, 0, 1, 2}

2.4 Das Russellsche Paradoxon
Ungehemmtes Abstrahieren ist gefährlich. Im Jahre 1902 wies
der Mathematiker und Philosoph Bertrand Russell in einem
Brief seinen Kollegen Gottlob Frege auf folgendes Beispiel hin:

Nehmen wir an, es gibt zwei Arten von Mengen:

• gewöhnliche Mengen – das sind Mengen, die sich nicht
selbst als Elemente enthalten – und

• ungewöhnliche Mengen – das sind Mengen, die sich
selbst als Element enthalten.
”Die Menge aller Hunde” ist eine gewöhnliche Menge,
denn offensichtlich ist die Menge selbst kein Hund.
”Die Menge aller Mengen” und ”die Menge aller Dinge,
die kein Hund sind” sind ungewöhnliche Mengen, denn
sie sind Elemente ihrer selbst.

Jetzt betrachten wir die Menge S aller gewöhnlichen Men-
gen, also aller Mengen, die sich selbst nicht als Element ent-
halten:

S = {x | x 6∈ x}
Und wir stellen die unschuldige Frage: Ist S ein Element seiner
selbst?

Wenn S 6∈ S, dann erfüllt S die Bedingung (x 6∈ x) dafür,
Element von S zu sein und es ist, paradoxerweise, S ∈ S.
Ist andererseits S ∈ S, dann verfehlt S die Bedingung
(x 6∈ x) dafür, Element von S zu sein, also ist paradoxer-
weise S 6∈ S.

Der Widerspruch

wenn S 6∈ S, dann S ∈ S; wenn S ∈ S, dann S 6∈ S
ist als das Russellsche Paradoxon bekannt. Man kann sich
auch auf den Standpunkt stellen, dass das Argument oben be-
weist, dass die Menge S nicht existiert.

Abbildung 5: M. C. Escher, Drache, Holzstich 1952.

Bevor du weiterliest, solltest du jetzt die
Aufgaben 1 und 2 auf Seite 10 bearbeiten.
Die Lösungen sind auf Seite 11.



3.1 Schnittmengen, Vereinigungsmengen und Komplemente 6

3 Und was kann man mit Men-
gen machen?

Häufig haben wir es mit einer Teilmenge A einer
Menge S zu tun. Das bedeutet, dass A in S ent-
halten ist. Oder anders: Alle Elemente von A sind
auch Elemente von S8. Symbolisch stellen wir das
so dar:

A ⊂ S (sprich: ”A ist Teilmenge von S”)

Zum Beispiel gelten:

N ⊂ Z und N ⊂ Q und {1, 2} ⊂ {1, 2, 3, 4}

Abbildung 6: M. C. Escher, Drei sich schneidende
Flächen, Holzschnitt 1954.

3.1 Schnittmengen, Vereinigungsmen-
gen und Komplemente

Hat man zwei Teilmengen A und B von S, also

A ⊂ S und B ⊂ S

so kann man aus diesen Teilmengen weitere Teil-
mengen bilden:

8Oder wer es gerne etwas formaler hätte: Für jedes Element
x ∈ A gilt auch x ∈ S.

Schnittmenge: Das sind die Elemente, die gleich-
zeitig in A und in B enthalten sind, symbo-
lisch

A ∩ B (sprich: ”A Schnitt B”)

Zum Beispiel gilt:

{1, 2, 3, 4} ∩ {3, 4, 5} = {3, 4}

Vereinigungsmenge: Das sind die Elemente, die
in A oder9 in B enthalten sind, symbolisch

A ∪ B (sprich: ”A vereinigt B”)

Zum Beispiel gilt:

{1, 2, 3, 4} ∪ {3, 4, 5} = {1, 2, 3, 4, 5}

Komplement: Das sind alle Elemente aus S, die
nicht in A enthalten sind, symbolisch

A (sprich: ”A-Komplement”)

Für S = {1, 2, 3, 4, 5} gilt zum Beispiel:

{1, 2} = {3, 4, 5}

Das kann man auch graphisch in einem Men-
genbild oder Venn-Diagramm10 darstellen. Das
Rechteck stellt die Menge S dar, und die beiden
Teilmengen werden durch die Ellipsen11 darge-
stellt. Der grauschattierte Bereich ist jeweils die
dargestellte Menge.

9In der Mathematik ist – wenn nichts anderes gesagt wird
– immer das einschliessende oder gemeint: Entweder – oder –
oder beides.

