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Lehrstückprotokoll zu Achilles und die Schildkröte
Kantonsschule Ausserschwyz, Klassen 3d und 3g Schuljahr 2010

Lektion 1+2:
Voraussetzung der Klasse 3g: In der nächsten Lektion ist eine Physikprüfung. Die Klasse ist
unruhig, ich muss zur Konzentration mahnen.

Ouvertüre: Ich gebe einen Überblick mit Hilfe einer Zeitachse, welche geschichtlichen Figuren
wir bereits gemeinsam erlebt haben.
•
•
•

Kurzform vom Lehrstück Pythagoras und das Beweisen ca. 300 v. Chr.
Lehrstück über Tonscherbe von Babylon und Wurzel(2) ca. 1800 v.Chr.
Lehrstück über Jost Bürgi und die Logarithmen ca. Anno 1554

Nun ca. 500 v. Chr. Wieder die Griechen mit der „Schule von Athen“ und Zenons Paradoxon der
Geschichte von Achilles und der Schildkröte.

Die stichwortartige Wiederholung von einzelnen Zusammenhängen ist gut als kurze Erinnerung.
Judith bringt sogar die rekursive Darstellung des Heronschen Iterationsverfahrens noch zu
Stande, welches wir ca. vor einem Jahr bei der Berechnung von Wurzel(2) benutzt hatten.
2
1
Damit ist eine Verbindung zur rekursiven Schreibweise für Folgeglieder
a n = ( a n −1 +
)⋅
a n −1 2
hergestellt, auf welche wir ca. 6 Lektionen später kommen werden. Das freut mich.
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I Akt: Auftritt von Zenon.

Auftrag1: Nachspielen / Parallelgeschichte erfinden / Graphik erstellen, Zeichnen, etc. im
Sinne von Zenon. 20 Minuten Zeit.
Die Papierdarstellungen und Aufführungen (Dramatisches Theater, Hänsel und Gretel Version,
Figurendarstellung) sind gut und engagiert. Bemerkenswert ist die Parallelgeschichte von
Janick und Ludo mit Smarties: Achilles gelingt es nicht, gleich viele Smarties zu haben wie die
Schildkröte. Während A von seinen anfangs 20 Smarties 5 Smarties wegisst, isst S von ihren
anfangs 15 bereits wieder 4 Smarties. Während A diese 4 Smarties isst, isst S deren 3 und so
weiter. Achilles gelingt es nie gleich viele Smarties zu haben wie die Schildkröte.
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Links: Janick und Ludo bei ihrer Smartiesgeschichte, rechts: Jana und Samantha spielen
Achilles und die Schildkröte nach. Bäume an der Strecke dienen als Markierungspunkte.

Auftrag 2: Zahlenmässiges Erfassen der Geschichte von Zenon:
Valentina und Deborah haben gute Ansätze, ich gebe ihnen den Tipp, sich die Beschriftung
ihrer x-Achse zu überlegen. (Denn dort müssten die Anzahl Aufholvorgänge n sein und nicht
die Zeit, was zur falschen Folgerung führt, dass die Zeit unendlich wird.)

Hausaufgabe: Anfang nächste Lektion soll jede Zweiergruppe ein Plakat / Blatt mit ihren
Überlegungen / Resultaten aufhängen.

Voraussetzung bei Klasse 3d: Die Physikprüfung ist bereits geschrieben, es ist ein sehr gutes
Lernklima und die Klasse macht sehr gute Präsentationen von Zenons Geschichte.
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Lektion 3+4:
Klasse 3d: Die Hausaufgaben wurden sehr gut gemacht. Wir betrachten in einer „Ausstellung“
die einzelnen Werke. Sehr erfreuliche Überlegungen.
Bemerkenswert: Raffi und Andy haben die sich verkürzenden Zeitintervalle erfasst und haben
die Folgeglieder von Achilles Wegstrecken (allgemein) aufgestellt. Sie haben erfasst, dass
diese unendlich vielen Wegstücke sich alle vor dem Überholvorgang abspielen. Ihre
Präsentation auf dem Whiteboard:

Raphael erkennt die kleiner werdenden Zeitabstände
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Das Gläserexperiment wird aufmerksam verfolgt.

