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Mit diesem Vorkurs – einem kleinen und relativ unsystematischen Streifzug durch die 
klassische Geometrie und ihre Arbeitsweisen – sollen neben einigen geometrischen 
Grundproblemen insbesondere traditionelle und moderne Werkzeuge der Geometrie 
angesprochen werden. Die unterschwellige Hauptabsicht besteht aber darin, bei der 
Hörerin bzw. beim Hörer eine Vorstellung von derjenigen Arbeitshaltung zu erzeugen, 
die für eine erfolgreiche Beschäftigung mit der Geometrie unerlässlich ist! Noch viel 
mehr als in der Arithmetik sind hier eigene Aktivitäten zur Genese und Überprüfung 
von Hypothesen unabdingbar. 
All die im Vorkurs behandelten Aufgaben sollen Ihnen Appetit auf Geometrie machen 
und Ihre geometrische Problemlösefähigkeit, Ihre visuelle Intelligenz und Kreativität 
herausfordern. Wenn Sie nach deren Bearbeitung mehr Fragen haben sollten als vorher, 
dann wäre das kein Problem. Sondern der Idealfall! 
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1 Problemlösen in der Geometrie 
In der "sonntag aktuell" vom 26.01.2003 wird in einem Bericht die Ozeanüberquerung 
mit dem Schiff geschildert. Man fühlt sich bei der Lektüre auf das gemütlich wiegende 
Schiff versetzt, kann die Muße der Passagiere nachfühlen und hätte bestimmt auch seine 
Langeweile durch einen Besuch beim Kapitän auf der Brücke vertrieben. "Wie weit ist 
der Horizont entfernt?" soll eine der am meisten gestellten Fragen anlässlich solcher 
Besuche sein: 

 
Fast beiläufig wird im Reisebericht die richtige Antwort erwähnt und weiter geht’s im 
Text. Sicher wird der Großteil der sonntagmorgendlichen Zeitungsleser ohne zu stocken 
über diese Textstelle gelesen haben. Vielleicht haben noch einige den angegebenen 
Wert für die Sichtweite verwundert zur Kenntnis genommen und ganz wenige haben 
sich gefragt, wie man denn auf dieses Ergebnis kommt. Und wahrscheinlich hat sich nur 
ein einziger Leser aufgemacht, das Ergebnis auch zu überprüfen… 
Nun muss man seinen Sonntagmorgen nicht unbedingt mit geometrischen Problemen  
verbringen, aber ein gebildeter Mensch sollte sich wenigstens die Frage nach der Be-
rechnungsmöglichkeit stellen und ein Mathematiker (dazu sind insbesondere auch Ma-
thematiklehrer zu zählen) sollte wenigstens vom Prinzip her den Lösungsweg im Kopf 
haben. 

1.1 Erfahrungen mit Klausurteilnehmern 
Von 24 Teilnehmern an einer Geometrieklausur im Lehramtsstudium, bei der diese Auf-
gabe gestellt worden war, konnte keiner eine auch nur annähernd richtige Lösung prä-
sentieren und bis auf eine Ausnahme nicht einmal einen richtigen Lösungsansatz vor-
weisen! Dies war nun doch etwas traurig! Traurig insbesondere deshalb, weil keine(r) 
der angehenden Lehrerinnen und Lehrer trotz des sicher vorhandenen mathematischen 
Rüstzeugs dieses Fachwissen zum Modellieren eines Umweltproblems nützen konnten. 
Im Folgenden soll deshalb genau diese Aufgabe aufgegriffen werden und neben ihrer 
Lösung insbesondere wünschenswerte Einstellungen und Arbeitshaltungen angehender 
Mathematiklehrerinnen und –lehrer präsentiert werden. 

1.1.1 „Lösungs“ansätze 
Zunächst werfen wir einen Blick auf die hauptsächlich präsentierten Lösungsansätze: 
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In den allermeisten Fällen gingen die Studierenden in ihrer Lösungsskizze von einem 
rechtwinkligen Dreieck aus und fielen damit in das sechste Jahrhundert vor Christus und 
den Irrglauben des Anaximander zurück: "Die Erde ist eine Scheibe". Dieses rechtwink-
lige Dreieck mit nur einer weiteren Angabe (der Augenhöhe über dem Wasser) ist unbe-
stimmt und entzieht sich damit einer mathematischen Lösung.  
Es ist erstaunlich, wie hier die Reali-
tät dem eigenen Wunschdenken im 
wahrsten Wortsinn zurecht-
"gebogen" wird. Völlig unbegründet 
und nicht nachvollziehbar bleibt, 
unter welchem Winkel denn die Vi-
sierlinie von den Augen zum ver-
meintlichen "Horizont" geneigt ist. 
Wäre die Erde wirklich eine Scheibe, 
so könnte man - gutes Wetter und 
scharfe Augen vorausgesetzt - quasi 
unendlich weit sehen. Es bestünde 
dann ja auch gar keine Notwendig-
keit, die Visierlinie auf den Erdboden bzw. die Meeresoberfläche zu senken. Dass es bei 
einer flachen Erdscheibe überhaupt keinen Horizont gibt mag einem Aspiranten ge-
dämmert haben, als er neben seine Skizze schrieb: „Wo ist der Horizont?“ 
 

