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Kein Kinderspiel
Das Fünfzehner-Schiebepuzzle

Von Günter Törner

Dieser Artikel hat eigentlich 
zwei Ebenen: die inhaltliche 

– die mathematische, die dem
Titel gerecht werden will, aber
auch eine Metaebene, auf der der
Autor für den Leser das Entstehen
dieses Artikels mit allem Suchen
und Finden beschreibt. Auf diese
Weise geben wir dem geneigten
Leser Einblick in die mathema-
tische Schaffensweise. Die meisten
mathematischen Artikel hingegen
berichten nichts über das Mühen
des Wissenschaftlers und es trifft zu,
was einmal einer meiner geschätzten
Hochschullehrer zum Ausdruck
brachte: Das Interessanteste am
Schreibtisch eines Mathematikers ist
eigentlich der Papierkorb, in dem
alle – auch gescheiterten Versuche
des Wissenschaftlers – schließlich
landen; die geschönte Version, in

der alle Spuren verwischt wurden, 
erscheint dann als Publikation. Was 
soll damit gesagt werden? Schon 
vor mehr als zwanzig Jahren hat 
den Autor das Thema gereizt, die 
mathematischen Modellierungen 
des Zahlen- oder Fünfzehner-
Schiebepuzzles, kurz 15-Puzzles, 
zu verstehen. Wir kennen es in 
der einen oder anderen Form, mal 
ohne Zahlen und mit Tieren oder 
Bildern, oft jedoch mit Zahlen und 
das Arrangement in Abbildung (1) 
bezeichnen wir als die klassische 
Variante. 

Mathematik versucht eigentlich, 
mit dem Menschenrecht auf Ver-
stehen ernst zu machen, auch wenn 
das manchmal für alle Beteiligten 
mühsam ist. Eigentlich war dem 
Autor vor vielen Jahren die Lösung 
plausibel, verständlich und als Aus-

sage bekannt, zugegebenermaßen 
nicht gerade im Detail. Als nun das 
Angebot an mich herangetragen 
wurde, einen allgemein verständ-
lichen Artikel zu schreiben, reizte 
es mich neu, noch einmal das 15-
Puzzle aus dem Spieleschrank zur 
Hand zu nehmen. Wissenschaftlich 
ist das Problem eigentlich ‚aus-
gereizt’, man kennt die Lösung 
sicherlich schon seit 1879; auch für 
den Autor schien die Beschäftigung 
als solche zunächst nichts wesent-
lich Neues zu bringen.

Dennoch – merke: Wer sich 
mit einem mathematischen Pro-
blem beschäftigt, ist gut beraten, in 
den beiden weltweit sammelnden 
Datenbanken der Mathematik, in 
denen fast alle (seriösen) mathe-
matischen Artikel erfasst sind, 
Recherchen zu starten. So musste 

Über das Fünfzehner-Schiebepuzzle, das nun wahrlich mehr 
als ein Kinderspiel ist und viel mit handfester Mathematik zu 
tun hat, berichtet der Beitrag von Günter Törner.
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der Autor mit Erstaunen feststel-
len, dass das ‚alte’ Problem, von 
dem man ein wenig abfällig meinen 
könnte, dass es der (nicht seriösen 
(?)) Unterhaltungsmathematik 
entstammt, anscheinend Wissen-
schaftler immer wieder reizt, Neues 
zu Tage zu fördern; vgl. die relativ 
neue wissenschaftliche Abhandlung 
bei http://www.ams.org/mathsci-
net/search.html. In der Datenbank 
Zentralblatt MATH - ZMATH 
Online fanden sich insgesamt zehn 
Artikel unter dem Suchbegriff ‚fif-
teen puzzle’, in der Datenbank der 
American Mathematical Society 

MathSciNet immerhin sechs, zum 
Teil von den ersten verschiedene 
Einträge. Und auffällig war, dass 
deren Erscheinungsdaten bis ins 
letzte Jahr reichen, wie die mathe-
matischen Datenbanken belegen. 
Wenn man berücksichtigt, dass 
diese Datenbanken etwas zöger-
lich sind, wenn es um so genannte 
Unterhaltungsmathematik geht, so 
ist zu unterstellen, dass eine ganze 
Reihe von weiteren Publikationen 
zu diesem Thema in nicht erfassten 
Journals existieren.

Zur Geschichte des 15-Puzzles

Die Geschichte dieses Schiebe-
puzzles ist eigentlich schnell erzählt 
und steht anderswo umfassender1. 
Wer es wirklich erfunden hat, ist 

strittig, manche Quellen geben dem 
Puzzlehersteller Sam Loyd den 
Kredit, andere bestreiten dies vehe-
ment, auf jeden Fall war es nach 
1870 auf dem Markt. Wir zitieren 
aus dem Internet: 

 It is not known exactly when 
the puzzle first appeared on the 
market. One well known early 
wooden version of the puzzle says 
on the box: No. 2 Patent embossed 
Puzzle of Fifteen and Magic Sixteen. 
Manufactured by the Embossing 
Co. Patented Oct 24, 1865. I have 
searched for this patent and finally 
found it – US 50,608 by Henry May. 

Unfortunately it only refers to the 
method of embossing wood, and 
makes no mention of puzzles. There 
is a patent by Ernest U. Kinsey, US 
207,124, published on August 20, 
1878 which shows a 6x6 version of 
the puzzle with the now standard 
groove arrangement that prevents 
the tiles from being lifted out. 

Ob die Geschichte stimmt oder 
nicht, sie wäre gut erfunden, wenn 
man darauf verweist, dass ein Preis 
von $ 1.000 ausgelobt war. Die 
Aufgabe bestand darin, ein Puzzle 
mit vertauschten Blöcken 14 und 15 
(Abb. 3) zu korrigieren. Mit dieser 
Aufgabe sollte man seinen Boss 
herausfordern, so einzelne Berichte, 
weshalb das Puzzle auch gelegent-
lich als ‚Boss-Puzzle’ bezeichnet 
wird.

