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Sieb des Eratosthenes

• Primzahlen sind in verschiedenen Anwendungen innerhalb und 
außerhalb der Mathematik von Bedeutung.

• Das Finden von Primzahlen ist nicht trivial.
• Es gibt aber einen Algorithmus, mit dem man systematisch Primzahlen 

von Nicht-Primzahlen trennen kann – dem Sieb des Eratosthenes
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Primzahlen

• Jetzt geht es um Primzahlen, also um Zahlen die genau zwei Teiler 
haben, nämlich 1 und sich selbst. So viel ist klar.

• Ist eine natürliche Zahl keine Primzahl, nennt man sie auch 
zusammengesetzte Zahl.

• Die kleineren Primzahlen kennt man noch auswendig:
– 2
– 3
– 5
– 7
– 11
– …

• Aber wie geht es weiter? Was sind alle Primzahlen ≤ 100, oder ≤ 1000?
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Primzahlen finden

• Wir wissen schon, dass Primzahlen in der Einer-Stelle nur auf 1, 3, 7 
und 9 enden können (von 2 und 5 mal abgesehen).

• Aber ist 43 jetzt eigentlich eine Primzahl oder nicht?
• Idee: Teste alle Zahlen < 43

und teste, ob diese 43 teilen.
• Wenn eine Zahl 𝑡 Teiler von 43 ist,

wird z.B. 43 mod 𝑡 = 0 gelten.
• Diese Idee habe ich in einem

Programm umgesetzt:
https://scratch.mit.edu/
projects/449055186

https://scratch.mit.edu/projects/449055186
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Primzahltest
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Primzahltest

• Für kleine Zahlen klappt das aufgrund der Geschwindigkeit heutiger 
Rechner noch sehr gut, aber für größere Zahlen ist es wirklich wichtig, 
auch die Performance in den Blick zu nehmen.

• Man spricht
hier auch von einer
sog. Brute-Force-
Methode (also
rohe Gewalt).

• Das ist oft nicht
das schlauste 
Vorgehen.

• Möchte man jetzt alle
Primzahlen bis zu
einer maximalen Zahl
𝑛 ∈ ℕ finden, explodiert
der Aufwand erst recht.
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Primzahlen lassen sich nicht leicht aufspüren…

Quelle: https://www.sueddeutsche.de/wissen/mathematik-hobby-
mathematiker-findet-bislang-groesste-primzahl-1.3815194

https://www.sueddeutsche.de/wissen/mathematik-hobby-mathematiker-findet-bislang-groesste-primzahl-1.3815194


Klinger – Algorithmische Mathematik 7

Primzahlen lassen sich nicht leicht aufspüren…

• Eindrucksvoll wird das auch klar, wenn man sich eine Liste von 
Rekordprimzahlen einmal anschaut.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Primzahl#Gr%C3%B6%C3%9Fte_bekannte_Primzahl

https://de.wikipedia.org/wiki/Primzahl
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Sieb des Eratosthenes

• Nach Eratosthenes von Kyrene, griechischer Mathematiker
(zwischen 276 und 273 v. Chr bis etwa 194 v. Chr.)

• Idee: Siebe aus allen Zahlen, die
Nicht-Primzahlen aus.

SKopp / Wikimedia Commons / CC-BY-SA 3.0; Wikimedia Commons / Public Domain; 
Wikimedia Commons / Public Domain; 

Das Sieb des 
Eratosthenes: 
Schürfen nach 
Primzahlen

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Animation_Sieb_des_Eratosthenes.gif
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hands_ondiamonds_350.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eratosthene.01.png
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Skizze eines Algorithmus

• Die folgenden Schritte sind notwendig:
– 1. Wähle einen Bereich bis zu welchem alle Primzahlen gefunden 

werden sollen (z.B. hier 𝑛 = 120). (Eingabe)
– 2. Zunächst sind alle Zahlen potentielle Kandidaten für Primzahlen. 

(Initialisierung)
– 3. Gehe alle Zahlen kleiner als 𝑛 durch (Durchführung).

• Prüfe, ob diese noch auf der Liste potentieller Primzahlen ist.
– Falls nein, ist sie keine Primzahl. Gehe zur nächsten Zahl.
– Falls ja, ist sie eine Primzahl. Streiche alle Vielfachen der 

aktuellen Zahl von der Liste potentieller Primzahlen. Gebe 
die Zahl aus (Ausgabe) und gehe zur nächsten Zahl.
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Was geht, was nicht geht…

• Man kann mit dem Verfahren alle Primzahlen von 2 bis zu einer 
vordefinierten Obergrenze 𝑛 ∈ ℕ finden.

• Man kann auch hier nicht ohne Weiteres eine spezifische Zahl auf ihre 
Primzahleigenschaft prüfen.

• Man kann höchstens alle Primzahlen bis zu dieser Zahl ausgeben 
lassen. Das wäre aber wohl noch ineffizienter als der eingangs 
beschriebene Primzahltest.

• Das Verfahren eignet sich also nicht als effizienter Primzahltest.
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Implementation in Scratch – Schritt für Schritt

• Wir benötigen auf jeden Fall eine Eingabe, bis zu welcher Zahl alle 
Primzahlen ausgegeben werden sollen.

• Außerdem müssen wir die Information abspeichern, welche Zahlen wir 
bereits gestrichen haben, also welche nicht mehr als potentielle 
Kandidaten gelten. Hierzu nutzen wir eine Liste.

• Dann müssen wir die Liste initialisieren.
– Selbstgebaute Zählschleife

mit Index i.
– Durchläuft alle Zahlen und

speichert eine 0 für nicht-gestrichen.
– Gestrichen wird später mit einer 1

markiert werden (hier noch nicht zu sehen).
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Implementation in Scratch Schritt für Schritt

• Jetzt kommt noch die 
Durchführung und Ausgabe.

• Hierzu nutze ich wieder i als
Index.

• Vermutlich braucht man aber 
noch einen weiteren Index, da 
man innerhalb dieses 
Durchlaufs ja jedes Mal die 
entsprechenden Vielfachen 
streichen muss.

• Außerdem sollte man noch an 
die Ausgabe der Primzahlen 
denken (z.B. mit der                                    

-Funktion).

Blackbox
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Zusammenfassung

• Primzahlen sind spannend, aber schwierig zu finden.
• Mit dem Verfahren des Siebs des Eratosthenes gibt es zumindest ein 

Verfahren alle Primzahlen bis zu einer definierten maximalen Zahl 
𝑛 ∈ ℕ zu finden.

• Das Verfahren ist nicht gut geeignet, um eine spezifische Zahl auf ihre 
Primzahleigenschaft zu prüfen.

• Bei der Implementation in Scratch sollte man eine Liste nutzen.
• Der Algorithmus besteht aus den Phasen der Eingabe (der maximalen 

Zahlen), der Initialisierung (einer Liste aller Primzahlkandidaten) sowie 
der eigentlichen Durchführung und sukzessiven Ausgabe der 
gefundenen Primzahlen.
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