10nach dem britischen Logiker John Venn, 1834− 1923
11Das sind ”Ovale”.
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Für die Anzahl der Elemente in einer Menge A
benutzt man das Symbol |A|. Zum Beispiel gilt für
unsere erste Menge aus Abschnitt 2.1:

|M| = 5

3.2 Die leere Menge

Es gibt noch eine zunächst etwas unscheinbare
Menge, nämlich die leere Menge, also die Menge,
die überhaupt keine Elemente hat. Man bezeich-
net sie mit einer durchgestrichenen Null, also so:

∅

Zum Beispiel ist die Schnittmenge zweier Men-
gen, die keine Elemente gemeinsam haben, die
leere Menge:

{1, 2} ∩ {3, 4} = ∅

Sie taucht vor allem als Lösungsmenge von Glei-
chungen oder Ungleichungen auf. Zum Beispiel
gilt

{x ∈ R | x2 = −1} = ∅

3.3 Zwei Anwendungsbeispiele

Beides sind Fragestellungen der Art, die John
Venn zur Erfindung seiner Venn-Diagramme ge-
bracht haben.

Beispiel 1: Vom Schwarzen, Lebendigen und Be-
haarten

Was haben folgende Dinge gemeinsam:

Eine schwarze Katze, eine Krähe, ei-
ne Pelzmütze, ein Schirm, ein Eisbär, ein
Chamäleon, eine blonde Perücke und
ein Wasserball?

Beispiel 2: Aus der Medizin

Nehmen wir an, es werden insgesamt 800 Indivi-
duen auf die drei Antigene12 α1, α2 und α3 gete-

12Antigene (kurz für Antisomatogene) sind Moleküle, die
vom Immunsystem bekämpft werden, weil sie vom Körper
als körperfremd erkannt werden. Sie lösen eine Immunreak-
tion oder Immunantwort aus. Sie heissen Antigene, weil sie
die Bildung von spezifisch gegen sie gerichteten Antikörpern
hervorrufen können. (Sie haben nichts mit Genen zu tun.)

stet. Wenn man zum Beispiel Antigen α1 bei je-
mandem findet, sagt man, dass er positiv für α1 ist.
Hier sind die Ergebnisse:

positiv für sind soviele Personen

α1 500
α2 350
α3 400

α1 und α2 250
α2 und α3 150
α1 und α3 200

α1, α2 und α3 50

Löse die beiden folgenden Aufgaben mit Hilfe
von Venn-Diagrammen.

(a) Finde die Anzahl der Individuen, die negativ
für alle drei Antigene α1, α2 und α3 sind.

(b) Finde die Anzahl der Individuen, die positiv
für Antigen α2, aber negativ sowohl für α1 als
auch für α3 sind.

Bevor du die Lösungen liest, versuche
doch erst einmal selber, die Fragen zu be-
antworten.

Lösung für Beispiel 1: Die acht Gegenstände sind so aus-
gewählt worden, dass sie alle möglichen Kombinationen von
drei Eigenschaften verkörpern:

schwarz, lebendig und behaart.

Zum Beispiel ist die Katze schwarz, lebendig und behaart.
Die Krähe ist schwarz, lebendig, aber nicht behaart. Die blon-
de Perücke ist nicht-schwarz, nicht-lebendig, aber behaart.
Und so weiter.

Hier ist ein erster Versuch, dies graphisch darzustellen:
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Deutlich übersichtlicher wird es mit einem Venn-Diagramm:

Hier sind alle acht möglichen logischen Kombinationen
dargestellt

Lösung für Beispiel 2:
Man zeichnet zunächst ein Venn-Diagramm mit drei Krei-

sen, die jeweils die Individuen enthalten, die positiv für α1
sind (Kreis A) bzw. für α2 (Kreis B) oder α3 (Kreis C).

Dann entnimmt man den Informationen, wieviele Indivi-
duen sich jeweils in den sieben Feldern befinden.

Positiv für alle drei sind 50 Individuen. Von den 200, die so-
wohl für α1 als auch für α3 positiv sind, sind 50 schon auf-
geführt, die restlichen 150 werden wie oben eingetragen. Die
restlichen Felder füllt man wie folgt auf:

Die Individuen, die negativ für alle drei Antigene sind, liegen
ausserhalb der drei Kreise, also in der Menge

A ∪ B ∪ C

Man zählt leicht nach, dass von den insgesamt 800 Individuen
700 innerhalb der drei Kreise liegen, also gilt∣∣A ∪ B ∪ C

∣∣ = 800− 700 = 100.