1.1.2 Gründe 
Zwei Gründe mögen trotzdem diesen falschen Lösungsansatz initiiert haben: Zum einen 
die Definition des Begriffs "Horizont" als derjenigen Stelle, wo sich Himmel und Meer 
berühren; also muss die Visierlinie doch irgendwo die Meeresoberfläche berühren! Und 
zum anderen die fachmathematisch so vertraute Figur des rechtwinkligen Dreiecks. 
Durch die häufigen Triangulationen in der Schule (Zerlegung einer Fläche in Dreiecke) 
blindlings instrumentalisiert, wird auch diese Aufgabe in ein Schema gepresst, für das 
man mit dem Satz des Pythagoras und den Winkelfunktionen leicht zu handhabende 
mathematische Werkzeuge besitzt. Hier wird also die Lösung einer Aufgabe an dem 
Werkzeug ausgerichtet, das man gerade zur Hand hat, anstatt zuerst das Problem zu 
analysieren und dann aus einem großen Repertoire das adäquate Werkzeug mit Bedacht 
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auszuwählen. Gerade so, als wenn der Schreiner die Schrauben mit dem Hammer ins 
Holz drischt, anstatt den Schraubendreher zu holen... 

Es ist sicher nicht verwerflich, bei der Prob-
lemlösung zunächst einen falschen Weg 
einzuschlagen. Entscheidend ist jedoch, 
dass solche gedanklichen Sackgassen er-
kannt werden und in einen anderen Ver-
such münden. Doch auch hier Fehlanzeige: 
Einige wenige Studierende beharren auf 
ihrem Ansatz und suchen ihr Heil getreu 
der Devise, dass Mathematik ja aus For-
meln, Funktionen und vielen Hieroglyphen 
besteht in akrobatischen Gleichungsumfor-
mungen und unsinnigen Annahmen: Bei 
einer tatsächlichen Horizontweite von 
knapp 90 m müsste wohl dauernd das Ne-
belhorn tuten … 
Die meisten jedoch geben einfach auf! Sie 
geben auf, obwohl ihr mathematischer 

"Werkzeugschrank" sicher gut gefüllt ist und das benötigte Werkzeug ganz bestimmt 
enthält! Und obwohl sicher keiner der Studierenden die Ansicht vertritt, die Erde sei 
eine Scheibe. Genau das ist es, was die PISA-Studie unseren Schülern ankreidet: Ein 
wohl ordentliches Beherrschen von Algorithmen, also einzelner und isolierter Rechen-
verfahren, aber nur ganz geringe Kompetenzen beim problemlösenden Denken und 
zielgerichteten, sinnvollen Anwenden von Rechenverfahren. 

1.2 Problemlösung 

1.2.1 Analyse des Problems 
Die Entfernung zum Horizont und damit die Sichtweite sind 
von der Höhe über dem Erdboden oder dem Meeresspiegel ab-
hängig. Diese Erfahrung ist jedem vertraut, der schon einmal auf 
einen Berg oder einen Aussichtsturm gestiegen ist: Je höher der 
Turm, umso weiter reicht der Blick. Allerdings handelt es sich 
nicht um eine der gängigen proportionalen Zuordnungen, da 
zur doppelten Turmhöhe eben nicht die doppelte Sichtweite 
gehört. Die Entfernung zum Horizont unterliegt einer ganz na-
türlichen Grenze: Selbst bei einem unendlich hohen Turm ist 

die Sichtweite auf die Kontur der Erde beschränkt, wir können nicht auf ihre Rückseite 
blicken. 
Der Horizont befindet sich somit genau dort, wo unsere geradlinige Visierlinie die Erd-
kontur berührt. Alles, was davorliegt, befindet sich in unserem Blickfeld, alles dahinter 
liegende wird durch die Erdkrümmung verborgen. Damit ist klar, dass es konstruktiv 
darum geht, eine Tangente von unserem Aussichtspunkt an den Schnittkreis der Erdku-
gel zu legen. Skizziert man dies für verschiedene Höhen, so wird deutlich, dass in Bo-
dennähe mit zunehmenden Höhen die Sichtweite zunächst rasch ansteigt, dass dieser 
Zugewinn an Sichtweite in größeren Höhen jedoch immer geringer ausfällt. 
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Obwohl in den bisherigen Betrachtungen noch keine einzige Zahl oder Formel aufge-
taucht ist, steckt gerade in diesen Überlegungen die eigentliche Mathematik: Es geht um 
das Erkennen von grundlegenden Zusammenhängen, das korrekte Einordnen von Fakten 
und das Analysieren funktionaler Beziehungen zwischen den beteiligten Größen – dies 
ist genau das, was Sie künftig unter dem Begriff „Modellieren“ kennen lernen werden! 
Damit ist das eigentliche Problem auch schon gelöst. Der "wahre" Mathematiker schert 
sich wenig um ein konkretes Zahlenergebnis, sondern begnügt sich damit, die Problem-
stellung einer prinzipiellen Lösbarkeit zugeführt zu haben. 

1.2.2 Geometrische Lösung 
Doch auch einer numerischen Lösung unserer Aufgabenstel-
lung ist mit den vorhergehenden Überlegungen der Boden 
bereits bereitet. Da der Berührradius immer senkrecht auf 
der tangentialen Visierlinie steht, liefert ironischer Weise 
tatsächlich ein rechtwinkliges Dreieck den Ansatz für die 
Berechnung der Sichtweite: 
Man kann nun unschwer den Satz des Pythagoras ansetzen: 
s² + r² = (h + r)² = h² + 2hr + r² 
s² = h² + 2hr 