Erste Schritte  
der Mathematisierung

Wir nehmen nun das klassische 
Puzzle wie in Abbildung (1) zur 
Hand – und es wäre schön, wenn Sie 
ein solches Spiel auftreiben könnten. 
Die 15 Schiebeblättchen bezeich-
nen wir als Blöcke, den Leerraum 
als Blank und die Anordnung der 
Blöcke im Schieberahmen als Bele-
gung. Es ist gerade der Leerraum, 
der das Verschieben von Blöcken 
erlaubt. Abbildung (3) oder auch 
jede von Abbildung (1) verschiedene 
Belegung scheinen einen Handlungs-

druck auszulösen, man möchte die 
Störung in der Blockreihenfolge auf-
heben und das Puzzle in die Grund-
stellung bringen. Doch was ist eine 
Grundstellung?

Unseren Vorstellungen einer 
Grundstellung scheint Abbildung 
(1) zu entsprechen, wir sprechen 
von der klassischen Grundstellung. 
Doch liest man nicht von links nach 
rechts – wie hier in Europa eigent-
lich üblich, sondern von rechts 
nach links, dann kann man sich mit 
einem Blank auch auf der anderen 
Seite anfreunden. Schließlich bleibt 
noch die Frage offen, ob wir den 
Blank unten links oder oben links 
positionieren wollen? Und so liegt 
es an uns, eine dem Mathematiker 
vertraute Situation, was wir als 
Grundstellung verstehen wollen: Der 

(1) Zahlenpuzzle. (2) Zahlenpuzzle-Normalstellung.
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Belegung in Abbildung (1) aus auch 
die Belegung N realisieren können, 
dann können wir jede Belegung 
– ausgehend von Abbildung (1) aus 
– auch von N und umgekehrt reali-
sieren. Und dennoch wird manches 
einfacher beschreibbar, wenn wir 
uns auf N als Belegung verständi-
gen können. 

Wir sagen es noch einmal mit 
anderen Worten: Die Grundstel-
lung liegt genau dann vor, wenn der 
mit 1 beschriftete Block auf Platz-
nummer 1, Block 2 auf Platznum-
mer 2 …und Block 15 auf Platz-
nummer 15 stehen. Der Mathe-

matiker denkt dann aber schon 
weiter: Wäre das schlangenförmige 
Anordnungsprinzip auch bei einem 
5×5- oder bei einem 6×6-Puzzle 
realisierbar? 

Beschreibung des Problems:  
Wie viele Belegungen gibt es? 

Betrachten wir nun fiktiv die 
Belegung B der Blöcke im Puzzle 
von Abbildung (5) und stellen uns 
die Frage: Lässt sich diese Belegung 
zerstörungsfrei auf dem Puzzle mit 
N als Start realisieren? Oder kann 
man umgekehrt – was ja gleichwer-
tig ist – dieses Puzzle wieder in die 
Grundstellung bringen? Hier gilt es 
nun, eine Antwort zu finden!

Hinter diesem Satz stehen 
eigentlich zwei Fragen: Die Frage 

Bearbeiter des Problems legt es fest! 
Wir definieren die Belegung N in 
Abbildung (4) als Grundstellung; 
man mag dem Autor glauben, dass 
diese Belegung mit dem klassischen 
Puzzle realisierbar ist; das Foto 
in Abbildung (2) mag als Beweis 
dienen; ansonsten muss man bis 
zum Ende des Artikels warten, 
wenn uns genaue mathematische 
Beweiswerkzeuge zur Verfügung 
stehen.

Die Pfeile in Abbildung (4), die 
wir über die Blocknummern gelegt 
haben, verdeutlichen unser Grund-
muster: Wir haben die Blöcke in 

Form einer langen Schlange quer 
durch das Puzzle realisiert, wobei 
sich die Schlange beim Blank in den 
‚Schwanz‘ beißt.

Damit sind auch die Platznum-
mern ein für allemal festgelegt; 
Platznummern sind insofern wich-
tig, weil wir nachher zu kommu-
nizieren haben, welcher Block von 
welchem Platz zu welchem Platz 
verschoben wurde. Das Mäander-
Muster zeigt, wie sich die Plätze 1 
bis 15 durch das Puzzle hindurch-
winden. Wir bezeichnen den Platz, 
den der Blank in der Grundstellung 
einnimmt, als Platz 16.

Eigentlich ist damit auch unsere 
Definition, was wir unter der 
Grundstellung verstehen wollen, 
schon wieder ein bisschen relati-
viert worden: Wenn wir von der 

des Ob und die Frage des Wie. Mit 
dem Ob wird die grundsätzliche 
Möglichkeit eruiert, während das 
Wie nach einem Algorithmus ruft; 
notfalls helfen wir uns hier mit Pro-
bieren aus.

Hier könnte man einen Ausflug 
in die Mathematik machen und 
darüber berichten, dass an nicht 
wenigen Problemen ein Unmöglich 
als Etikett klebt2; zum Beispiel die 
Quadratur des Kreises, also das 
Finden eines flächengleichen Qua-
drates ausschließlich mit elementar-
geometrischen Hilfsmitteln. Anders 
formuliert: Kann man die Zahl√� 

ausschließlich mit Zirkel und Lineal 
konstruieren?  Dieses Problem ist 
wohl die bekannteste Unmöglich-
keitsaussage. Das hindert allerdings 
die so genannten (uneinsichtigen) 
Kreisquadrierer nicht, immer 
wieder neue Scheinlösungen bei 
mathematischen Vereinigungen oder 
Instituten einzureichen. Merke: 
Mathematische Analysen im Vor-
hinein können Irrwege einsparen, 
insofern ist Mathematiktreiben eine 
sehr rationelle Arbeit - in vielen Kon-
texten von Anwendungen; lästige und 
aufwändige Experimente lassen sich 
überflüssig machen.

Wir wollen nun wieder zu 
unserem Problem zurückzukommen. 
Über wie viele Belegungen spre-
chen wir hier eigentlich? Wie groß 
ist das Problem eigentlich? Mit der 

(3) Belegung A. (4) Belegung N. (5) Belegung B.
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melzeile (1) ist als Wertetafel zu 
interpretieren. Weil verschiedenen 
Blöcken verschiedene Plätze zuge-
wiesen werden – wobei aber nicht 
alle Blöcke bewegt werden müssen 
– oder umgekehrt, weil man von 
der Blocknummer eindeutig auf 
den Ursprungsplatz zurückfolgern 
kann, nennt der Mathematiker eine 
solche Abbildung auf der (end-
lichen) Menge der Zahlen {1,2,…,15} 
umkehrbar oder spricht von einer 
Bijektion.