Das ist die Antwort auf Frage (a). Wir können das Diagramm
jetzt vervollständigen:

Das obige Diagramm zeigt, dass die Menge der Individuen,
die positiv für α2, aber negativ sowohl für α1 als auch für α3
sind, leer ist:

B ∩ A ∪ C = ∅
Also gibt es bei Aufgabe (b) überhaupt keine Individuen mit
dieser Eigenschaft.
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3.4 Was kommt nach ”Unendlich” ?
Kann man nach ”Unendlich” noch weiter zählen? Ja, das kann
man! Wer noch Lust hat, kann in diesem (definitiv kleinge-
schriebenen) Abschnitt lesen, wie das geht.

Wie man die natürlichen Zahlen aus dem Hut
zaubern kann
Als Kind fand ich es höchst erstaunlich, dass man ”immer wei-
ter zählen” kann, ohne jemals an ein Ende zu kommen. Aber
folgendes Argument hat mich dann überzeugt:

Stell dir vor, du hättest eine grösste Zahl gefun-
den. Dann musst du doch nur 1 dazuzählen, und
schon hast du eine noch grössere Zahl. Also kann
es keine grösste Zahl geben.

Es ist gar nicht so leicht zu sagen, was eine Zahl eigentlich
ist. Der ungarische Mathematiker John von Neumann13 hat 1923
gezeigt, wie man sich die natürlichen Zahlen als Mengen kon-
struieren kann – und man braucht dazu für den Anfang wei-
ter nichts als die leere Menge ∅. Man kann also sozusagen alle
Zahlen aus dem ”Nichts” hervorholen – so wie der Zauberer
das Kaninchen aus dem Hut.

Wir beginnen mit der leere Menge ∅ und legen fest, dass
sie die Zahl Null sein soll:

0 := ∅

Wie bekommen wir die 1? Hier kommt der geniale Trick. Ein
Hut ist etwas anderes als eine Schachtel mit einem Hut dar-
in. Genauso ist die Menge {∅}, also die Menge, die die leere
Menge enthält, etwas anderes als die leere Menge ∅ selbst. Al-
so können wir definieren

1 := {∅}
Oder, weil ja 0 = ∅:

1 := {0}
Die 2 erhalten wir entsprechend als die Menge

2 := {∅, {∅}}
Oder wieder etwas übersichtlicher:

2 := {0, 1}
Auf diese Weise können wir nach und nach alle natürlichen
Zahlen erzeugen:

0 := ∅

1 := {0}
2 := {0, 1}
3 := {0, 1, 2}
...

...

n + 1 := {0, 1, 2, . . . , n}
...

...

Wir bekommen also den Nachfolger n + 1 einer Zahl n, in-
dem wir ihn als die Menge definieren, die alle schon definier-
ten Zahlen enthält.

13Er ist übrigens wesentlich verantwortlich für die Struktur
der heutigen Computer.

Und was passiert, wenn man noch einmal in den
Hut greift?
Das ist ja alles sehr schön – aber wozu kann man das brau-
chen? Vielleicht nicht direkt, um Computer zu bauen14, aber
wir können nach dem Muster oben den nächsten Nachfolger
bilden:

ω := {0, 1, 2, 3, 4, . . .}
Wir nennen diese Menge mit Absicht nicht N, weil wir es hier
mit einer Zahl zu tun haben – der ersten unendlichen Ordi-
nalzahl. Der verwendete Buchstabe ist kein w, sondern das
griechische ω (omega). Die Nachfolger von ω sind

ω + 1 := {0, 1, 2, 3, 4, . . . , ω}
ω + 2 := {0, 1, 2, 3, 4, . . . , ω, ω + 1}

...
...

ω · 2 := {0, 1, 2, 3, 4, . . . , ω, ω + 1, ω + 2, . . .}
ω · 2 + 1 := {0, 1, 2, 3, 4, . . . , ω, ω + 1, ω + 2, . . . , ω · 2}

...
...

Nach dem gleichen Muster erhält man

ω · 2 + 2, . . . , ω · n, . . . , ω ·ω, . . .

Verblüffend ist, dass auch ω · 2 genausoviele Elemente hat wie
die natürlichen Zahlen, denn man kann jedem Element der
Menge

ω · 2 = {0, 1, 2, 3, 4, . . . , ω, ω + 1, ω + 2, . . .}

in offensichtlicher Weise genau ein Element der Menge

N = {0, 2, 4, . . . , 1, 3, 5, . . .}

zuordnen. Man sagt auch, dass N und ω · 2 beide abzählbar
sind. Hier haben wir eine der vielen Paradoxien des Unendli-
chen15 vorliegen:

• die eine Menge ist eine echte Teilmenge der anderen,

• aber paradoxerweise haben beide Mengen genau gleich
viele – nämlich abzählbar viele – Elemente.