und erhält schließlich  

1.2.3 Bestimmung des Erdumfangs 
Zur tatsächlichen Berechnung der Sichtweite benötigt man selbstverständlich noch den 
Erdradius. Es lässt sich trefflich darüber streiten, ob man diesen auswendig wissen muss. 
Geometrie bedeutet allerdings – wörtlich übersetzt – Erd(ver)messung und daher gehö-
ren solche Daten sicher zum Standardwissen eines geometrieinteressierten Menschen. 
Bereits die alten Griechen haben sich dafür interessiert und konnten mit ihren beschei-
denen Methoden den Erdumfang und damit auch den Erdradius sehr genau bestimmen. 
Eratosthenes lebte von etwa 276 bis 195 vor Chr. Wir kennen ihn bereits als Erfinder des 
nach ihm benannten Siebs zur Bestimmung von Primzahlen. Eratosthenes las angeblich 
in einem Bericht, dass am 21. Juni in Syene (das heutige Assuan, südlich von Alexand-

ria) die Sonne sich zur Mittagszeit in einem tiefen 
Brunnen spiegelte und ein senkrecht aufgestellter 
Stock keinen Schatten warf. Also musste dort die 
Sonne senkrecht über der Erdoberfläche stehen. Eine 
Überprüfung ergab, dass dies zur gleichen Zeit des 
Jahres in Alexandria keineswegs der Fall war: Eine 
Säule warf hier einen deutlichen Schatten. Eratosthe-
nes fasste seine Beobachtungen in einer Skizze im 
Sand zusammen: 
Nach damals noch weit verbreiteter Meinung ist die 

Erde eine Scheibe. Nach den objektiven Beobachtungen wirft die Sonne zu einer ganz 
bestimmten Zeit an einem Ort der Erde einen Schatten, an einem anderen nicht. Dies 
widersprach seiner ebenfalls objektiv überprüfbaren Erkenntnis, dass die Sonnenstrahlen 
parallel auf die Erde einfallen. 

 s = h2 + 2hr
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Es zeichnet ihn als wahren Wissenschaftler aus, dass er die einzige nicht sichere Voraus-
setzung fallen ließ und die Kugelgestalt der Erde postulierte. Nur so waren alle seine 

Erkenntnisse in einen widerspruchsfreien 
Zusammenhang zu bringen: 
Schon Aristoteles (384-322 v. Chr.) hatte 
beobachtete, dass bei jeder Mondfinsternis 
der Schatten der Erde kreisförmig ist, der 
einzige Körper, der unabhängig von seiner 
Lage immer einen kreisförmigen Schatten 
wirft, ist jedoch die Kugel. Auch entdeck-
ten schon die alten Griechen, dass man 
bedingt durch die Erdkrümmung bei Schif-
fen zuerst den Mast sieht, wenn sie sich 
der Küste nähern. 

 
Eratosthenes beließ es nicht nur bei seiner Behauptung, dass die Erde Kugelgestalt habe, 
er wollte auch deren Umfang bestimmen. 

 
Damit diese Skizze die reale Situation möglichst genau wiedergibt, ist es notwendig, 
dass alle betrachteten Winkel in einer Ebene liegen. Dies ist in der Realität in sehr guter 
Näherung dadurch gewährleistet, dass Syene und Alexandria fast auf dem gleichen Län-
gengrad liegen (Unterschied ca. 3°) und diese Winkel zur Mittagszeit – also bei höchs-
tem Sonnenstand – gemessen wurden. 
Bei der Winkelmessung hat die Wissenschaft mit der Rekonstruktion der Bestimmung 
keine Probleme, da die Berichte eindeutige Aussagen enthalten. Eratosthenes hat dem-
nach den Winkel mit Hilfe eines Horologiums bestimmt. 
Dies ist eine Art Sonnenuhr, die aus einer Skaphe 
und einem Gnomon besteht. Unter einer Skaphe 
versteht man eine Halbkugelschale, die mit einer 
Teilung, wahrscheinlich in 60stel des Kreises, 
versehen ist. In deren Mitte befindet sich ein 
Gnomon, ein Schattenstab. An dem Bild erkennt 
man, dass der Schattenstab einen Schatten wirft, 
wenn die Sonne auf das Horologium scheint. Auf 
diese Weise kann man den Winkel ablesen, mit 
dem die Sonnenstrahlen eintreffen. Eratosthenes 
hat damit einen Winkel von einem Fünfzigstel 
des Vollkreises bestimmt. Das entspricht einem heutigen Winkelmaß von 7°12 '.  
Bei der Streckenmessung ist man sich der Durchführung nicht so im Klaren. Man vermu-
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tet, dass Eratosthenes keine direkte Messung vorgenommen hat, sondern mehrere Quel-
len miteinander verglichen hat und sich daraus die Strecke zusammensuchte. Er erhielt 
letztlich einen Wert von 5000 Stadien, woran man deutlich erkennt, dass er hier stark 
gerundet hat, also keine genaue Bestimmung benutze. 
Wenn also diese 5000 Stadien einem Fünfzigstel des Kreises entsprechen, so muss der 
Vollkreis 250000 Stadien groß sein. 
Dass Eratosthenes sich seiner bedingten Genauigkeit bewusst war, sieht man auch an 
der Tatsache, dass er seinen errechneten Wert von 250000 auf 252000 Stadien korri-
gierte. Dieser Wert lässt sich nämlich besser durch die damalige Einteilung des Kreises 
in Hexekosten (60stel) und durch Pi teilen, was mit etwa 3 bekannt war. 
Bei der Umrechnung ins metrische System taucht gleich das Problem auf, dass es zu 
seiner Zeit etwa 7 gebräuchliche Stadienmaße gab. Die Wissenschaft nimmt heute an, 
dass Eratosthenes mit dem nach ihm benannten Stadion gerechnet hat (148,5 m), wel-
ches einer babylonischen Normung entsprach. Somit käme er auf ein Ergebnis von 
37400 km und daraus würde sich ein Fehler von 7 % gegenüber der Meridianellipse 
ergeben. Der genaue Wert beträgt 40008 km (Länge der Meridianellipse). 