Liest man die Wertetafel von 
unten nach oben und arrangiert die 
Informationen in der natürlichen 
Reihenfolge, so hat man es mit der 
Umkehrabbildung π-1 zu tun; wir 
überlassen die Aufgabe dem Leser. 

Was wir uns hier am Beispiel ver-
deutlichen, dies gilt anscheinend für 
jede Permutation; jede Permutation 
besitzt also eine Umkehrabbildung, 
die sich invers zur vorgegebenen 
Permutation verhält; der Mathemati-
ker sagt: Jede Permutation π besitzt 
ein inverses Element, also – wie oben 
aufgezeigt - π-1. Die Interpretation für 
π-1 liegt auf der Hand: Man stelle sich 
einfach vor, dass man ein Puzzle in 
Normalstellung N zu einem Puzzle 
mit der Belegung B modifizieren 
wollte.

Wichtig ist nun die Beobachtung, 
dass man Permutationen miteinander 
verknüpfen kann: Permutationen π1, 
π2 kann man hintereinander ausführen; 
dabei muss festgelegt werden, wie 
wir das Produkt lesen wollen. Anders 
als in der Schulmathematik lesen wir 
Abbildungsprodukte π1 ◦ π2 – hier 
in diesem Kontext – von links nach 
rechts; zunächst ist π1 auszuführen, 
danach π2 und das Resultat dieser Ver-
kettung beschreiben wir mit  π1 ◦ π2.

Dieses Von-Links-Nach-Rechts-
Lesen macht auch Sinn, wenn wir uns 
unserer inhaltlichen Einkleidung erin-
nern: Was an Platz i steht, soll ja unter 
der Permutation π1 an Platz j trans-
portiert und schließlich was bei Platz 
j steht, unter der (nachfolgenden) 
Permutation π2 an Platz k verschoben 
werden; insgesamt wird unter π1 ◦ π2 
das, was an Platz i steht, nach Platz k 
transportiert.

Mathematik wollen wir nun ein wenig 
Ordnung in die enorme Vielfalt der 
Belegungen hineinbringen. Wir behan-
deln gleichsam nebenbei die Frage: Wie 
viele Belegungen – ob wir sie realisie-
ren können, sei zunächst dahingestellt 
– gibt es? Wir zählen diese Möglich-
keiten ab: 
• Auf dem ersten Platz können grund-
sätzlich 15 Blöcke stehen. 
• Für den nächsten Platz verbleiben 
dann noch 14 Blöcke. 
• …

Die Produktregel der Kombina-
torik sagt uns, dass wir diese Fälle 
nicht addieren, sondern multiplizieren 
müssen, also

15 · 14 · … · 2 · 1 = 15!,

eine sehr große Zahl in der Grö-
ßenordnung von 1012, also einer Bil-
lion, einer Zahl mit 12 Nullen. Inso-
fern lohnt der Einsatz von ein wenig 
Theorie, weil diese uns das Handha-
ben so vieler Fälle erleichtert.

Wie beschreiben wir die Bele-
gungen?

 
Oben hatten wir im Puzzle 

Platznummern eingeführt und es 
liegt nahe, die Veränderungen beim 
Spielen mit dem Puzzle mit Blick auf 
die Plätze (oder Platznummern) zu 
beschreiben. Was passiert mit dem 
Block, der auf Platz 1, auf Platz 2 
usw. steht? Schauen wir nun einmal 
genauer zur Abbildung 5 und der 
Belegung B.

Wollten wir nun das B in die 
Grundstellung überführen, so lautete 
unsere Zielvorgabe: 
• Was an Platz 16 steht, kann bleiben; 
dort ist ja ein Blank. 
• Was an Platz 1 steht - nämlich Block 2 
-, wechselt an Platz 2, in Zeichen: 1 → 2. 
• Was an Platz 2 steht - nämlich Block 7 
-, wechselt an Platz 7, in Zeichen: 2 → 7. 
• Was an Platz 3 steht - nämlich Block 6 
-, wechselt an Platz 6, in Zeichen: 3 → 6. 
• usw. 

Es ist wichtig, dies herauszu-
heben: Wir protokollieren also die 
erforderlichen Platzwechsel3: Was an 
Platz i steht, soll nach Platz j.

Alternativ hätte man auch 
eine andere Beschreibung, den so 
genannten Dingwechsel, verwenden 
können, z.B. bei Belegung B: Ding 2 
= Block 2 soll ersetzt werden durch 
Ding 1. Hier ist Vorsicht geboten; 
eine solche Interpretation führt zu 
einer anderen Beschreibung. 

Mit anderen Worten: Die Blöcke 
im Puzzle sind durch Verschie-
bungen zu permutieren - oder wie 
man sagt: Das Puzzle ist ein Per-
mutationspuzzle4. Ob wir die Nor-
malstellung realisieren können oder 
besser: ob dies – unabhängig von 
unserem Geschick – realisierbar ist, 
sei zunächst dahingestellt. Unsere 
Handlungsanweisung, nämlich aus B 
die Belegung N zu realisieren, lässt 
sich als Permutation beschreiben und 
die Schreibweise erklärt sich wohl 
von selbst, sie ist die uns aus dem 
Schulunterricht vertraute Wertetafel 
oder die Abbildungsvorschrift: 

Hinweis: Das Wort Handlungs-

anweisung ist nicht zu wörtlich 
zu nehmen; die obige Darstellung 
beschreibt nur das Ergebnis, nicht 
jedoch die manuell vorzunehmenden 
Schritte. Da wir unterstellen, dass 
der Leser mit der Abbildungs-
schreibweise aus der Schule vertraut 
ist, interpretieren wir das Abbil-
dungszeichen π im Sinne einer Wer-
tetafel wie folgt: 

1 → 2, 2 → 7, ..., 14 → 15, 15 → 9

Permutationen als umkehrbare 
Abbildungen endlicher Mengen

Wir machen einen kleinen 
Ausflug in die Begriffswelt der 
Mathematik5. Korrekt gesprochen: 
π ist eine Abbildung auf der Menge 
{1,2,…,15}, die Darstellung in For-

(1)
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Wir sprechen der Einfachheit 
halber vom Produkt der Permutati-
onen und verwenden das Verknüp-
fungszeichen ◦ oder lassen es ganz 
weg, also π1 π2 – wie in dem Fachge-
biet Algebra an vielen Stellen, wenn 
deutlich ist, was gemeint ist.

