
4. Kurzessay: Die zweitbeste Schifffahrt (Phaidon) 

 

Prof. Dr. Gregor Nickel 

Philosophie der Mathematik (SoSe 2018) 

 

 

Wenn die Aussage durch größere Zahlen ersetzen würde, wie 100+100=200, müsste man, wenn 

man sich nur auf die Eins beschränken würde, ziemlich viele Einsen aufschreiben, damit man 

die Lösung aufschreiben kann. Die Arbeit mit der einzigen Zahl Eins wäre auf Dauer sehr 

zeitintensiv. Die anderen Zahlen dienen der Zeitersparnis und der Übersicht, da man bei 200 

Einsen schnell die Übersicht verlieren würde. 

Selbst die Römer verwenden bis zu der drei dasselbe Zeichen (I also I, II, III) und ab der fünf 

folgt ein zusätzliches Zeichen (V). Weitere Zeichen folgen, je größer die Zahl wird.  

Um es kurz zusammenzufassen, 1 + 1 = 2 dient der reinen Zeitersparnis. Man könnte auch 1 + 

1 = 1+1/11 schreiben, aber wie oben erwähnt, spart man sich die Arbeit, wenn man sich eine 

andere Schreibweise für 1+1/11 überlegen würde und das wäre in dieser Zahl die 2.  

A.A. 

 

 

Schon in der Grundschule wird festgelegt, dass 1+1=2 ist, aber warum ist das so?  

Es ist logisch nachvollziehbar, dass wenn ich ein Ding habe und noch ein Ding, dass ich dann 

zwei davon habe, woraus die Gleichung 1+1=2 folgt. Außerdem ist in der Mengenlehre diese 

logische Folgerung entstanden. Denn ein Element und noch eins sind zwei. 

Sarah-Maria Althaus 

 

 

Für ich ist 1+1=2 mathematisch nicht nachweisbar, es ist einfach festgelegt, wie ein Axiom. 

Mit Sicherheit könnte es in anderen mathematischen Systemen auch einfach als nicht gleich 2 

festlegbar sein. Allerdings ist es eigentlich an einfachen Beispielen logisch zu erklären. Wie ich 

habe eine Erdbeere, lege noch eine dazu, also habe ich dann zwei Erdbeeren. Es ist irgendwie 

für uns logisch, aber eigentlich nicht nachweisbar. 

Janina Bäumer 

 

 

Originelle Begründung für: 1 + 1 = 2  

Geometrisch gesehen besteht unser Ziffersystem aus Objekten beziehungsweise Symbolen, die 

genau die Anzahl an Winkeln besitzen, die auch ihrem mathematischen Wert entspricht. Das 

ist in der folgenden Abbildung verdeutlicht.  



 

Quelle: https://de.ilovevaquero.com/obrazovanie/86261-pochemu-cifry-nazyvayutsya-

arabskimi-istoriya.html  

Nimmt man das als Ausgangspunkt für unsere Problemstellung, so wird direkt ersichtlich, dass 

die beiden Eins-Symbole auf der linken Seite jeweils einen Winkel besitzen. Das Zwei-Symbol 

auf der rechten Seite besitzt genauso viele. Damit ist die Gleichung aus geometrischer-

symbolischer Sicht gerechtfertigt. Natürlich treten bei dieser Argumentation Probleme auf. 

Zum Beispiel sind so nur Zahlen mit einer Ziffer zu betrachten, negative Zahlen fallen auch aus 

dem Raster und nicht-natürliche Zahlen ebenfalls. Somit ist die Argumentation mehr eine 

Plausibilisierung, als ein Beweis.  

Niklas Becher 

 

 

Das 1+1=2 ergibt ist eine logische Schlussfolgerung aus den uns umgebenden Erscheinungen 

der Welt. Es ist ein entwickeltes Kulturgut, dass wir unsere Umwelt quantifizieren können. 