Auftrag 3: Wir untersuchen das Gläserexperiment zahlenmässig.

Da man schlecht mit dem „unendlichsten“ Glas beginnen kann, bringt Nina die Idee beim
Aufsummieren von vorne zu beginnen:
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In der Klasse 3d ist der rote Faden sehr gut präsent, es wird gut mitgedacht. Das freut mich. Wir
leiten die Summenformel für eine geometrische Folge zuerst mit einem Achilles Zahlenbeispiel
her, dann allgemein (Auftrag 4 + 5 auf einem Arbeitsblatt) als Hausaufgabe.

In Klasse 3g haben einige SchülerInnen ihre Aufgaben nicht gut gemacht. Andere haben viel
überlegt und tolle Ergebnisse mitgebracht. Bemerkenswert: Judith hat die Summenformel der
Wegstücke hergeleitet, und daraus gut gefolgert, dass dieser Weg endlich ist und Achilles somit
die Schildkröte überholen kann. Toll erfasst.
Es wird auch in der Klasse 3g gut mitgedacht: Die Wassermengen entsprechen den Abständen,
d.h. den Wegstücken von Achilles, ….
Die Begriffe „rekursive und explizite Darstellung“ einer Folge werden von mir eingebracht.
1
Die Verbindung zur Exponentialfunktion wird erkannt. a n = a1 ⋅  
2

n −1

analog zu f ( x) = a ⋅ b x
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Tafelbild

Lektionen 5+6:
„Ausstellung“ der Hausaufgaben Auftrag Nr. 4 und 5:
Das Arbeitsblatt wurde nur von der Hälfte gut bearbeitet. (Enttäuschend, aber das gibt’s eben
auch). Ich arbeite mit denen, die gut vorbereitet sind und Überlegungen mitgebracht haben.
Nico stellt seine Lösung dar, Nicole erkannte zu Hause, dass n die Anzahl Aufholvorgänge sind,
und zeichnet die „Treppenstufen“ in Nicos sich schneidende lineare Funktionen.
In der Parallelklasse kann Nina die Exponentialfunktion zwischen den zwei sich schneidenden
Geraden erkennen. Die abnehmenden Wegstücke von Achilles. Wir können unsere
Exponentialfunktion daneben schreiben.
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Wir erarbeiten uns die Summenformel, welche Judith bereits selbst hergeleitet hat.
Judiths Hausaufgabe: Herleitung der Wegsumme aller Wegstücke von Achilles

Ich gebe das Aufgabenblatt mit den Textaufgaben A – E und Bildern zur geometrischen Folge
und Reihe aus.
Aufgaben A und B sollen bis nächstes Mal bearbeitet werden.
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Lektion 7+8:
Ich lasse zuerst Alltagssituationen sammeln, in denen Unendlichkeit, unendliche Prozesse
vorkommen.

Ich teile 2 Blätter aus:
Die Zitate aus der Geschichte über Unendlichkeit und ein Aufgabenblatt mit
„Handwerksaufgaben“ zur geometrischen Folge und Reihe.

Wir besprechen Aufgabe A und Jon liefert die Idee für die Aufgabe B.
Nun hat die Klasse Übungszeit zur Verfügung um die Aufgaben und Aufträge zu bearbeiten.
a) Aufgaben B- E lösen
b) Handwerkaufgaben lösen
c) Antwortbrief an Zenon schreiben.
Die Übungsphase wird sehr gut genutzt. (Eine kleine Gruppe braucht eine „Kreativpause“ und
zieht sich in der Bibliothek zu einem Schwätzchen zurück; ich spiegle ihr Verhalten, sie gehen
wieder an ihre Arbeit ;-)
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Lektion 9+10:
Auswertung von Übungsaufgaben. Ich erkläre den Begriff der Trägerkurve: Die Folge ist auf n e
N und Funktion für x e R definiert. Weiteres Üben.