In diesem Zusammenhang erin-
nern wir an eine weitere Eigenschaft, 
die uns vom Rechnen mit Abbil-
dungen vertraut sein mag: Verkettet 
man Abbildungen – und wir nehmen 
hier griechische Buchstaben als 
Bezeichnungen für die Permutationen, 
wie man sie gerne beim Rechnen mit 
Permutationen verwendet, also π, σ 
und τ , so spielt es keine Rolle, wie 
man klammert, also 

(π ◦ σ) ◦ τ = π ◦ (σ ◦ τ) = π ◦ σ ◦ τ (2)

Dieses Gesetz, dass Klamme-
rungen am Ergebnis nichts ändern, 
nennt man in der Mathematik auch 
Assoziativgesetz. Es macht das Leben 
in der Algebra an vielen Stellen ein-
facher!

Der Vollständigkeit halber sollte 
man zur Kenntnis nehmen, dass es 
auch noch die Identität als Permuta-
tion gibt, zwar langweilig von ihrer 
Umsetzung – es passiert ja nichts, mit-
nichten aber unwichtig; man spricht 
vom neutralen Element, weil es sich 
bei der Verkettung neutral verhält.

Und damit sind wir bei einem 
sehr wichtigen Begriff aus der Mathe-
matik: 

Definition: Eine Menge von 
Objekten, hier also Permutationen, 
die sich miteinander durch eine 
Verknüpfung verketten lassen - in 
unserem Fall als die Verkettung von 
Funktionen, von links nach rechts 
geschrieben - und dabei den oben 
erwähnten Gesetzen (Assoziativge-
setz, Existenz eines neutralen Ele-
mentes und Existenz von inversen 
Elementen) genügen, nennt man 
Gruppe.

Der mathematische Kern  
des Problems

Das Konstrukt ‚Gruppe’ ist eine 
algebraische Struktur, die man oftmals 

durch (G, ◦ ) abkürzt. Gruppen sind 
in der Mathematik allgegenwärtig 
und schon lange bekannt. Der Begriff 
‚Gruppe’ stellt gleichsam ein Qua-
litätsmerkmal für eine algebraische 
Struktur dar: In solchen algebraischen 
Strukturen lässt es sich besser rech-
nen!

Wir haben damit eine beschrei-
bende Sprache entwickelt und die gilt 
es, auf unser Problem anzuwenden: 
Das Hin- und Herschieben, eigent-
lich das Verschieben des Blanks sind 
Permutationen, die wir auf dem 15-
Puzzle operieren lassen. Wenn wir 
gar nichts machen, stellen wir uns 
einfach vor, wir hätten die Identität 
angewandt. Wenn wir das Puzzle 
verändern, den Blank allerdings bei 
16 belassen, es aus der Hand legen 
und erneut danach Veränderungen 
vornehmen, haben wir eigentlich Per-
mutationen verkettet. Darüber hinaus 
können wir – mit etwas Mühe – jede 
Permutation rückgängig machen. 
Unser Fazit lautet: Unsere Verschie-
bungen auf dem Puzzle realisieren 
eine Gruppe (G, ◦ ); würden wir wie 
kleine Kinder das Puzzle auseinander-
nehmen (und heimlich wieder anders 
zusammensetzen), so leuchtet uns ein, 
dass wir alle Permutationen realisie-
ren können.

Für die Menge aller Permutati-
onen einer 15-elementigen Menge 
hat sich in der Mathematik die 
Bezeichnung (S15, ◦) eingebürgert; 
man spricht von der symmetrischen 
Gruppe S15, deren Elementezahl mit 
unserer Abschätzung weiter oben 
schon 12-stellig ist. Eigentlich ist 
damit schon unser Grundproblem 
formuliert:

Problem: Charakterisiere die 
Gruppe (G, ◦ ) der auf dem 15-Schie-
bepuzzle (‚zerstörungsfrei’) realisier-
baren Operationen.

Es wird deutlich, dass nicht die 
bloße Belegung das entscheidende 
Merkmal ist, sondern die Operati-
onen, die auf der irgendwie beschrif-
teten Oberfläche durchführbar sind. 
Da alle Permutationen umkehrbar 
sind, stellt sich im Kern (nur) die 
Frage, inwieweit eine Belegung A1 
(Blank oben links) auf dem Puzzle 

zu einer Belegung A2 (Blank oben 
links) übergeführt werden kann.

Noch mehr Mathematik:  
Permutationen…

Zunächst möchten wir einer 
Fehlvorstellung vorbeugen: Das was 
wir hier – allerdings in moderner 
Sprache – darlegen, ist mathematisch 
schon lange bekannt; zumindest seit 
den Untersuchungen von Cauchy in 
den Jahren 1844 bis 1845. Und weil 
es sich um ein zentrales Rüstzeug in 
der Mathematik handelt, ist es auch 
Gegenstand der Anfängervorlesung 
Lineare Algebra, wenn bei der Ein-
führung der Determinanten zwangs-
läufig Permutationen eine entschei-
dende Rolle spielen.

Wie wir nun unsere Wertetafel 
(vgl. Formelzeile (1)) – von der Rei-
henfolge her – anders organisieren, 
ändert das natürlich an den vorgehal-
tenen Informationen nichts. Insofern 
können wir uns von dieser Tafel 
selbst leiten lassen und erhalten eine 
minimierte Schreibweise. Wir fangen 
an bei der Zahl 1, ihr Bild ist Zahl 2, 
2 selbst wird auf 7 abgebildet usw. In 
Zeichen ergibt sich eine Darstellung 
in Form eines Zykels; wir sprechen 
von der Darstellung einer Permuta-
tion in einer Zyklenschreibweise: 

1 → 2 → 7 → 10 → 8 → 13 → 1
= (1  2  7  10  8  13)  (3)

Wir brechen einfach ab, wenn 
wir an den Anfang des Zykels 
kommen, weil sich dann alles wie-
derholt. Doch was passiert mit den 
anderen Blöcken. Wir starten mit 
einem noch nicht diskutierten Block, 
z.B. mit 3: 

3 → 6 → 12 → 3 = (3  6  12) (4)

Anschließend Block 4

4 → 14 → 15 → 9 → 4 
= (4  14  15  9)   (5)

Und schließlich noch

5 → 11 → 5 = (5  11)  (6)
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Damit haben wir sämtliche Infor-
mationen dargestellt. Die oben 
erwähnte Permutation lässt sich in 
Zyklenschreibweise wie folgt dar-
stellen 

π = (1    2    7    10    8    13) ◦ (3     6    
12) ◦ (4    14    15    9) ◦ (5    11) (7)

Man überzeuge sich, dass in den 
Zeilen (7) und (1) die gleichen Infor-
mationen stecken, also die Verket-
tung dieser Zykel π darstellt. Auch 
ist plausibel, dass die Reihenfolge, 
wie wir die Zykel hinschreiben, nicht 
bedeutsam ist. Zykel lassen sich also 
bei einer Verkettung vertauschen, 
wenn sie disjunkte Informationen 
enthalten.