1.2.4 Berechnung der Sichtweite 
Berechnet man daraus über die Beziehung u = p × d den Radius, so erhält man den ge-
rundeten Wert 6370 km. Damit und mit der angegebenen Augenhöhe von 12 m über 
dem Wasser kann schließlich die geforderte Sichtweite berechnet werden, man erhält 
den Wert 12364 m, also etwas mehr als 12 km. 

1.2.5 Diskussion des Ergebnisses 
Im Zeitungsartikel ist die Sichtweite jedoch in einer anderen Maßeinheit angegeben: in 
Seemeilen!  Somit muss zur Überprüfung des Ergebnisses noch der Umrechnungsfaktor 
zwischen beiden Maßeinheiten gefunden werden. 
Schon aufgrund des Namens wird deutlich, dass die Seemeile aus der Seefahrt stammt. 
Auf hoher See orientiert man sich anhand der Gestirne, da sind Entfernungsangaben mit 
Hilfe von Streckenlängen wenig sinnvoll. Der Nautiker misst die Position zu den Gestir-
nen in Winkelgraden, deshalb benötigt er auch eine Entfernungsangabe in Winkelgra-
den oder entsprechenden Bruchteilen. Die Seemeile ist daher definiert als die Länge des 
Bogenstücks eines Großkreises der Erde bei einem Mittelpunktswinkel von 1 Winkelmi-
nute im Erdmittelpunkt. Ein Vollkreis enthält 360 Grad mit 60 Minuten je Grad, also 
insgesamt 21600 Minuten. Damit ist die Seemeile der 21600ste Teil des Erdumfanges 
am Äquator. 
Den Erdumfang hatten wir mit rund 40 000 km bestimmt, eine Bogenminute entspre-
chen deshalb 40 000 km : 21600 = 1,85 km. Unsere Sichtweite von 12,364 km ent-
spricht damit etwa 6,7 Seemeilen. Im Zeitungsbericht waren 7,3 Seemeilen genannt 
worden, umgerechnet etwa 13,5 km – ein Unterschied von über einem Kilometer. 
Wenn man jetzt noch die Refraktionskorrektur1 von etwa 8%2 anbringt: 
12,364 km * 1,08 = 13,35 km, 
dann haben wir eine hervorragende Übereinstimmung beider Ergebnisse! 

 
1 Licht breitet sich nur im Vakuum geradlinig aus. An der Grenze von Medien, die eine unterschiedliche 
(optische) Dichte haben, werden Lichtstahlen gebrochen. 
2 http://www.rainerstumpe.de/HTML/navigation.html 
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1.3 Der funktionale Zusammenhang 
Interessant ist es, einen Zusammenhang zwischen Augenhöhe und Sichtweite herzustel-
len. Die Sichtweite s hängt nur von der Augenhöhe h ab. Man sagt, die Sichtweite ist 
eine Funktion der Höhe. In der Mathematik schreibt man meist kurz und bündig: 
h ® s oder s = f(h) 
Dieser funktionale Zusammenhang soll näher untersucht werden. Hierfür stehen uns 
zwei Werkzeuge zur Verfügung.  
Das Werkzeug, um den zahlenmäßigen Zusammenhang 
zwischen beiden Größen herzustellen ist EXCEL. Man er-
stellt eine Spalte mit sukzessiv zunehmenden Höhenwer-
ten und lässt sich rechts daneben die zugehörigen Sicht-
weiten berechnen. Außerdem kann der Zusammenhang 
sehr leicht auch graphisch dargestellt werden: 

 

1.4 Geometrische Darstellung 
Geometrische Aufgabenstellungen verlangen allerdings auch eine geometrische Darstel-
lung der Zusammenhänge. Traditionell würde man nun – mehr oder weniger maßstäb-
lich – die Sichtweiten bei unterschiedlichen Höhen konstruieren lassen. Dies ist eine 
durchaus interessante und traditionelle geometrische Konstruktionsaufgabe, da hierbei 
eine Tangentenkonstruktion durchgeführt werden muss. Im Prinzip handelt es sich um 
die Konstruktionsaufgabe, von einem Punkt außerhalb eines Kreises eine Tangente an 
den Kreis zu konstruieren.  
Statt mit Papier und Bleistift soll diese Konstruktion mit dem dynamischen Geometrie-
system „Cinderella“ durchgeführt werden. Dies hat zwei Vorteile: Zum einen kann an-
hand dieser Konstruktion in das Arbeiten mit einem solchen System eingeführt werden, 
zum anderen ist das Ergebnis dynamisch und der Zusammenhang zwischen Augenhöhe 
und Sichtweite wird so besonders augenfällig. 
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Nach dem Start der Software hat man bei Cinderella ein leeres Konstruktionsblatt und 
verschiedene Zeichen- und Konstruktionswerkzeuge zur Verfügung. Zur Konstruktion 
eines Kreises gibt es zwei Werkzeuge in der oberen Konstruktionsleiste. Welches Werk-
zeug Sie verwenden ist in unserem Zusammenhang egal, arbeiten Sie trotzdem den Un-
terschied heraus! In der unteren Hilfezeile erhält man nach der Anwahl eines Werk-
zeugs immer einen Kurzhinweis, wie nun weiter vorzugehen ist. In unserem Fall erhal-
ten wir durch Klicken und Ziehen einen Kreis um den Ort des Klickens. 
Über die Positionierung der beiden Punkte muss man sich überhaupt keine 
Gedanken machen, da diese Position immer veränderbar bleiben wird.  
Um ein Objekt durch Ziehen zu verändern, muss allerdings zuvor immer das „Bewe-
gen“-Werkzeug ganz links in der Leiste gewählt werden. 