Für uns ist es einleuchtend, dass wenn ich zwei Dinge gleicher Art zusammenfüge, ich 

nachher zwei davon habe. Es hat etwas mit unserer Fähigkeit zu tun, Dinge und 

Objekte  sortieren und ordnen zu können. Allgemein hat sich dieses Ordnen durch seinen 

Pragmatismus durchgesetzt. 

Annika Birlenbach 

https://de.ilovevaquero.com/obrazovanie/86261-pochemu-cifry-nazyvayutsya-arabskimi-istoriya.html
https://de.ilovevaquero.com/obrazovanie/86261-pochemu-cifry-nazyvayutsya-arabskimi-istoriya.html


Die Frage wieso 1+1=2 ist, kann man einerseits mathematisch beantworten und dies auf den 

Aufbau des Zahlensystems zurückführen, ich werde jedoch einen anderen Ansatz probieren. Es 

handelt sich zwar um mathematische Objekte, also Zahlen, jedoch trifft die Bezeichnung 

natürliche Zahlen es in diesem Fall ziemlich gut. Der Umgang mit natürlichen Zahlen ist 

vielleicht etwas, dass dem Menschen sehr natürlich und intuitiv vorkommt. Bereits bei simplen 

Abstraktionsaufgaben beispielsweise beim Zählen einer Menge von Gegenständen benutzt der 

Mensch die natürlichen Zahlen. Es lässt sich kaum vermeiden einer andere Antwort als 1+1=2 

zuzulassen, da sie jeder menschlichen Intuition widerspricht. Erst innerhalb der Mathematik 

lassen sich auch andere Ansätze finden beispielsweise bei der Modulorechnung. Solange es 

sich aber nicht um abstraktere mathematische Modelle handelt lässt sich die Frage auch mit 

menschlicher Intuition beantworten. 

Andreas Borovskiy 

 

 

Eins plus Eins ist gleich Zwei, da die Begriffe "Eins", "Plus" und "Zwei" irgendwann einmal 

so definiert wurden, dass die Aussage stimmt.  

Anschaulich kann man sich dies an jedem beliebigen Gegenstand überlegen. Hat man ein Buch 

und legt noch eins daneben, hat man zwei Bücher. Genauso gut könnte aber auch "Drei" als 

"Zwei" definiert sein. Es ist also eine reine Definition, dass Eins plus Eins gleich Zwei ist. 

Alice Bremerich 

 

 

Im platonischen Dialog „Phaidon“ argumentiert Sokrates mithilfe der Unsterblichkeit der Seele 

über die Aussage, dass 1+1=2 ist. Nach Sokrates entsteht alles aus einem Gegenteil so, wie aus 

dem Wachsein das Schlafen, der Dunkelheit das Licht oder dem Leben das Tot-Sein entsteht. 

Wenn diese Gegensätze einander nahekommen vereinigen sie sich, sodass jedes von ihnen eines 

ist und durch die Näherung zu zwei werden. Somit begründet Sokrates die Aussage „1+1=2“.  

A.C. 

 

 

Bevor man versucht die Frage zu beantworten, muss man zunächst festhalten, dass die 

Aussage 1+1=2 axiomatisch ist und somit nicht bewiesen werden kann. Man kann lediglich 

versuchen eine Begründung zu finden. Betrachtet man ein Objekt auf der linken Seite und ein 

anderes (aber gleichartiges) Objekt auf der rechten Seite, so könnte man auf die Idee kommen 

diese in der Mitte zusammenzuführen. Nun stehen diese Objekte in der Mitte nebeneinander 

und man überlegt sich, wie man diese zusammenfassend nennen könnte. Klar ist, dass ein 

Objekt und noch ein Objekt zusammen wieder eine Zahl ergeben müssen. Da innerhalb der 

natürlichen Zahlen der Nachfolger der 1 als 2 definiert ist, muss als Ergebnis des 

Zusammenfassens von einem Objekt mit einem weiteren Objekt die 2 herauskommen.   