Lektion 11+12:
Finale des Lehrstücks mit einer Ausstellung der Antwortbriefe an Zenon.
Erfreulich: Alle haben ihre Aufgaben gemacht, und mir (wie aufgetragen) einen Brief gemailt.
Ich entschlieese mich die Ausstellung öffentlich im Schulhaus zu machen, drucke einige Bilder
und alle Briefe aus und die Klasse hilft beim Aufhängen.
Die Ausstellung ist ein toller Erfolg, wir können gemeinsam lachen über spannende persönliche
Kommentare, über lustige Formulierungen, uns an der Erkenntnis und an den erlebten
Situationen freuen.

Die Briefe spiegeln fast durchs Band ein sehr gutes Verständnis der geometrischen Reihe und
die meisten SchülerInnen haben Zenons Gedankengebäude durchleuchtet und mit der
Wirklichkeit in Übereinstimmung gebracht.
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Fazit und Rückschau aus Lehrersicht:
Es entstanden in der Anfangsphase sehr viele sehr gute Diskussionen. Da ich dieses Lehrstück
zum ersten Mal durchführte, habe ich ab und zu vielleicht zu schnell geführt und Tipps
gegeben. Somit konnten einige SchülerInnen dem roten Faden zwar besser folgen, als wenn
ich sie zu stark der Verunsicherung überlasse. Andererseits wurde damit evtl. wertvollen selbst
gemachten Erkenntnisse vorgegriffen.
Nur die besten SchülerInnen konnten die Erkenntnisse in der vorgegebenen Zeit selbst
erzeugen. Bei einer nächsten Aufführung werde ich geduldiger auf Lösungsansätze der Gruppe
warten, so dass noch mehr fruchtbare Diskussionen geführt werden können.
Der grosse Aufwand für die 11 Lektionen hat sich für mich wieder einmal sehr gelohnt. Die
Antwortbriefe an Zenon haben mir gezeigt, dass die meisten das Paradoxon gut aufgelöst
haben.
Und was auch nicht zu verachten ist: Es hat mir und den Klassen viel Freude und Eindruck
gemacht (vgl. Antwortbriefe an Zenon).
Ein weiterer mathematischer „Bildungspfeiler“ ist als Grundlage gesetzt.
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Einige Beispielbriefe:
Lieber Zenon
Du(wenn ich dich so ansprechen darf) hast uns Normalsterblichen eine menge Schulstoff geschaffen. Im Name
aller Schüler, einfach mal danke dafür;) .
Das erste Mal bin ich deinem Paradoxon in einem Kinderbuch über die Griechen begegnet. Ich war davon
begeistert und erzählte es meiner Mutter. Diese verstand es allerdings nicht so ganz, und war deshalb ein wenig
abgeneigt davon. Da wurde ich ein wenig traurig, es war doch so faszinierend.
In der Sekundarschule „trafen“ wir uns wieder, die Schildkröte, Achilles und ich. Wider erwarten gab’s aber keine
mathematische Erläuterung dazu, es wurde bloß gesagt, dass es so was gibt, und nicht weiter behandelt.
Dann aber, in der Mittelschule, brachte unser Mathematiklehrer deine Theorie ein weiteres Mal. Diesmal sogar mit
mathematischer Erklärung und auch Aushebelung des Paradoxes. Ich weiß ja, dass du es mit Absicht “nicht
vollständig durchgedacht“ den Leuten präsentiert hast, allerdings muss ich jetzt hier trotzdem erklären, wieso deine
Schildkröte von Achilles überholt werden wird.