 
Das Beobachterauge soll auf einer Geraden durch den Mittelpunkt verschiebbar ange-
bracht werden. Dazu benötigen wir zuerst eine Gerade durch den Mittel-
punkt, welche wir nach Anwahl des zugehörigen Konstruktions-Icons kon-
struieren können. Ziehen Sie dazu vom Mittelpunkt A aus etwa senkrecht 
nach oben. 
Nun brauchen wir den „Augenpunkt“. Zur Konstruktion von Punkten gibt es 
ebenfalls eine Schaltfläche. Wählen Sie diese aus und klicken Sie dann ne-
ben die eben erzeugte Gerade oberhalb des Kreises.  
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Dieser Punkt soll auf der eben erstellten Geraden frei verschiebbar befestigt 
werden. Wählen Sie dazu das Werkzeug zum „Ablösen und Ankleben von 
Punkten“, schieben Sie den eben erzeugten Punkt auf die Gerade und 

wechseln Sie dann wieder zum „Bewegen“-Werkzeug. 
Jetzt kann der Punkt entlang der Geraden beliebig ver-
schoben werden. Ihre Konstruktion sollte nun folgender-
maßen aussehen: 
Jetzt wird es (geometrisch) spannend: Vom Punkt B aus 
soll nun eine Tangente an die Kreislinie konstruiert wer-
den! „Konstruiert“ bedeutet, dass wir nicht „schätzen“, wie 
man das bei Papier-und-Bleistift-Konstruktionen gerne 
macht, sondern den Berührpunkt der Tangente exakt kon-
struieren! 
Hierzu muss man wissen, dass der Berührradius auf der 
Tangente immer senkrecht steht. (Der Berührradius ist die 

Strecke vom Mittelpunkt A zum Berührpunkt der Tangenten!) Dies wiederum bedeutet, 
dass das Dreieck aus M, A und dem Tangentenberührpunkt rechtwinklig sein muss und 
zwar mit dem rechten Winkel beim Berührpunkt. Solche Aufgaben werden gerne mit 
dem Geodreieck „hingetrickst“, wir machen das exakt, wofür gibt’s denn schließlich den 
„Satz des Thales“? Dieser Satz ist ein Sonderfall des Umfangswinkelsatzes (auf den wir 
auch noch stoßen werden) und war bereits im alten Griechenland bekannt. Thales von 
Milet hat ihn etwa 600 v. Chr. wahrscheinlich von einer Reise nach Ägypten mitge-
bracht.  
Um diesen Satz anwenden zu können, brauchen wir einen (Halb-)Kreis mit der Strecke 
AB als Durchmesser. Der Mittelpunkt des Thaleskreises muss mit der Streckenmitte von 
AB übereinstimmen. Wir konstruieren zuerst die Streckenmitte von AB mit dem 
zugehörigen Werkzeug, indem wir nach dessen Anwahl auf A klicken und nach 
B ziehen. 
Wir sehen, dass beide Kreise zwei Schnittpunkte besitzen. Durch diese Schnittpunkte 
verlaufen die beiden Tangenten von A aus an den Kreis. Obwohl aber diese Schnitt-
punkte optisch sichtbar sind, sind sie für Cinderella nicht vorhanden. Um die Tangente 
konstruieren zu können, müssen wir die Schnittpunkte D und E explizit erzeugen. Auch 
dafür gibt es ein entsprechendes Symbol.  Dieses wird ausgewählt und danach 
die beiden Kreise nacheinander angeklickt. Die erscheinenden Schnittpunkte 
werden als „abhängige“ Punkte dunkler dargestellt im Gegensatz zu den 
„selbst-erstellten“ Punkten. Die Zeichnung ist auch nur über diese selbst erstellten Punk-
te dynamisch veränderbar, an den abgeleiteten Punkten kann nicht 
gezogen werden! Das Aussehen der Punkte selbst ist aber generell 
veränderbar. 

