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Sabrina un
d Alexande

r nehmen B
indfäden, 

überkreuze
n diese un

d kleben j
eweils die

 

beiden zug
ehörigen E

nden der F
äden zusam

men. Damit
 bildet nu

n jeder Fa
den einen 

Ring. Sind
 diese gee

ignet vers
chlungen, 

so kann ma
n keinen F

aden von d
en anderen

 

wieder ent
fernen, oh

ne einen F
aden zu ze

rschneiden
. In diese

m Fall wol
len wir vo

n 

einer Vers
chlingung 

sprechen. 
Zwei Versc

hlingungen
 sind glei

ch, wenn s
ie sich 

durch Verf
ormen der 

Ringe inei
nander übe

rführen la
ssen. Um d

ie Verschl
ingungen 

auf Papier
 zu bringe

n, zeichne
t man Fäde

n, die obe
rhalb verl

aufen durc
hgängig un

d 

Fäden, die
 unterhalb

 verlaufen
 mit einer

 Lücke. Au
ßerdem sol

len sich k
eine drei 

Fäden an e
iner Stell

e kreuzen.

a) Finde z
wei versch

iedene Ver
schlingung

en, die be
ide aus zw

ei Ringen 
bestehen.

Sabrina be
merkt, das

s sie manc
hmal, wenn

 sie einen
 Faden ein

er Verschl
ingung 

durchschne
idet, nich

t nur dies
en entfern

en kann, s
ondern sic

h auch and
ere Ringe 

von den re
stlichen R

ingen wegb
ewegen las

sen.

b) Finde f
ür 3 Ringe

 eine Vers
chlingung 

derart, da
ss sich au

ch nach de
m 

Zerschneid
en eines b

eliebigen 
Ringes die

 anderen R
inge in ei

ner Versch
lingung 

befinden. 
Finde auch

 eine Vers
chlingung 

mit 3 Ring
en derart,

 dass für 
genau eine

 

Wahl des z
erschnitte

nen Rings 
keine Vers

chlingung 
bei den ve

rbleibende
n Ringen 

übrig blei
bt. Löse d

iese Aufga
ben auch f

ür 4 statt
 3 Ringe.

c) Finde e
ine Versch

lingung vo
n 3 Ringen

 derart, d
ass sich n

ach dem 

Durchschne
iden eines

 beliebige
n Ringes a

lle Ringe 
auseinande

r bewegen 
lassen.
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