Nach deiner Theorie wird Achilles die bedauernswerte Schildkröte nie überholen, denn wenn der größte Held der
Antike an dem Punkt ankommt, wo die Schildkröte gewesen ist, ist diese schon wieder ein bisschen weiter. So
zieht sich das bis in die Unendlichkeit hin(neueren Forschungen nach sind allerdings bloß das Universum und die
menschliche Dummheit unendlich, und beim Universum ist man sich nicht ganz sicher, denn es könnte ja einfach
vier- oder nochmehr-dimensional sein, und so würde das Licht eventuell in einer Weise abgelenkt, in der es
schlussendlich wieder am Ausgangspunkt landet. Dies aber bloß nebenbei xD). Der gewünschte Effekt wird hier
erreicht, man plagt sich mit diesem Gedanken herum. Einigen - mir jedoch unbekannten - Personen hat es
höchstwahrscheinlich auch schlaflose Nächte bereitet. Nun aber die Sache, die nicht ganz aufgeht. Du schaust mit
den sich immer verkürzenden Wegstücken auch immer geringere Zeitabstände an. Somit bist du im zB
tausendsten Schritt bei einer so kleinen Zeit, die unvorstellbar ist.
Wenn man allerdings die unendliche Anzahl der Wegstücke zusammenzählt, kommt man auf eine endliche
Summe. Am Beispiel mit der Zahl 1 ist das einfach zu zeigen: man kann sie auf 2mal ½ aufteilen, einer dieser
zweitel auf zweimal ¼, einer dieser viertel auf zweimal 1/8 usw. . Wenn man das lange weiterführt, hat man mit der
Zeit extrem kleine Brüche. Die Summe aller dieser Brüche ergibt jedoch immer noch 1. Dasselbe gilt auch für den
Abstand von Achilles´ Startpunkt bis hin zum (wenn man möchte ausgerechneten) Überholpunkt. Der Abstand von
Achilles zur Schildkröte verkleinert sich immer, wird aber nie gleich null, denn es ist ja eine Exponentialfunktion(mit
Faktor 0 < q < 1). Die Summe aller dieser Abstände ist aber gleich der Wegstrecke, die Achilles zurücklegen
muss, bis er die Schildkröte überholt. Also ist Achilles letzen Endes doch der Schnellere, aber

Alles in allem muss ich sagen: die Schildkröte in diesem Paradox ist ein armes, bemitleidenswertes Tier. Umwelt&Tierschutzorganisationen würden hierbei nicht mitmachen. ;)

Liebe Grüsse, Elias
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Roman Lacher

Lieber Zenon
Ich schreibe dir einen Brief um mich erstmals zu bedanken für dein Denkanstoss über das Thema der
Unendlichkeit, mit Hilfe von Achilles und der Schildkröte.
Die Schildkröte und Achilles starten gleichzeitig, wobei die Schildkröte mit Hundert Meter Vorsprung
beginnt. Sobald Achilles den Startpunkt von der Schildkröte, also Hundert Meter, erreicht hat, wird der
Punkt, an der die Schildkröte wider gemessen. Ich benenne diesen Punkt jetzt einfach mal A1. Wenn
Achilles diesen Punkt A1 erreicht hat, hat die Schildkröte schonwieder eine Distanz zurückgelegt. Also
Punkt A2. Dass dieses Schema unendlich weitergeht, war mich sehr schnell klar. Zuerst dachte ich, dass
Achilles immer langsamer werden muss, was aber nicht so war. Auf die Idee, dass die Zeitabstände
immer kleiner werden und so Achilles nicht wirklich langsamer wird, kam ich leider nicht alleine,
sondern nur mit der Hilfe eines Kollegen.
Der Abstand lässt sich in einer Grafik besser veranschaulichen:

Man sieht, dass der Abstand exponentiell abnimmt, bis sie sich so stark an die x-Achse nähert, dass sie
mit der x-Achse nicht mehr zu unterscheiden ist. Wenn man nun diese Abstände addiert, nähert man sich
dem ungefähren Punkt, an dem Achilles die Schildkröte überholt.
Die Formel lautet:
 

1  q^n
1q

Wobei man qn = 0 setzen kann, wenn n = unendlich ist:
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Mit dieser Formel, zählt man die sämtliche Folgenglieder zusammen und erreicht den Grenzwert.
Das Rätzel ist gelöst.