Im Grunde genommen haben wir 
damit ein Lemma bewiesen:

Lemma 1: Jede Permutation 
lässt sich als Produkt von disjunkten 
Zyklen schreiben.

Dabei soll das Wort disjunkt 
bedeuten, dass die Zykel keine Ele-
mente gemeinsam haben. Übrigens, 
diese Zerlegung in Zykel – oder, wie 
man sagt, die Darstellung als Pro-
dukt von Zyklen (Permutationen) 
ist eindeutig! Gewiss, man kann die 
Aufzählung dieser Zykel von der 
Reihenfolge her verändern – weil sie 
ja nichts miteinander zu tun haben 
oder – wie wir gerade gesagt haben 
– disjunkt sind, ansonsten sind die 
Informationen, was durch was zu 
ersetzen ist, eindeutig.

Im Alltag ist uns dieses Ergebnis 
vertraut: Angenommen wir haben 
Bücher aus drei Fachgebieten sehr 
chaotisch in unserem Regal stehen 
und wollen sie fachgebietsspezifisch, 
nach den Autorennamen ordnen, 
dann spielt es keine Rolle, ob wir mit 
der Mathematik oder der Germani-
stik anfangen; jede Umordnung in 
den einzelnen Fachgebieten ist unab-
hängig von den anderen und daher 
ist unsere gesamte Aufräumaktion 
ein Produkt von disjunkten Permu-
tationen. 

Um eventuellen Missverständnis-
sen vorzubeugen, erwähnen wir, dass 
eine Permutation durchaus nur aus 
einem Zykel bestehen kann, etwa

(1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
14  15)

Man stelle sich die 15 Zahlen 
als Marken auf einem Kreis vor; 
dann operiert diese Permutation als 
zyklische Verschiebung zum jewei-
ligen Nächsten.

Wir vollziehen nun einen wich-
tigen Schritt: wir interpretieren 
einen Zykel, etwa (4  14  15  9) aus 
der Formelzeile (5) als eine Folge 
von Vertauschungen von jeweils 2 
Einträgen, nämlich

(4  14  15  9) = (4  14)  (4  15)  (4  9)

Zählen wir, so bemerken wir, 
dass der Zykel mit vier Einträgen 
sich auf diese Weise als Verkettung 
von drei 2-Zyklen schreiben lässt. 
Es liegt auf der Hand, dass man die 
2-Vertauschung (4  9) auch als (9  
4) schreiben kann. Für 2-Vertau-
schungen hat sich das Wort Trans-
position eingebürgert; wir überzeu-
gen uns, dass die Verkettung dieser 
Transpositionen genau das liefert, 
was unsere Permutation verlangt.

Unsere Permutation wird dann 
in dieser Transpositionsdarstellung 
ziemlich länglich, nämlich: 

π = (1  2)  (1  7)  (1  10)  (1  8)  (1  13)  
(3  6)  (3  12)  (4  14)  (4  15)  (4  9)  
(5  11) 

Dahinter wird ein Bauprinzip 
deutlich, das wir auch im allgemei-
nen Kontext realisieren könnten – 
wir verzichten auf eine ausführliche 
Begründung. Unsere Beobachtung 
lässt sich wieder als mathematisches 
Ergebnis interpretieren:

Lemma 2: Jede Permutation lässt 
sich als Produkt von Transpositionen 
schreiben.

Doch eigentlich kennt jeder 
dieses Ergebnis: Räumt man sein 
Bücherregal auf und möchte die 
Bücher in alphabetischer Reihen-
folge der Autorennamen bringen, so 
fängt man links an und vertauscht 
nach und nach jeweils zwei Bücher!  
Die, die schon in der richtigen Rei-
henfolge stehen, überspringt man!  

Unser Prozess des Ordnens ist eine 
Folge von Permutationen, nämlich 
Transpositionen, die wir nach und 
nach auf unser Bücherchaos anwen-
den.

Anders als in Lemma 1 ist die 
Darstellung einer Permutation als 
Produkt von Transpositionen mit-
nichten eindeutig, wie man sich am 
nächsten Beispiel überzeugt.

 
(i   j) = (1   i) (1   j) (1   i)              (8)

Und schließlich macht das Bei-
spiel (1  2  3  4 )= (1  2) (1  3) (1  4) 
deutlich, dass eine noch weiterge-
hende Aussage getroffen werden 
kann. Man beachte, dass der Zykel 
(1  2  3  4) eine gerade Anzahl von 
Einträgen hat. Wir formulieren 
diese Aussage als Korollar oder 
Folgerung:

Folgerung: Zykel gerader 
Länge lassen sich als Produkt von 
ungeradzahlig vielen Transpositi-
onen darstellen; Zykel ungerader 
Länge als Produkt von geradzahlig 
vielen.

Nun bedienen wir uns ein 
wenig des mathematischen Hin-
tergrundwissens und stellen fest, 
dass unser obiges π eine ungerade 
Permutation ist, weil sie sich durch 
eine ungerade Anzahl von Transpo-
sitionen darstellen lässt. Allerdings 
brauchen wir dazu ein wichtiges 
Ergebnis, dessen Beweis wir hier 
unterschlagen:

Lemma 3:  Schreibt man eine 
Permutation π als Produkt von 
Transpositionen, so ist die Anzahl 
- unabhängig von der Darstellung - 
gerade oder ungerade. Nur eines von 
beiden ist richtig.  

Insofern ist die Geradzahligkeit 
(bzw. Ungeradzahligkeit), wie man 
sagt, eine Invariante der Permutation. 
Wir werden weiter unten alsbald 
einsehen können, dass sich ungerade 
Permutationen in unserem 15-Puzzle 
nicht realisieren lassen!

