
Aufgabe 11a:  
Nach langen Wochen beginnt wieder die Fußball-Bundesliga. 

Im Verlauf einer Saison spielt jede Mannschaft zweimal gegen jede andere 
Mannschaft, einmal zu Hause und einmal auswärts. Ein Spiel ist in der 
Hinrunde und ein Spiel in der Rückrunde. Die Reihenfolge der Partien ist in der 
Hinrunde und in der Rückrunde gleich. 

Nun stellt sich dem Mathematiker sofort die Frage: 

Wie viele der 18 Bundesligamannschaften können in einer Saison alle 34 Spiele 
immer abwechselnd zu Hause oder auswärts austragen? 

 

Lösung: 
Seien die Mannschaften    A, B und C, die immer abwechselnd zu Hause und 
auswärts spielen, dann gilt: 

Angenommen, die Mannschaft A spielt an den ungeraden Spieltagen zu Hause 
und an den geraden auswärts ( ist es umgekehrt, gilt folgendes analog), da A 
irgendwann gegen B  und irgendwann gegen C spielt, ist die Reihenfolge bei B 
und bei C genau umgekehrt. B muss aber auch gegen C spielen, dabei 
müssten B und C –abhängig vom Spieltag- beide zu Hause oder auswärts 
spielen. 

Dies ist aber unmöglich, daher kann es höchstens nur 2 Mannschaften geben. 
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