Tobias Dahm 



Warum gilt 1+1=2? Diese Symbole beschreiben einen Vorgang, der uns allen geläufig ist. Wir 

nehmen "zwei" (eins und noch eins) einzelne Objekte gleicher Art, die sich nicht ändern 

zusammen und erhalten, wie schon gesagt, zwei. Man kann die Zwei also als Verbindung 

zweier einzelner Objekte sehen und die Eins damit als Bruchstück (die Hälfte) der Zwei. Die 

Gültigkeit dieser Aussage in den natürlichen Zahlen folgt zum Beispiel aus den Peano-

Axiomen. Unter anderen Umständen muss diese Gültigkeit jedoch nicht mehr gegeben sein: Es 

gilt zum Beispiel 1+1=0 Modulo 2. 

Jan Friedrichs 

 

 

Warum gilt 1+1=2? So trivial diese Frage zunächst anmutet, so schwierig ist es, eine passende 

Antwort zu finden. 

Zunächst einmal ist zu überdenken, mit „was“ in dieser Gleichung operiert wird. Jeder 

Mathematiker würde dabei sofort antworten, dass es sich um natürliche Zahlen handelt, mit 

denen in der Gleichung operiert wird. Und bereits dabei ergibt sich schon die erste 

Schwierigkeit, da bereits Richard Dedekind (06.10.1831-12.02.1916) formulierte: 

„Die Zahlen sind freie Schöpfungen des menschlichen Geistes, sie dienen als Mittel, um die 

Verschiedenheit der Dinge leichter und schärfer aufzufassen. Durch den rein logischen Aufbau 

der Zahlenwissenschaft und durch das in ihr gewonnene stetige Zahlenreich sind wir erst in den 

Stand gesetzt, unsere Vorstellungen von Raum und Zeit genau zu untersuchen, indem wir 

dieselben auf dieses in unserem Geiste geschaffene Zahlenreich beziehen.“ 

Dedekind war es auch, der 1888 für die Menge der natürlichen Zahlen, ohne die Null, das 

Symbol N einführte und erstmals die natürlichen Zahlen durch Axiome definierte. Unabhängig 

von ihm stellte Giuseppe Peano 1889 ein einfacheres und zugleich formal präziseres 

Axiomensystem auf, auf das heute eher rekurriert wird: 

N sei eine Menge und 1 ein Element davon. 

→1∈IN 

Zu jeder natürlichen Zahl n gibt es einen Nachfolger n+1. 

→ 1∈IN ⇒n+1∈IN 

Verschiedene Elemente aus N haben verschiedene Nachfolger. 

→ n,m∈IN,n≠m ⇒N(n)  ≠N(m) 

Kein Element aus N hat 1 als Nachfolger. 

→ 1∉N(IN) 

Enthält M die 1  und mit jeder natürlichen Zahl n auch ihren Nachfolger n', so bilden die 

Natürlichen Zahlen eine Teilmenge von M. 

→ 1∈M ⋀( n∈M⇒ n'∈IN)⇒M⊆N 



Ferner kann für die Addition definiert werden: 

n+0=n 

n+1=n' 

n+k'=(n+k)' 

Ist n=1 und nach der Definition der Natürlichen Zahlen n^'=2 der Nachfolger von n, so gilt 

wegen n+1=n' folglich 1+1=2 

Oder mit Sokrate’s Worten aus Platon’s Phaidon: 

„Denn ich wundere mich, wie doch, als jedes für sich war, jedes von ihnen eines gewesen 

sein soll und sie damals nicht zwei waren, nun sie aber einander nahegekommen sind, dieses 

die Ursache gewesen ist, dass sie zwei geworden sind, die Vereinigung, dass man sie 

nebeneinander gestellt hat. Und ebenso wenig, wenn jemand eines zerspaltet, kann ich mich 

noch überreden, dass wiederum dieses, die Spaltung, Ursache geworden ist, dass zwei 

geworden sind. Denn dies wäre ja eine ganz entgegengesetzte Ursache des Zweiwerdens als 

davor. (97a) 

Auch wenn Sokrate’s Ausführungen der Darstellung der Einheit von Körper und Seele  dienten, 

so scheinen sie die von Peano eingeführte Axiomatik zu unterstützen. Wobei man sich dennoch 

fragen muss, warum, wenn zwei Menschen zusammenkommen, nicht unbedingt nur 1+1=2 gilt, 

sondern es auch möglich ist, dass aus  1+1 auch 3 oder sogar mehr werden können... 