Nun muss man vom Auge 
aus noch den Visierstrahl 
anbringen. Dazu konstruie-
ren wir eine Gerade von A 
aus an einen der Schnitt-
punkte der beiden Kreise. 
Jetzt ist unsere Konstruktion 
fast fertig. Durch Ziehen 
des Augenpunktes B auf 
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seiner Halbgeraden können wir sofort die Veränderung der Sichtweite demonstrieren. 
Wir wollen aber die Konstruktion noch etwas übersichtlicher machen: 
Nach der Konstruktion des Berührpunktes der Tangente brauchen wir den Thaleskreis 
nicht mehr. Wir dürfen ihn jedoch nicht mit dem Radiergummi-Symbol ausradieren, da 
durch diese Aktion alle abhängigen Objekte (bis hin zur konstruierten Tangente) eben-
falls verschwinden würden! Wir können für die Darstellung nicht mehr notwendige Ob-
jekte jedoch verstecken. Dies kann in den Eigenschaften eines Objektes festgelegt wer-
den. Um das Eigenschaftsfenster einzublenden, klickt man bei aktiviertem „Bewegen“-
Symbol mit der rechten Maustaste auf das zu verändernde Objekt und wählt im erschei-
nenden Kontextmenü die Option INFORMATIONEN EINBLENDEN.  
Nimmt man dort das Häkchen bei SICHTBAR weg, so verschwindet das zuvor ausgewähl-
te Objekt. Wir verbergen den Thaleskreis und den zweiten, nicht benötigten Kreis-
schnittpunkt, auch der Streckenmittelpunkt C wird nicht mehr benötigt. 
Klickt man auf das Scheinwerfersymbol am unteren Bildschirmrand, so werden alle „un-
sichtbaren“ Objekte (vorübergehend) wieder sichtbar. Um sie dann wieder grundsätz-
lich sichtbar zu machen, muss man sie in diesem Zustand anwählen und im Eigen-
schaftsfenster das entsprechende Häkchen wieder setzen. 
Im Eigenschaftsfenster können viele weitere Eigenschaften der Objekte geändert wer-
den, wie beispielsweise Farben und Strichstärken. Probieren Sie dies einfach aus! 
Wählt man im Eigenschaftsfenster den Reiter mit dem blau umrandeten „i“ aus, so kann 
man auf dieser Seite die Namen der zuvor gewählten Objekte ändern. Dies wollen wir 
gleich tun, indem wir den Kreismittelpunkt A in M umbenennen. Den Augenpunkt B 
wollen wir nun A nennen und den Tangentenpunkt D nennen wir nun T. 
Uns interessiert der Zusammenhang zwischen der Augenhöhe über dem Boden und der 
Sichtweite AT. Die Augenhöhe müssen wir erst noch konstruieren, indem wir die 
Schnittpunkte der Durchmessergeraden mit dem Kreis ermitteln lassen. Die Vorgehens-
weise ist bekannt, die entstehenden Schnittpunkte nennen wir F1 (oben) und F2 (unten). 

Machen wir nun die Durchmessergerade und die 
Tangentengerade unsichtbar. Anschließend können 
wir mit der zugehörigen Schaltfläche die interessie-
renden Strecken AF1 und AT einzeichnen. Über 
das Eigenschaftsfenster können wir die Strecken 
etwas dicker ausführen und auch umfärben. Nach 
wie vor ist der Augenpunkt A dynamisch veränder-
bar und mit ihm ändert sich auch die „Sichtweite“ 
AT. 

 
Schließlich lassen wir Cinderella noch die interessierenden Streckenlängen messen. 
Damit haben wir auch einen zahlenmäßigen Zusammenhang zwischen der Augenhöhe 
und der Sichtweite auf unserer Modell-Erde. Abstände werden mit dem zuge-

hörigen Symbol bestimmt: Das Symbol 
wird angewählt, auf den Anfangspunkt A 
der Strecke geklickt und zum Endpunkt F1 gezo-
gen. Diese Prozedur wird für die Punkte A und T 
wiederholt. 
Man beachte, dass sich die gemessenen Strecken-
längen mit dem Verändern von A ebenfalls dyna-
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misch ändern. Mit dem Diskettensymbol in der oberen Leiste kann die Konstruktion ge-
speichert werden. 

1.5 Geometrische Hintergründe 
Über den Satz des Pythagoras hatten wir zur Berechnung der Sicht-
weite die Beziehung s² = h² + 2hr formuliert. Formen wir diese 
Gleichung durch Ausklammern von h auf der rechten Seite etwas 
um, so erhalten wir: 
 s² = h × (h + 2r) 
Auf der linken Seite steht das Produkt zweier (gleicher) Strecken, die 
rechte Seite kann ebenso interpretiert werden. Damit haben wir ei-
nen neuen geometrischen Zusammenhang etwa der folgenden Art 
gefunden:  
Konstruiert man von einem Punkt außerhalb eines Kreises eine Ge-
rade, die den Kreis in zwei gleichgroße Teilflächen teilt und eine Tangente an den Kreis, 
so ist das Quadrat der Streckenlänge vom Punkt zum Tangentenberührpunkt gleich groß 
wie das Produkt der Strecken vom Punkt zum nahen Durchmesserpunkt und vom Punkt 
zum fernen Durchmesserpunkt. 
Diese Formulierung ist zum einen etwas holprig und zum anderen ist unsere „neuartige 
Erkenntnis“ auf einen Spezialfall beschränkt, dass eine Linie auf dem Kreisdurchmesser 
liegt. Dies wirft die Frage auf, ob denn die festgestellten Beziehungen auch gelten, wenn 
wir die „Lagevorschriften“ etwas lockern. 

1.5.1 Benennung geometrischer Objekte 
Um nun wieder sinnvoll diskutieren zu können, ist es notwendig, die beteiligten Objek-
te eindeutig zu benennen. Auch dies sollten wir uns als Grundsatz gleich für alle Zeiten 
merken: „Bei einer geometrischen Konstruktion auftretende Objekte sofort benennen!“ 
Man tut sich einfach leichter, den Schnittpunkt von zwei Kreisen (oder zwei Geraden…) 
gleich zu benennen und ihn P (oder Q oder X oder Y…) zu nennen, anstatt in der Folge 
immer wieder vom „Schnittpunkt der beiden Kreise (Geraden, …)“ zu reden. Wobei 
man dann häufig auch immer noch erklären muss, welche beiden Kreise (Geraden, …) 
man meint. 
Die Punkte A, T und M waren bereits benannt, ebenso der Fußpunkt F1 und dessen 
„Partner“ auf den anderen Kreisseite F2. Den Sekanten-Tangentensatz können wir damit 
folgendermaßen formulieren:  
AT² = AF1 × AF2 
Das ist nun allerdings relativ schlampig formuliert, ganz korrekt müsste es lauten: 