4 Aufgaben

1. Welche der folgenden Ausdrücke sind ge-
mäss der verabredeten Schreibweise Men-
gen?

(a) {1, 7, 9, 10}
(b) {A}
(c) (r, q, s)

14Allerdings ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir heute
Computer hätten, wenn sich nicht viele Mathematiker über
solche Fragen Gedanken gemacht hätten.

15Noch mehr solche Paradoxien findest du unter dem Stich-
wort ”Hilberts Hotel” in Wikipedia.
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Abbildung 7: M. C. Escher, Zeichnen, Lithographie
1948.

(d) {0, 11, 15, 16, 0, 3}
(e) {Z, {1, 2}, 0}
(f) [4, Z, w]

2. Gib die folgenden Mengen reeller Zahlen in
aufzählender Schreibweise an.

A = {x | x + 2 = 5}
B = {x | x2 − 2 = 2}
C = {x ∈ N | x2 − 2 = 2}
D = {x | (x − 3)2 = 36}
E = {x | x3 = −8}
F = {x | x2 − 3x + 2 = 0}
G = {x | x3 − 3x2 + 2x = 0}

3. Bei dieser Aufgabe kombiniert man jeweils
zwei Teilmengen A und B einer Menge U
und erhält so elf verschiedene grauschattierte
Mengen.

Welches Bild gehört zu welcher Menge?
Wähle aus den folgenden Mengen die rich-
tige aus und schreibe sie unter das entspre-
chende Bild. Eines der Bilder lässt sich durch
zwei der Mengen unten beschreiben.

B A ∩ B A ∩ B

B ∩ B A ∪ B A ∪ B

A A ∪ B B ∪ B

A ∩ B A ∩ B A ∪ B

4. Zeichne jeweils ein Venn-Diagramm mit zwei
Teilmengen A und B einer Menge U, so dass
folgendes erfüllt ist:

(a) A ∩ B = ∅

(b) A ∪ B = A

5. Von 160 Personen mit einer Hauterkrankung
waren

• 100 einer Chemikalie A ausgesetzt (In-
dividuen A),

• 50 einer Chemikalie B ausgesetzt (Indi-
viduen B),

• 30 den Chemikalien A und B ausgesetzt.

Benutze Mengensymbole und Venn-
Diagramme, um die Zahl der Individuen
zu beschreiben, die folgendem ausgesetzt
waren:

(a) sowohl Chemikalie A als auch Chemi-
kalie B

(b) Chemikalie A, aber nicht Chemikalie B
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(c) Chemikalie B, aber nicht Chemikalie A
(d) Chemikalie A oder Chemikalie B
(e) weder Chemikalie A noch Chemikalie B

6. Welche Menge passt zu welchem Venn-
Diagramm?

A ∪ B ∪ C A ∪ B ∪ C

A ∩ B ∩ C A ∪ C ∩ B

5 Lösungen

1. Mengen sind (a), (b) und (e)16. Die Ausdrücke (c) und
(f) sind keine Mengen, weil die Klammern geschweift
sein müssen; (d) ist keine Menge, weil die 0 zweimal
vorkommt und die Elemente einer Menge ”wohlunter-
scheidbar” sein müssen.

2. Die Mengen sind

A = {3}
B = {−2, 2}
C = {2}
D = {−3, 9}
E = {−2}
F = {1, 2}, wegen

x2 − 3x + 2 = (x − 1)(x − 2) = 0

G = {0, 1, 2}, wegen

x3 − 3x2 + 2x = x(x − 1)(x − 2) = 0

3. Die korrekte Reihenfolge wäre:

A ∪ B A ∩ B A

B A ∪ B A ∩ B ( oder A ∪ B)

A ∩ B A ∪ B A ∪ B ( oder A ∩ B )

B ∩ B B ∪ B

16Die Elemente einer Menge dürfen wieder Mengen sein.

Für die übriggebliebene Menge gilt

A ∩ B = A ∪ B

4. Die Lösungen sind:

5. Von den Individuen A sind 100− 30 = 70 nur Chemika-
lie A ausgesetzt gewesen; von den Individuen B sind
50− 30 = 20 nur Chemikalie B ausgesetzt gewesen.

(a) |A ∩ B| = 30

(b)
∣∣A ∩ B

∣∣ = 70

(c)
∣∣A ∩ B

∣∣ = 20

(d) |A ∪ B| = 120

(e)
∣∣A ∩ B

∣∣ =
∣∣A ∪ B

∣∣ = 40

6. Die richtige Reihenfolge wäre:

A ∩ B ∩ C A ∪ B ∪ C

A ∪ B ∪ C A ∪ C ∩ B


