
Wie aus den Bildern Zahlen wurden

Zahlen in Hieroglyphen. Die Zahl lautet 1.333.331 

»Die meisten Hochkulturen haben es schon frühzeitig  geschafft  Sprache in  Schrift  umzusetzen.
Hierfür waren fast immer die „Lagerbuchhalter” Pioniere: wie viele Sack Korn habe ich im Lager,
wie viel Tonkrüge Öl? Zahlen und Schrift zur Konservierung von Informationen. Die Anfänge der
Schrift waren meist Bilder, die zu Buchstaben wurden« (Dierk Haase).

Erste Zahlzeichen können bereits in den frühesten Kerbhölzern gesehen werden, die bis 30.000 v. 
Chr. zurückgehen. Im engeren Sinn kann jedoch erst bei den Sumerern und Ägyptern von Zahlen 
gesprochen werden, die um das Jahr 3.000 v. Chr. entstanden sind.

• Zahlen als eigene Objekte (Zählsteine, calculi) 
• Erstes Verständnis von Größenordnungen. Die für Zahlen ausgewählten Bilder zeigen keine 

Objekte, sondern veranschaulichen Eigenschaften von Mengen von Objekten, die für die 
jeweilige Größenordnung typisch sind. 

• Das erste Stellenwertsystem: Sumerisches Sexagesimalsystem. Es wird bis heute für 
Zeitangaben genutzt (Stunde, Minute, Sekunde) 

• Erste Rechenaufgaben für Verwaltungsarbeiten am Beispiel des Papyrus Rhind 

Die Beschäftigung mit den frühesten Zahlen kann zu einem besseren Verständnis der Zahlen führen.
Je sicherer und selbstverständlicher mit Zahlen gerechnet werden kann, desto mehr ist das 
ursprüngliche Zahlverständnis verloren gegangen. Kaum jemand macht sich heute noch klar, aus 
welchen Bildern die Zahlen hervorgegangen sind und was sie bedeuten. Das lässt sich besonders 
gut an den ägyptischen Zahlzeichen zeigen, sei es ein Symbol für die Anzahl von Blütenblättern, 
das Gewimmel von Kaulquappen oder die Anbetung des Gottes der Unendlichkeit.

Wenn genügend Zeit verbleibt, kann ein Ausblick auf die Entwicklung der Mengenlehre durch 
Cantor und die Wende zu einer algorithmischen Mathematik im 20. Jahrhundert gegeben werden, 
mit der Zahlen durch Regeln zur Erzeugung von Zahlen ersetzt werden. Beide beziehen sich in 
unterschiedlicher Weise auf die frühesten Zahlen und das in ihnen verborgene Verständnis von 
Größenordnungen. 
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