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Pierre Fermat (1607-1655) 
 
Fermat studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten Toulouse, Bordeaux und Orleans. 
1631 wurde er Anwalt und Beamter der Regierung in Toulouse, wo er bis zu seinem Tod 
lebte. 
Er ging in die Geschichte der Mathematik als einer der bedeutendsten Amateurmathematiker 
ein, in dem er wichtige Beiträge zur Zahlentheorie, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Variations- 
und Differentialrechnung leistete. 
Am populärsten wurde der „Große Satz von Fermat“, der besagt, dass die Gleichung  

xn + yn = zn 

mit den natürlichen Zahlen x, y, z für kein n ≥ 3 erfüllt ist. Seine Berühmtheit erlangte dieser 
Satz dadurch, dass Fermat in einer Randnotiz seines Exemplars der Arithmetika des Diophant 
behauptete, dafür einen „wunderbaren“ Beweis gefunden zu haben, für den aber „auf dem 
Rand nicht genug Platz“ sei. Erst 1995 (also nach ca 350 Jahren!) gelang es dem britischen 
Mathematiker Andrew Wiles, diese Vermutung zu beweisen. 
 
Im Folgenden beschäftigen wir uns mit „Kleinen Satz von Fermat“, der Aussagen über eine 
Eigenschaft von Primzahlen macht. 
 
Der kleine Satz von Fermat 
 
Für alle Primzahlen p und alle natürlichen Zahlen a, die kein Vielfaches von p sind 

( ggT(a, p) = 1), 
gilt: 
 

ap-1 ≡ 1   mod p 
 
Die Schreibweise m ≡ n mod p bedeutet, dass m-n durch p teilbar ist. 
 
Beweis 
 
Bei Division einer zu p teilerfremden Zahl durch p können nur die Reste 
1, 2, 3, …, (p-1) auftreten. 
Somit erhalten wir eine Menge von Null verschiedenen Reste bei Division durch p:             
{1, 2, 3,…, (p-1)} 
 
Da alle diese Reste kleiner als p sind und p eine Primzahl ist, sind die Zahlen                         
1, 2, 3,…, (p-1) alle teilerfremd zu p:                                                                                            
i * a ≡ ri    mod p         mit den Resten ri  є {1, 2, 3,…, (p-1)} mit  i = 1, 2, 3,…, (p-1) . 
 
Bei Division der Zahlen a, 2a, 3a,…,(p-1)a durch p tritt jeder Rest ri genau einmal auf: 



Denn wären zwei Reste der Kongruenz gleich, also ri = rj mit i ≠ j  i, j  є {1, 2, 3,…, (p-1)}                               
würde aus i*a ≡ ri  und j*a ≡ rj  mod p nämlich i*a ≡ j*a bzw. i ≡ j folgen. Da i, j < p folgt       
i = j, was ein Widerspruch zur Annahme, dass zwei Reste der Kongruenz gleich sind, ist. 
 
Multipliziert man die Kongruenzen aller Reste (i*a ≡ ri), so ergibt sich: 
                             1a*2a*3a*…*(p-1)a ≡ r1* r2 *r3 *...*r(p-1) . 

 

                 Mit ri ≠  rj ,  i, j  є {1, 2, 3,…, (p-1)} und  ri  є {1, 2, 3,…, (p-1)} folgt 
 
                             ap-1*1*2*3*...*(p-1) ≡ 1*2*3*...*(p-1) .     
 
           Nach  Kürzen bekommen wir die Aussage des kleinen Satzes von Fermat: 
 
                                           ap-1 ≡ 1   mod p . 
 
Beispiele 
 
1.) Für p=5 (prim) und a=2 ergibt      24=16, und somit    24 ≡ 1   mod 5 . 
 
2.) Für p=6 (nicht prim) und a=2 ist   25=32, und    32 ≡ 2   mod 6 . 
 
aber: 

3.) Ist p=21(nicht prim)und a=13, so ist   1320=(132)10=16910    und  16910≡110≡1  mod 21!! 

 

Pseudoprimzahlen 
   
Eine Pseudoprimzahl ist eine zusammengesetzte, natürliche Zahl, die gewisse Eigenschaften 
mit Primzahlen gemeinsam hat, selbst aber keine Primzahl ist. Sie wird Pseudoprimzahl 
bezüglich dieser Eigenschaft genannt. 
Die Pseudoprimzahlen sind aus dem Bedürfnis entstanden, Algorithmen zu finden, die 
zuverlässig sagen können, ob eine Zahl eine Primzahl ist oder nicht. Da diese Algorithmen 
nicht perfekt waren, bekam man auch Zahlen, die keine Primzahlen sind, sich aber dennoch, 
auf diesen speziellen Algorithmus, wie Primzahlen verhalten. 

In Beispiel 3.) haben wir eine so genannte Fermatsche Pseudoprimzahl:  
Das sind zusammengesetze Zahlen n, für die zu bestimmten Basen a mit 1<a und a<n gilt, 
dass an-1 ≡ 1   mod n. 
 
Anmerkungen 
 
Würde die Umkehrung des kleinen Satzes von Fermat gelten, d.h. wäre jede natürliche Zahl p 
mit ap-1 ≡ 1   mod p  eine Primzahl, so hätte man einen Primzahlgenerator bekommen. Dass 
dies nicht der Fall ist, zeigen die so genannten Fermatschen Pseudoprimzahlen. 
 



Man kann den kleinen Fermatschen Satz zum Satz von Euler verallgemeinern: Für zwei 
teilerfremde Zahlen n und a gilt:     aφ(n) ≡ 1   mod n 
wobei φ(n) die Eulersche Phi-Funktion bezeichnet. Diese hat als Ergebnis die Anzahl der 
Zahlen zwischen 1 und n-1, welche teilerfremd zu n sind. Ist n eine Primzahl, so ist 
φ(n) = n-1, so dass man Fermats kleinen Satz als Spezialfall erhält. 
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