Ina Freyaldenhoven 

 

 

"1+1=2 ist wohl die elementarste Aufgabe die es in der Mathematik. Jeder Grundschüler, bzw. 

mittlerweile auch schon jedes Kindergartenkind, wird als allererstes mit dieser Aussage 

konfrontiert. Dies Lösung des Rätsels erklärt man dann meistens an praktischen Beispielen. Am 

schönsten ist es immer den Kindern diese Aufgaben an lebensnahen Beispielen zu erläutern. Im 

Falle des "1+1=2" könnte man es mit Äpfeln erklären. Wenn ein Kind einen Apfel isst, dann 

hat es einen Apfel gegessen. Wenn es jetzt noch einen weiteren Apfel verdrückt hat es 

insgesamt zwei Äpfel gegessen. Das "+" Symbol fungiert an diesem praktischen Beispiel also 

als "zusammenzählen"." 

Justus Graessner 

 

 

Die Aussage, dass 1+1=2 ist, ist eine Konvention, die daraus entstanden ist, dass es keinen 

Nachfolger für die Eins gegeben hat. So hat man sich gefragt, was denn die Lösung von 1+1 ist 

und festgelegt, dass dies Zwei sein soll. Man hätte auch sagen können, dass 1+1=6 oder 1+1=0 

ist. Schließlich hat man aber darauf geeinigt, dass 1+1=2 ist, was heute als Axiom verwendet 

wird.  

Die Frage, was die Lösung von 1+1 ist, hat man sich in der Vergangenheit vermutlich gestellt, 

weil man beispielsweise nicht nur einen Apfel sondern auch einen weiteren Apfel hatte. Da 



man die Aussage „Ich habe einen Apfel und noch einen Apfel.“ gerne abkürzen wollte, hat man 

sich darauf geeinigt, dass dies dann „Ich habe zwei Äpfel.“ heißen solle. Damit hat man dann 

das Axiom 1+1=2. 

F.H. 

 

 

Das 1+1=2 eine wahre Aussage ist, wird von den Menschen grundsätzlich ohne Beweis 

hingenommen. Man lernt diese Aussage schon im Kindesalter und sie wird von den wenigsten 

hinterfragt. Tatsächlich gibt es auch gar keinen Beweis, da die Aussage ein festgelegtes Axiom 

darstellt. Dazu kommt, dass 1+1 nicht immer zwingend 2 ergeben muss, da es auf den 

mathematischen Zusammenhang ankommt. Werden die ganzen Zahlen betrachtet, ist die 

Aussage richtig. Betrachtet man jedoch beispielsweise Restklassen (in diesem Beispiel modulo 

2) gilt die Aussage nicht mehr, denn hier ist 1+1=0.     

M.H 

Auf die Frage, warum 1+1=2 ist lässt sich zunächst festhalten, dass es hierfür keinen 

eindeutigen Beweis gibt. 

Sie ist wahrscheinlich eine der ältesten Fragen der Menschheit. Bei der es schwer ist eine 

Antwort zu finden, ohne darauf zu verweisen, dass die Addition einmal so festgelegt wurde. 

Man kann den Ausdruck 1+1=2 in Beispielen verpacken und so veranschaulichen (z.B. indem 

man zuerst einen Apfel hat und dann einen weiteren hinzufügt). Dies würde die Problematik 

des Beweises jedoch nicht lösen, sondern lediglich auf eine andere Ebene verschieben. 