  

Wenn man die durch die Punkte X und Y begrenzte Strecke meint, schreibt man ge-
wöhnlich  und wenn man statt der Strecke deren Länge meint, dann muss das Gan-
ze noch in Betragsstriche gesetzt werden:  

Damit kann es aber auch passieren, dass man vor lauter Strichen nicht mehr durchblickt. 
Wenn aus dem Kontext die Absicht hervorgeht und insbesondere, wenn man für sich 
selbst einige Notizen machen will, kann man mit der Schreibweise etwas großzügiger 

 
AT

2
= AF1 ⋅ AF2

XY
XY

h s 
h+2r 
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umgehen. In allen anderen Fällen, insbesondere bei Definitionen, sollte man sich an 
eine möglichst zweifelsfrei verständliche Schreib- und Ausdrucksweise halten. 

1.5.2 Verallgemeinerung 
Gehen wir nun zurück auf unsere weiter oben gestellte Frage: Gilt die eben formulierte 
Beziehung nur, wenn die Strecke F1F2 (ich verzichte im laufenden Text aus naheliegen-
den Gründen auf den Überstrich) der Kreisdurchmesser ist? Was passiert, wenn wir die 
Trägergerade, auf der die Punkte A, F1 und F2 liegen, um den Punkt A drehen? 
Eine interessante Frage, die wir mit Hilfe von Cinderella leicht klären können. Dazu be-
schaffen wir uns in einer neuen Konstruktion wieder einen Kreis, den außerhalb liegen-
den Punkt A und eine Tangente von A aus an den Kreis, wobei uns nur die Strecke von 
A zum Berührpunkt T interessiert. Den Thaleskreis und alle weiteren, nicht mehr benö-
tigten Elemente machen wir unsichtbar. 
Jetzt brauchen wir noch eine Gerade von A aus, die wir zunächst so legen, dass sie 
durch den Kreismittelpunkt M verläuft. Wir verwenden allerdings M nicht als Konstruk-
tionspunkt (sondern einen beliebigen anderen Punkt) und schieben dann die Gerade nur 
so, dass sie rein optisch durch M geht. Durch Schnittpunktbildung erzeugen wir dann 
noch F1 und F2 als Schnittpunkte der Geraden mit dem Kreis. Da uns die Streckenlängen 
interessieren, wenden wir die Maßfunktion von Cinderella auf die Strecken AT, AF1 und 
AF2 an. Ihre neue Konstruktion sollte nun folgendermaßen aussehen: 

Vermutlich werden Sie sofort instinktiv nach 
dem Taschenrechner greifen und den Sekanten-
Tangentensatz anhand der gelieferten Werte 
überprüfen. Diese Reaktion ist naheliegend, es 
geht aber komfortabler. Wir wollen doch unsere 
Beziehung dahingehend überprüfen, ob sie auch 
noch zutrifft, wenn wir unsere Halberade so ver-
schieben, dass F1F2 nicht mehr der Durchmesser 
ist. Da müssten Sie ja gleich wieder den TR be-
mühen… 
Lassen wir lieber Cinderella für uns rechnen. Es 
kann mühelos die vier Grundrechenarten ausfüh-
ren und zwar nicht nur mit Konstanten, sondern 
auch mit „Variablen“ wenn man darunter die bei 
dynamischer Veränderung variierenden Längen-
angaben von Strecken verstehen will. 
Machen wir uns zunächst nochmals bewusst, 

was wir denn überprüfen wollen. Wir wollen sehen, ob unsere oben gefundene Bezie-
hung 

 

auch in der Konstruktion stimmt. Die Strecken AT, AF1 und AF2 haben wir in Cinderella 
bereits gemessen, die jeweiligen Streckenlängen sind auf dem Zeichenblatt dargestellt. 
Wir müssen zunächst das Quadrat der Länge von AT bestimmen. Hierfür gibt es in Cin-
derella die Schaltfläche BERECHNUNG EINES WERTES. Wählt man diese Schaltfläche und 
klickt hernach irgendwo auf das Zeichenblatt, so öffnet sich an dieser Stelle ein Eingabe-
fenster, in welches die „Berechnungsvorschrift“ eingetragen werden muss. Dieses Ein-

 
AT

2
= AF1 ⋅ AF2
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tragen geschieht, indem man auf den im Zeichenblatt dargestellten entsprechenden 
Wert – in unserem Fall auf „AT=6.48“ – klickt. Dadurch wird der Ausdruck „dist0“ in 
das Berechnungsfeld übernommen. Wir ergänzen dies durch das „Mal“-Zeichen „*“ und 
klicken hernach nochmals auf die dargestellte Streckenlänge. Im Berechnungsfenster 
sollte nun das Folgende eingetragen sein: 

 
Abschließend klicken Sie auf Ergebnis, worauf Cinderella das Quadrat der Streckenlänge 
anzeigt. Durch verändern der Lage von A können Sie überprüfen, dass nun nicht nur die 
Streckenlänge, sondern auch das errechnete Quadrat verändert. 
Auf dieselbe Weise erstellen Sie das Produkt der Streckenlängen von AF1 und AF2. Die 
beiden errechneten Zahlen sind gleich, unabhängig davon, wie Sie A bewegen. Es muss 
auch die Gerade keinesfalls durch den Mittelpunkt gehen. Damit haben wir die Gültig-
keit des Sekanten-Tangentensatzes in unserer Konstruktion überprüft, jedoch keinesfalls 
bewiesen – ein nicht unwesentlicher Unterschied! 