Herzlichen Dank und „mε τις καλύτερες ευχές“

Roman Lacher
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Sehr geehrter Herr Zenon

Ihre durchaus anregende, jedoch gleichzeitig leicht empörende und jeder Erfahrung
widersprechende Theorie, brachte auch mich gleichzeitig zum Staunen und Kopfschütteln.
Wie sollte es auch einer Schildkröte möglich sein, dem berühmt-berüchtigten Achilles stets einen
Schritt voraus zu sein?
Natürlich, die Begründung an und für sich scheint durchaus logisch, steht sie jedoch, wie bereits
erwähnt, im Gegensatz zu meiner (unserer) bisherigen Erfahrung.
Durch ihre kühne Aussage formten sich in meinem Kopf einige Situations-Ideen.
Ein Beispiel:
Gehen wir einmal davon aus, Achilles und die Schildkröte würden sich ihr ,,Wettrennen“ auf dem
Äquator, bekanntlich einem Kreis, liefern. Irgendwann käme tatsächlich der Punkt, an dem Achilles
und die Schildkröte gleich auf wären, jedoch nur für einen winzigen Augenblick. Danach würden
sich die Abstände wieder vergrössern, von Achilles aus betrachtet wieder verkleinern, also wäre
Achilles, obwohl er überholt hat, wieder hinter der Schildkröte (da man ja weder Anfang noch Ende
eines Kreises allgemein festlegen kann).
Ihre Theorie würde also, abgesehen von diesem mikroskopisch kleinen Augenblick des
Gleichstandes, stimmen.

Obwohl sich in mir alles dagegen sträubt, muss ich mir eingestehen, dass ich ihre Annahme
durchaus nachvollziehen kann. Denn ein Prozess, in dem sich etwas (z.B.) immer halbiert, kann ja
gar kein Ende nehmen.

Sie haben mich sprichwörtlich gespalten. Die Erfahrung steht gegen die Vernunft. Welchem der
beiden soll ich nun Recht geben? Bereits beide erwiesen sich Zeit meines Lebens (meistens
zumindest) als treue und verlässliche Begleiter, wie sollte es mir möglich sein, den einen als
,,falsch“ zu betiteln?

Meine Lösung ist wohl einfach:
Ich gebe beiden Recht, da ich weder auf den einen noch den andern verzichten könnte.
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In einer realen Welt bewährt sich das Argument der Erfahrung, mathematisch begründet scheint
jedoch die Vernunft der ,,gemeinsame Nenner“ zu sein.

Allerdings, nachdem ich die Frage bezüglich Vernunft oder Erfahrung geklärt hatte, tat sich mir ein
weiteres Problem auf:
Ihrer Aussage nach, kann man all diese winzig kleinen Abstände zu einer Summe aufaddieren, und
erhält somit die gesamte Wegstrecke.
Eine durchaus paradoxe Annahme. Kann man denn unendlich viele Teilchen zu einer endlichen
Summe addieren?
Selbstverständlich kann man eine Summe nach x Wiederholungen berechnen, jedoch scheint mit
das Bestimmen einer unendlichen Strecke unmöglich.

Trotz der geschaffenen und bestehenden, jedoch akzeptierten, Verwirrung die sie bei mir schufen,
will ich mich aber nun doch noch bei ihnen bedanken für diese anregende Idee.
Hochachtungsvolle Grüsse, Debora
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Nachricht von Janick Lang an Zenon

In dieser Nachricht möchte ich Ihnen eine kleine Rückmeldung zu ihrer Geschichte über
Achilles und die Schildkröte geben.
Nach Ihrer Meinung wird der schnelle Achilles nie eine Schildkröte überholen können, denn
wenn Achilles an dem Ort angekommen ist, wo die Schildkröte zuletzt war, ist die Schildkröte
schon wieder ein weiteres Stück nach vorne gegangen.
Als dies mein Ohr wahrnahm, war mir diese Überlegung einfach nur paradox, denn jedes kleine
Kind weiss, dass unser Achilles schneller ist als eine Schildkröte, jedoch wollte ich diese
Überlegung etwas genauer untersuchen.

Überlegungen

Dies ist meine erste Skizze, welche ich anfertigte, um diese Geschichte zu verstehen.
Hier habe ich die Abstände, welche zwischen Achilles und der Schildkröte herrschen, bildlich
dargestellt.