Egal auf welche Weise man den Ausdruck 1+1 darstellt, es kommt letztendlich immer darauf 

zurück, dass in der Geschichte der Mathematik die Zwei als Nachfolger von der Eins 

bezeichnet wurde. 

Den Nachfolger einer natürlichen Zahl erhält man, indem man 1 addiert. So folgt, dass eine 

Eins mit einer Eins addiert eine Zwei ergibt. 

Die Aussage lässt sich nicht beweisen, jedoch auf verschiedenste Arten darstellen, sodass sie 

für jeden glaubhaft ist und somit nach wievor gilt. 

Joana Haardt 

 

 

Nun zunächst brauche ich eine Menge, die diese beiden Elemente enthält 

und auf die ich eine Verknüpfung (+) anwenden kann. 

Da ist es naheliegend einen Körper bestehend aus genau diesen beiden Elementen zu 

konstruieren. 

Ich nenne ihn K2, der enthält: (1,2). 



Damit nun mein K2 ein Körper ist, muss er natürlich die Körperaxiome erfüllen: 

(hierbei spar ich mir die Axiome bezüglich der Multiplikation betracht Z2 als Vergleich) 

~ a+b=c, wobei a,b aus K2 => c aus K2 

~ a+e=a mit a,e aus K2 und e soll mein neutrales Element werden 

~ a+(-a)=e mit a,(-a) aus K2 und (-a) soll das entsprechende Inverse zu a sein bezüglich (+) 

~ a+(b+c)=(a+b)+c mit a,b,c aus K2 

~ a+b=b+a mit a,b aus K2 

Da ich mit der Verköpfung (+) arbeiten muss, muss ich auch auch Kommutativ- und 

Assoziativgesetz voraussetzen, sprich die Regeln der Adddition. 

Also gilt auch: 

~ a+e=e+a=a 

Dann brauch ich das Neutrale Element in meiner Menge identifizieren. 

Da ich am Ende 1+1=2 habe will ist 1 schon mal ungeeignet dafür, also nehme ich das 

verbleibende Element 2. Damit gilt: 

~ 1+2=1 und 2+2=2 

Nun muss aber auch gelten a+(-a)=e=2. 

Ich weiß schon, dass 2+2=2 => (-2)=2, damit brauch ich noch ein (-a) zu a=1 

Da ich aber auch weiß, dass 1+2=1, weiß ich auch, dass (-a) nicht 2 sein kann. 

Damit bleibt noch die 1, also muss (-1)=1 definieren. 

Damit fehlt noch zu Zeigen, dass c aus K2 für a,b aus K2 mit a+b=c. 

Ich habe festgestell, dass mein Körper K2 sich aus dem Körper Z2 herleiten lässt,  

indem ich sage: 0=2.(erweitert auf die Multiplikation ist damit gezeigt, dass mein K2 ein Körper 

ist) Das nutze ich um festzustellen: 

~ 1+2=1, 2+2=2, 2+1=1, 1+1=2 

Damit ist gezeigt, dass in meinem Körper K2 gilt 1+1=2 

Bei genauerem betrachten stelle ich aber fest, dass als ich mir mein Inverses zu a=1 definiert 

hab, ich 1+1=2 ebenfalls definiert hab. Also habe ich nur bewiesen, dass in einem Körper 1+1=2 

gilt, wenn 1+1 als 2 definiert ist. 

Da die natürlichen Zahlen (zu denen auch 1,2 gehören) genau auf diese Weise durch 

vollständige Induktion definiert werden (n+1 folgt auf n und hat einen eigenen Namen), ist das 

der Grund, warum 1+1=2 ist, eben weil ich mit n=1 (1+1 folgt auf 1 und heißt 2) 1+1=2 

definiere. 

Jonathan Kurz 

 



Addiert man zu einer ganzen Zahl eine 1 dazu, erhält man den Nachfolger. Da 2 der 

Nachfolger von 1 ist, ist 1+1=2. 