Und noch etwas sieht man 
schnell ein: Wenn wir alle Permutati-
onen einer 15-elementigen Menge als 
symmetrische Gruppe S15 beschrei-
ben, so hat sich für die ausschließlich 
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geraden Permutationen das Symbol 
A15 international eingebürgert. Wir 
erhalten folgendes Ergebnis:

Lemma 4: Die Menge der geraden 
Permutationen einer endlichen Menge 
bilden eine Gruppe; A15 ist eine Unter-
gruppe der symmetrischen Gruppe S15.

Die Argumentation liegt auf der 
Hand: Die Verkettung von geraden 
Permutationen ist wieder ein gerade 
Permutation; die Umkehrabbildung 
einer geraden Permutation ist ebenfalls 
gerade.

Lösung des Problems…

Wir fangen bescheiden an

Merke: Wenn ein Mathematiker 
ein Problem nicht lösen kann, löst er 
ein einfacheres Problem… Allerdings: 
Nicht jeder Auftraggeber akzeptiert 
diese Vorgehensweise… und dennoch 
wenden wir dieses Prinzip für unsere 
Problemanalyse einmal an; sie wird 
uns weiterhelfen. 

Das 3-Puzzle

Wir schauen uns mal ein 3-Puzzle 
an. Hier kann man sofort alle realisier-
baren Permutationen hinschreiben, 
nämlich

Wenn N als Grundstellung 
verstanden wird, so sind die auf-
geprägten Nummern der Blöcke 
zugleich auch unsere Platznummern. 
N repräsentiert die identische Per-
mutation, es ist nichts zu machen!  
Bei D1 hingegen sind ja Platzwech-
sel vonnöten: Was an Platz 1 steht, 
muss nach Platz 3, was an Platz 2 
steht, muss nach Platz 1 und was an 
Platz 3 steht, muss nach Platz 2, also 
handelt es sich um die Permutation 
(1  3  2). Entsprechend repräsentiert 
D2 die Permution (1  2  3) und in 
aufzählender Form ergibt sich G = 
{(1)(2)(3),(1  3  2),(1  2  3)}. Wie man 
sieht, handelt es sich um die geraden 
Permutationen einer 3-Menge.

Das 8-Puzzle

Hier ist die Protokollführung 
anscheinend ein wenig umfang-
reicher; auch unser Schlangenmuster 
greift nicht!!! Wir überlassen die 
überschaubare Bearbeitung dem 
Leser. 

Das 15-Puzzle

Zunächst die einfache Einsicht 
und eine erste Lösung: Die Darstel-
lung als Produkt von Transpositionen 
weist trotz ihres Länglichseins einen 
Vorteil auf: Transpositionen geben 
eigentlich das wieder, was im realen 
Puzzle passiert. Dazu erweitern wir 
unser Rahmenwerk und nehmen 
den Blank, das ‚Loch’ ernst. Genau 
genommen handelt es sich ja um ein 
16-Puzzle, denn wir verschieben 
eigentlich den Blank! Dem Platz oben 
links geben wir die Nummer 16.

Wenn wir aus der Grundstellung 
das Loch um eine Position nach 
rechts verschieben, haben wir eigent-
lich die Transposition (1  16) materi-
alisiert: Wir vertauschen die Objekte 
an den Plätzen 16 und 1 miteinan-
der! Und das geht so weiter. Unter 
unseren Händen wandert das Loch 
irgendwie über das Quadrat des 
Puzzles. Und es entsteht eine neue 
Belegung. Am Ende aber soll das 
Loch wieder in der Ausgangsstel-
lung, also oben links, sein! Insofern 
muss man jeden Schritt des Loches 
nach rechts irgendwann später durch 
einen Schritt nach links kompensie-
ren, jeden Schritt nach oben … durch 
einen Schritt nach unten korrigieren 
usw. Damit ist insgesamt eine gerad-
zahlige Anzahl von Vertauschungen 
vorzunehmen: unsere Permutation 
muss entsprechend unserer Notation 
eine gerade Permutation sein.  

Satz 1: Es sei A eine Belegung. 
Eine Belegung B kann höchstens 
durch eine Permutation π realisiert 
werden, also π(A)=B, wenn π eine 
gerade Permutation ist.

Hier ist noch eine kleine Ergän-
zung erforderlich. Unsere Per-
mutation in der Schreibweise von 
Elementen aus S16 ist eine gerade 

Permutation, wobei letztlich das 
Plättchen, also das Loch bei Platz 16 
im Ergebnis festbleibt und eigentlich 
das Verschieben ignoriert werden 
kann. Die resultierende Permutation 
auf der 15-Menge muss ebenfalls 
eine gerade sein und wir formulieren 
als Ergebnis: Gerade Permutationen 
auf einer 16-Menge mit einer fixen 
Position sind auch gerade Permutati-
onen der 15-Menge. 

Man beachte die Formulierung: 
Der Satz 1 gibt uns an, was höch-
stens möglich ist; er beschreibt eine 
notwendige Bedingung für reali-
sierbare Konfigurationen. Mehr 
zunächst nicht!

Wie wir oben berichtet hatten, 
war das 15-Puzzle zur ‚Provokation‘ 
als ‚Boss-Puzzle‘ (vgl. Abb. 3) aus-
geliefert worden. Wir verstehen nun, 
dass sich dieses Boss-Puzzle nicht 
in die Normalstellung unten rechts 
– leer überführen lässt, weil hierzu 
die Permutation (15  14) notwendig 
wäre; das ist offensichtlich eine unge-
rade Permutation und nach Satz 1 
nicht realisierbar. Aber auch die oben 
beschriebene Permutation π lässt 
sich als Produkt von 11 Transposi-
tionen schreiben, mithin ist sie eine 
ungerade Permutation und mit Satz 1 
brauchen wir also gar nicht zu begin-
nen, sie in die Normalstellung zu 
transformieren: Es ist nicht möglich! 
Ein weiteres Beispiel für eine unmög-
liche Situation in der Mathematik.

Satz 2: Das Boss-Puzzle ist auf 
dem klassischen 15-Puzzle nicht rea-
lisierbar.