Man sieht, die Abstände werden immer kleiner, bis sich letztendlich meine Linien überlagern.
Aber wenn ich einen dünneren Schreibstock hätte, dann könnte ich immer weiter zeichnen, bis
ins Unendliche.
Da schoss es mir wie ein Blitz durch den Kopf. Das wollten Sie uns sagen! Sie wollten uns
lediglich mit der Unendlichkeit übers Ohr hauen.
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Jetzt verstehe ich wenigstens Ihre Überlegungen, jedoch möchte ich noch ein Arrgument finden,
welches diese Geschichte endgültig enträtselt.

Ich setzte mich in ein kleines Kämmerchen und überlegte lange hin und her, wo Sie ein Fehler
gemacht haben könnten. Nur ein Tisch, eine Kerze und etwas zu trinken bestimmten meine
nächsten Wochen.

Einmal zeichnete ich einen roten Strich auf die Kerze und dachte, dass
irgendeinmal die Flamme diesen roten Strich berühren wird. Und da
bemerkte ich, was Sie nicht berücksichtigten.

Einige Tage später kam ich auf denselben Gedanken, als ich etwas
Wasser zu mir
nahm.
Wenn ich ein Glas bis zum Rand mit Wasser fülle, und dann die Hälfte
davon in ein anderes Glas schütte und dann diese Hälfte wieder
halbiere, dann ist dies auch ein unendlicher Prozess. Jedoch wenn man
alles zusammenzählt, was man teilt, dann kommt man genau wieder
auf das vollgefüllte Glas Wasser, welches wir am Anfang hatten.

==> Zenon hat nicht berücksichtigt, dass eine unendliche
Reihe eine endliche Summe haben kann.

==> Achilles kann eine Schildkröte überholen.
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Lieber Zenon
Vielen Dank für deine Geschichte mit Achilles und der Schildkröte. Ich habe mich jetzt einige
Wochen mit ihr befasst. Die Geschichte besagt, dass die Schildkröte einen Vorsprung hat und
Achilles versucht, sie aufzuholen. Du sagst jedoch, dass Achilles die Schildkröte nie aufholen
wird, denn wenn Achilles den Anfangstort der Schildkröte erreicht, ist die Schildkröte in dieser
Zeit ebenfalls ein Stück weiter und dies geht bis ins unendliche. Wenn Achilles beim nächsten
Punkt ankommt, ist die Schildkröte ebenfalls weiter und somit gäbe es laut dir unendlich viele
Aufholvorgänge. Sobald man die Geschichte jedoch zum ersten Mal hört, wäre es doch logisch,
dass Achilles die Schildkröte überholen muss. Dieses Paradoxon galt zu verstehen. Dies ist
jedoch gar nicht so einfach.
Man kann daraus jedoch eine geometrische Zahlenfolge bilden. Nehmen wir an, die Schildkröte
hat 100m Vorsprung und eine Geschwindigkeit von 2, Achilles hat eine Geschwindigkeit von 3.
Nach einem Aufholvorgang hat die Schildkröte noch 66.67m Vorsprung. Somit gibt es eine
Zahlenreihe: an=a1 ∗ qn-1 Somit sind die Anzahl Aufholvorgänge endlich, wie auch die
Summenformel:
Sdf1) Sn=a1+a2+…+a1∗ qn-1 | mal q |1)-2) | a ausklammern | : (1-q)
Sn=a1 ∗

Für n→∞ und 0<q<1 Sn=a1∗

dies ist so, da qn so gut wie null ist..

Somit stimmt also deine Aussage, dass es unendlich viele Wegstücke gibt, jedoch nur bis zu
dem Punkt, an dem Achilles die Schildkröte überholt. Denn deshalb sind die Anzahlt
Aufholvorgänge und die Summenformel endlich.
Der Abstand verringert sich immer mehr um q und ach die Zeit um aufzuholen wird immer
kleiner und nähert sich immer mehr 0, wird aber nie null. Das sieht man an einem Beispiel, mit
q=1/4 :
Weg

125
100
Zeit
10

13,3

Ich hoffe dir ist meine Erklärung klar, denn es ist nicht ganz einfach, dies zu
verstehen.
Gruss
Fabienne Fischli