Marie Leiwen 

 

 

Die Beantwortung der Frage wieso 1 + 1 = 2 ist, kann mit dem Alltag beantwortet werden. Hat 

man einen Apfel vor sich und legt einen weiteren Apfel dazu, kann man leicht nachzählen, dass 

sich nun zwei Äpfel auf dem Tisch befinden. Egal wie oft man dies durch führt und welche 

zwei Objekte man zusammen zählt, es werden immer aus Einem und einem Weiteren zwei. Es 

wird niemals vorkommen, dass Eines verschwindet oder plötzlich – magischer Weise- ein 

Drittes auftaucht, wenn man zu Einem nur EIN Weiteres hinzu legt.  

Filiz Livan 

 

 

Diese Frage scheint eine der Ältesten aus der Mathematik zu sein. Es kommt auf die 

Definitionen der Zahlen „Eins“ und „Zwei“ an. Man kann die Zahl eins einer Menge zu 

sortieren. Angenommen ich sehe einen einzelnen Ball, dann kann er der „Menge eins“ zu 

geordnet werden. Wenn nun ein weiterer Ball hinzugenommen wird, ist die Menge mehr als 

Eins geworden. Als nachfolgende ganze Zahl von Eins wurde die Zwei festgelegt. Somit muss 

die neue Menge an Bällen zwei sein. Wenn als nachfolgende Zahl von Eins die Fünf festgelegt 

worden wäre, hätten wir das Ergebnis, dass ein Ball plus einen weiteren Ball Fünf Bälle ergeben 

würde. Wenn zwei gleichwertige Objekte zusammengenommen werden, muss also ein Objekt 

mehr als vorher vorhanden sein. In unserem mathematischen Verständnis mit unserem 

Zahlensystem, kommen wir also auf auf die Lösung 1+1=2. 

 Christopher Mai 

 

 

Die natürlichen Zahlen sind die kleinste induktive Menge. Die natürlichen Zahlen definiert man 

von n=1,2,3…., sodass die 1 das erste Element ist. Induktiv in diesem Zusammenhang bedeutet 

nun, dass die 1 und somit auch jedes n+1 aus dieser induktiven Menge stammt. Addiert man 

nun das erste Element dieser induktiven Menge doppelt auf, so gelangt man zu der Gleichung 

1+1=2. 

Julian Plack 

 

 

Man kann sich ganz einfach vorstellen, wieso 1+1=2 sein muss. Man nehme einen Bleistift und 

lege diesen auf einen weißen Untergrund. Es liegt nun offensichtlich genau 1 Bleistift auf dem 



Tisch. Nun legt man noch einen Bleistift neben den anderen. Wie viele Bleistifte liegen nun auf 

dem weißen Untergrund? – Ganz klar, würde jetzt jeder sagen! – Es sind 2 Bleistifte. – Damit 

ist also an einem alltäglichen Beispiel gezeigt, dass 1+1=2 sein muss. 

F.S. 

 

 

Wenn man an 1+1 denkt oder hört, dann denkt man automatisch schon als Kind an die Zahl 2, 

die eigentlich ein Ergebnis des 10-System ist. Dies wird einfach als wahre Aussage 

angenommen und sich nicht beweisen lässt.  

Es gibt jedoch Systeme in der Mathematik, in denen nicht 1+1=2 gilt. Z. B. in einem Dual 

System ist 1+1=10. Das heißt, dass die Aussage 1+1 sich je nach betrachteten System 

unterschiedlich lösen lässt, da die Zahlen anders definiert werden können. 

O.S. 

 

 

Die „natürlichen Zahlen“ stellen die älteste Form von Rechenobjekten in der Mathematik dar. 