Die schwierigere Überlegung

Nach unseren Überlegungen 
muss die Permutation, die hinter 
einer realisierbaren Belegung steht, 
eine gerade Permutation sein. Doch 
sind wirklich alle geraden Per-
mutationen auch realisierbar? Ein 
Beitrag von Archer6 hat ideenreiche 
Lösungselemente aufgezeigt, die wir 
geringfügig modifizieren wollen, 
wodurch die Lösung sich relativ 
einfach ergibt. Allerdings vertrauen 
wir unserer Nummerierung und dem 
Loch links oben, anders als Archer. 
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Und dazu müssen wir uns ausge-
wählten Permutationen von drei 
Elementen widmen, deren Realisie-
rung wir nachweisen müssen.
Schritt 1: (Puzzle 1) Wir realisieren 
auf unserem Puzzle das 3-Puzzle 
mit der Normalstellung N.
Schritt 2: (Puzzle 2) Wir shiften ent-
lang der Schlangenlinie und erhalten 
in der oberen rechten Ecke unser 
3-Puzzle.
Schritt 3: (Puzzle 3) In diesem 
Puzzle können wir die Belegung 
D1 realisieren, was im dritten 
Puzzle verdeutlicht wird.
Schritt 4: (Puzzle 4) Im nächsten 
Zug verschieben wir den Blank 
entlang unserer Mäanderlinie und 
erhalten die nächste Belegung.
Schritt 5: (Puzzle 5) Wir unter-
nehmen noch einen großen Shift 
– längs der Mäanderlinie und unser 
Ergebnis ist realisiert, nämlich die 
Permutation (1  2  3).
Schritt 6: (Puzzle 6) Zweiflern 
bieten wir noch einen Scan einer 
materialisierten Lösung an.

Doch was haben wir wirk-
lich umgesetzt? Eine Analyse der 
Spielzüge zeigt Folgendes: Wir 
verschieben entweder längs der 
Nummerierungsschlangenlinie oder 
tauschen Objekte an den Platznum-
mern 2 und 5. Mehr Beweglichkeit 
benötigen wir eigentlich von diesem 
Puzzle nicht. Wir werden weiter 
unten diese Bemerkung noch einmal 
aufgreifen.

Nun wird uns schnell eine Ein-
sicht verständlich; nicht nur die Per-
mutation (1  2  3), sondern alle – man 
sagt – konsekutiven Tripel-Permuta-
tionen – die Sprechweise erklärt sich 
von selbst – lassen sich realisieren:

(1  2  3), (2  3  4), (3  4  5)…(i    i+
1    i+2)…(14  15  16)

Man shiftet längs der Mäander-
linie die drei aufeinander folgenden 
Blocknummern in die rechte obere 
Ecke, wendet auf diese Belegung 
die gleichen Veränderungen wie bei 
(1  2  3) an und erhält die erhoffte 

Permutation. Anschließend shif-
tet man entlang der Mäanderlinie 
zurück und wir sind fertig! Jetzt 
fehlt uns nur noch eine mathema-
tische Argumentation, auf die wir 
nun zurückgreifen wollen; m.a.W. 
wir stützen uns auf das nächste 
Lemma: 

Lemma 5: Für n≥3, erzeugen 
die 3-Zykel {(1,2,3),(2,3,4),...,(n-
2,n-1,n)} die Gruppe aller geraden 
Permutationen, die man (interna-
tional) mit A15 abkürzt.

Aus diesen Überlegungen folgt 
nun unser Ergebnis:

Satz 3: Auf dem 15-Puzzle 
sind genau jene Belegungen reali-
sierbar, die sich als gerade Permu-
tation aus der Ausgangsstellung 
erzeugen lassen.

Damit haben wir sofort ein 
Kriterium an der Hand, um fest-
stellen zu können, ob eine Bele-
gung realisierbar ist: Wir stellen 
einfach den Typ der Permution 
fest, gerade oder ungerade, so wie 
wir dies im Vorlaufenden darge-

(6) Puzzle (123).
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(7) Buchstabenpuzzle.

(8) Tierpuzzle.

stellt haben. Wir überlassen dem 
Leser die folgenden Aufgaben:
• Kann man in Ländern, in denen 
von rechts nach links gelesen wird, 
die Normalausfertigung des Puz-
zles vertreiben?
• Was, wenn das Loch oben rechts 
erwartet wird?
• Was geschieht beim Drehen um 
90° Grad?

Über den Tellerrand des  
Problems hinaus

Modifikationen

Es gibt auch Puzzle, die mit 
Buchstaben oder Bildteilen beschrif-
tet beziehungsweise versehen sind; 
solange die Blöcke sich sämtlich 
unterscheiden, greift die von uns 
entwickelte Theorie. Anders sieht es 
jedoch aus, wenn einzelne Buchsta-
ben mehrfach vorhanden sind. Man 
beachte, dass die Buchstaben A und 
R in Abbildung (7) doppelt vor-
kommen. Lässt sich jeder Text, der 
sich dieser Buchstaben bedient, auf 
dem Puzzle realisieren, wobei wir 
dann von links nach rechts und von 
oben nach unten lesen wollen? Die 
Tierpuzzle produzieren ähnliche 
Effekte, weil hier zum Teil mehrere 
Plättchen weiß sind.

Effizienz von Algorithmen; 15-
Puzzle als Testobjekt

Bislang haben wir die Frage 
ausgeklammert, wie man von 
einer Ausgangssituation zu einer 
(möglichen) anderen Belegung 
kommen kann, wobei man mög-
lichst wenige Spielzüge vornimmt. 
Im Internet7 findet man Hinweise 
auf Kürzeste-Wege-Algorithmen, 
also Überlegungen, wie man mit 
möglichst wenigen Spielzügen eine 
Normalstellung generieren kann. 
Insgesamt ist das 15-Puzzle bei 
Entscheidungsproblemen ein oft 
bemühtes Testobjekt; dabei geht es 
um die Effizienz von Algorithmen, 
beispielsweise bei Branch-and-
Bound-Verfahren unter Restriktion 
von Speicherkapazität und um den 
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Quadraten, also Zahlenquadraten 
mit konstanten Zeilen- resp. Spalten-
summen, zu fragen. Das bekannteste 
magische Quadrat D ist in Dürer’s 
Stich Melencolia I enthalten. 

In der chinesischen Mathema-
tik (Yang Hui, 1275 n. Chr.) findet 
man Balancierungsstrategien, solche 
magischen Quadrate durch Trans-
positionen zu modifizieren; so ver-
tausche man in D die Einträge 3 ↔ 2 
und gleichzeitig 15 ↔ 14, wodurch 
man D‘ erhält. Nach unserer Einsicht 
sind D und D‘ beide realisierbar oder 
keines von beiden! Andere Beispiele 
finde man in der erwähnten Arbeit.