Probleme wie beim Satz des Pythagoras auftretende irrationale Längen wurden daher zunächst 

nicht als Zahlen erfasst. Da die Mathematik ursprünglich einzig und allein aus der 

Anschaulichkeit unserer Umwelt entstand (und erst heute davon gelöst wird, obwohl die 

Grundideen aus ihr entstanden sind) macht es Sinn, die Fragestellung auf der Grundlage unserer 

intuitiven Mengenvorstellung zu klären. Da die 1 die Zahl ist, die einem einzigen Element 

zugeordnet wird, muss das Hinzunehmen eines weiteren Elements die 2 ergeben, da sie als 

Nachfolger der 1 definiert ist. Die Zählweise beschränkt sich dabei auf das Hinzufügen 

„ganzer“ Elemente. Die Peano-Axiome legen die mathematische Grundlage für genau diesen 

Umstand. Demnach ist der Nachfolger der 0 die 1 und damit der Nachfolger jeder natürlichen 

Zahl um 1 größer als diese. Daraus ergibt sich direkt der Beweis unserer Aussage 1+1=2.   

Pascal Schäfer 

 

 

Die Aussage 1+1=2 ist eine der ersten Additionsaufgaben, mit der Kinder in Berührung 

kommen und lässt sich durch alltägliche Dinge sehr gut darstellen. Hält man ein Objekt (z.B. 

Apfel) in der Hand und darf sich noch ein weiteres Objekt nehmen, so hält man zwei Objekte 

in den Händen. 

Mathematisch betrachtet lässt sich diese Aussage mittels der Peano-Axiome belegen. Sie 

lauten: 

1. 0 ist eine natürliche Zahl. 

2. Jede natürliche Zahl hat auch eine natürliche Zahl als Nachfolger. 

3. 0 ist kein Nachfolger einer natürlichen Zahl. 



4. Natürliche Zahlen mit gleichem Nachfolger sind gleich. 

5. Enthält X die 0 und mit jeder natürlichen Zahl auch deren Nachfolger, so bilden die 

natürlichen Zahlen eine 

Teilmenge von X. 

Eva Schlaak 

 

 

Man balle eine Faust und strecke einen Finger aus. Die Anzahl der ausgestreckten Finger ist 1. 

Nun füge man einen weiteren ausgestreckten Finger hinzu ( +1). Die Anzahl der ausgestreckten 

Finger beträgt nun 2. Alternativ könnte man diesen Sachverhalt auch anhand der Peano-Axiome 

erklären. 

Simon Schneider 

 

 

Anfangs mag man denken, dass es sich bei der Aussage um eine wahre und eindeutige handelt. 

Diese Rechnung basiert auf den Überlegungen des Menschen. Es handelt sich hier um ein 

Axiom und ist daher als wahr vorausgesetzt. Man hat einen Gegenstand und noch einmal den 

selben Gegenstand und man sucht nach einem Begriff mit dem man beide zusammenfassen 

kann. Also hat man 1 Gegenstand und 1 weiteren gleichen Gegenstand und daraus wird dann 

2. 

J.T. 

 

 

Durch das Addieren der kleinsten natürlichen Zahl (welches nicht das neutrale Element der 

Addition ist) auf eine andere natürliche Zahl erhält man dessen eindeutig bestimmten 

Nachfolger. Da der Nachfolger der Zahl 1 die Zahl 2 ist, erhält man also "1+1=2". 

Halil Turan 

 

1+1=2, warum? Warum nicht? Die beste Antwort zu derart Fragen gab mir mal eine 

Grundschülerin, als ich ihr die Frage stellte warum die Welt wohl so sei wie sie ist. Ihre Antwort 

war von reinstem und schönstem Pragmatismus geprägt. "Wäre die Welt anders würdest du 

dich halt in einer anderen Welt fragen, warum die Welt so ist wie sie ist". In Anlehnung daran: 

Wäre in dieser Welt 1+1= Regenbogen, würde ich mich wohl Fragen, warum immer, wenn ich 

eins und eins zusammenzähle es am Himmel zu einem Ereignis kommt. Also begnüge ich mich 

damit, dass zwei Einzelne zusammen eine zweifache Einheit ergeben.  

Lovis Wagner 