Fazit

Wir haben in der hinteren Ecke 
des Kinderzimmers ein Puzzle gefun-
den und haben es als Permutations-
spiel entdeckt; ja, die alte Formulie-
rung des so genannten Boss-Problems 
hat auch uns herausgefordert. Dann 
haben wir die Situation einer sach-
lichen mathematischen Analyse unter-
zogen, mit Mathematik die Spielesi-
tuationen modelliert, so dass wir mit 
wenigen Handgriffen gut eine Billion 
von Belegungen überblicken können. 
Mit etwas mehr Mathematik konnten 
wir das Problem auflösen, nicht nur 
die Boss-Fragestellungen, sondern 
können nun bei jeder vorgeschlagenen 
Belegung entscheiden, ob wir sie reali-
sieren können. Damit ist der Vorhang 
auf die Problemlösung gelüftet – und 
eigentlich hat das Puzzle nun an Fas-
zination verloren; die Problemlösung 
ist Routine geworden.

Doch dahinter erkennen wir einen 
weiteren Vorhang, den wir schon ein 
wenig gelüftet haben. Dem Permuta-
tionsspiel liegt ein polygonaler Graph 
zugrunde, auf dem wir jetzt unser 
Puzzle virtuell simulieren können. 
Durch diese Verallgemeinerung lernen 
wir verstehen, warum die Ergebnisse 
(Satz 1 und Satz 2) für den Spezialfall 
des 15-Puzzle so sind, wie sie sind. 
Das neue Problem beinhaltet nun 
viele Facetten, die wir nur ansatzweise 
lösen. Und eine neue Faszination geht 
für den Mathematiker von der tiefer 
gehenden Fragestellung aus10. 

Einsatz von Parallel-Algorithmen; 
wir verzichten auf die Angabe von 
Literatur.

Polygonale Graphen

Wie schon mehrfach herausge-
stellt, ist es ein Anliegen mathema-
tischen Forschens, den Kern eines 
Problems zu identifizieren und dann 
zu bearbeiten. In Publikationen von 
Kießwetter8 werden interessante Ver-
allgemeinerungen des Puzzles auf-
gezeigt. Die Plätze im Puzzle stellen 
eigentlich Knoten eines (mathema-
tischen) Graphen dar, von dem man 
über geeignete Kanten zu gewissen 
anderen Knoten gelangen kann. 
Beim 15-Puzzle ist das Muster offen-
sichtlich: Auf 16 Knoten sitzen 15 
unterschiedliche Spielsteine und ein 
Feld ist leer gelassen worden. Dabei 

kann (im Innern) des Puzzles sowohl 
horizontal als auch vertikal gezogen 
werden, wenn man den Blank nach 
dort verschafft.

Sofort liegt die Idee nahe, dass 
man das Puzzle auch auf einem 
beliebigen Graphen (gedanklich) 
realisieren könnte. Die nachfolgende 
Zeichnung findet man auch in einer 
Arbeit von Zimmermann9. 

Die Abbildung zeigt einen 
polygonalen Graphen, also einen 
Graphen, der sich aus mehreren Poly-

gonen zusammensetzt; das Quadrat 
oben markiert wieder den Blank; in 
den Kreisen stelle man sich Zahlen (als 
Spielsteine) vor. Erneut ist die Grund-
frage naheliegend: Welche Belegungen 
sind hier realisierbar?

Es ist selbstverständlich anzumer-
ken, dass die graphentheoretischen 
Eigenschaften dieser Struktur darü-
ber entscheiden. Unser 15-Puzzle, 
im Kern ein Gitter, lässt sich auch 
als Kreis wahrnehmen, entlang dem 
zyklische Verschiebungen (vgl. die 
Nummerierungsschlangenlinie) 
erlaubt sind. Wie die Ausführungen 
auf den vorherigen Seiten zeigen, ist 
es gar nicht nötig, alle vertikalen und 
horizontalen Schiebemöglichkeiten 
auszunutzen, sondern alternativ nur 
die Existenz eines Dreiecks, also einer 
Abkürzung (oder Kießwetter spricht 
von einer Überholspur) im Graphen 

zu fordern, beispielsweise den Über-
gang von Platznummer 2 nach 5.

Dann greifen Satz 1 und 3, weil 
alle konsekutiven 3-Tripel sich reali-
sieren lassen, und genau die geraden 
Permutationen beschreiben die zuläs-
sigen Belegungen.

Magische 4×4-Quadrate

Interpretieren wir das Loch im 
Puzzle als die Zahl 16, so liegt es 
nahe, nach realisierbaren magischen 

(9) Polygonales Puzzle.
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Anmerkungen

1) zum Beispiel Gardner 1971.
2) vgl. Richards 1975.
3) vgl. für die didaktisch nicht ganz einfachen 
Hintergründe den Artikel von Kirsch 1977.
4) vgl. Wilson 1974.
5) Der Leser findet Details u. a. in Kapitel 3 
des Buches von Herstein 1978.
6) Archer 1999.
7) vgl. z. B. http://www.geocities.com/darius-
cooper/puzzle/
8) Kießwetter 1992.
9) Zimmermann 1993.
10) Wilson 1974.
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The puzzle is a popular topic for 
books on recreational mathematics, 
most of which use it as an example 
to illustrate the consequences of 
even and odd permutations. Most 
references to the 15-puzzle explain 
the impossibility of obtaining odd 
permutations, and many state the 
classical result that every even per-
mutation is indeed possible, however 
complete proofs are rare. Indeed, 
the famous mathematicians Herstein 
and Kaplansky wrote in 1978 that no 
really easy proof seems to be known. 
Archer’s (1999) paper set out to rec-
tify that deficiency. Central to this 
is the algebraic result that the group 
An with n = 15 is generated by the 
consecutive 3-cycles which has to be 
justified by suitable placements in the 
puzzle. We adopted Archer‘s idea, 
modified his enumeration and imple-
mented a cyclic numbering of the 
cells where the beginning and the end 
of the path is the blank cell. Using 
this method we are able to prove the 
classical result rather quickly. Fur-
ther, we generalize the structure of 
the puzzle and make clear how the 
result can be extended to suitable 
polygonal graphs.

(10) Magische Quadrate.
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