1.5.3 Sekanten-Tangentensatz 
Der im Rahmen unserer ursprünglichen Aufgabenstellung über den Satz des Pythagoras 
gefundene Zusammenhang gilt also nicht nur, wenn eine Linie den Halbmesser des 
Kreises bildet, sondern eine beliebige Sehne ist. Dieser Zusammenhang ist in der Geo-
metrie als Sekanten-Tangentensatz bekannt, weil er für alle beliebigen Sekanten und 
Tangenten gilt, die sich außerhalb des Kreises in einem Punkt schneiden. (Eine Sekante 
ist eine Gerade die einen Kreis in zwei Punkten schneidet, eine Tangente berührt ihn in 
einem Punkt.) 
Der Sekanten-Tangentensatz gilt sogar auch dann noch, wenn wir die Halbgerade so 
weit drehen, dass sie den Kreis nur noch tangiert und damit F1 und F2 zusammenfallen! 
Dieser Punkt lässt sich in Cinderella durch Ziehen mit der Maus zwar kaum erreichen. 
Das ist aber auch nicht nötig, denn wir haben dadurch eine neue Idee erhalten: 

1.5.4 Der Sekantensatz 
Wenn F1 und F2 aufeinander fallen, dann sind die Strecken AF1 und AF2 gleich lang, wir 
berechnen doch dann das Quadrat der Streckenlänge von AF1 (oder AF2). Auf der ande-
ren Gleichungsseite steht ja auch ein Quadrat, das der Strecke AT. Was passiert, wenn 
wir hier umgekehrt vorgehen und die Trägergerade von AT um A so drehen, dass sich 
der Berührpunkt T in zwei Schnittpunkte T1 und T2 mit dem Kreis „verwandelt“. Stimmt 
dann die veränderte Beziehung 

  

auch noch? Rein geometrisch können wir 
diese Version ja immer wieder in die Aus-
gangslage mit einer Tangente und dem 
Durchmesser zurückführen. Wir probieren 
es einfach wieder mit Cinderella aus. Zur 
Vorgehensweise muss an dieser Stelle si-

 
AT1 ⋅ AT2 = AF1 ⋅ AF2
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cher nichts mehr gesagt werden. Die Streckenprodukte sind in der nebenstehenden Dar-
stellung in Rot dargestellt. 
 
Erfreulicher Weise scheint auch diese Verallgemeinerung zu stimmen. Sie ist als Sekan-
tensatz bekannt. Inzwischen haben wir uns allerdings sehr weit von unserem „Tangen-
ten-Durchmesser-Satz“ entfernt. Dieser Spezialfall war ja noch über den Satz des Pytha-
goras abgesichert, der allgemeine Sekanten-Tangentensatz selbstverständlich nicht mehr. 
Wir können diesen zwar als Spezialfall des Sekantensatzes ansehen, müssen letzteren 
aber beweisen. Dies tun wir nicht jetzt, sondern zu einem späteren Zeitpunkt. 

1.5.5 Der Sehnensatz 
Wir haben bisher die Vorteile dynamischer Geometriesysteme eindrucksvoll kennen 
gelernt: Erst durch das einfache dynamische Variieren von Konstruktionen sind Vermu-
tungen einfach zu Überprüfen. Wir gehen daher noch weiter und überprüfen die Gül-
tigkeit unserer Beziehung in einer weiteren speziellen Lage. Dazu ziehen wir den Punkt 
A in das Innere des Kreises. Die Gültigkeit des Sekantensatzes bleibt auch jetzt gewahrt, 
wie aus den beiden identischen Produkten erkennbar ist.  

 
Da in dieser Lage die Sehnen T1T2 bzw. F1F2 maßgeblich sind, spricht man jetzt vom 
Sehnensatz. In seiner Notation lautet er gleich wie der Sekantensatz: 

  

Der Sehnensatz soll nun bewiesen werden. 

1.5.6 Beweis des Sehnensatzes 
Ein Beweis ist (auch) in der Geometrie ein höchst kreativer Akt. Erfreulicher Weise bietet 
die vorliegende Aufgabe zwei unterschiedliche Anregungen. 
Man kann zum einen eher algebraisch denken und die Produktgleichung des Sehnen-
satzes in eine Verhältnisgleichung umwandeln. Diese legt dann eine Weiterarbeit mit 
dem Strahlensatz nahe. 
Man kann andererseits eher geometrisch orientiert vorgehen und ausgehend von den 
beiden Strahlen ebenfalls an den Strahlensatz denken. 
In beiden Fällen muss die Gültigkeit des Strahlensatzes nachgewiesen werden. Dies 
klappt nicht auf Anhieb: Legt man einerseits durch F1 und T1 und andererseits durch F2 
und T2 jeweils eine Gerade, so erkennt man sofort, dass diese beiden Geraden nicht 
parallel sind. Außerdem lässt sich die Produktgleichung nicht in die dann benötigte 
Form umwandeln. Eine algebraische Umformung ergibt beispielsweise 

AT1 ⋅ AT2 = AF1 ⋅ AF2
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 . 

Diese Verhältnisgleichung liefert uns einen Hinweis darauf, dass die Punkte T1 und F2 
(und F1 und T2) auf einem Strahl liegen müssen. 
Um dies zu erreichen, brauchen wir nur den „oberen Teil“ mit den Punkten T1 und F1 
um A so nach unten zu klappen, dass T1 auf AF2 und F1 auf AT2 zu liegen kommen. Das 
geht in jedem Fall, da die Winkel T1A F1 und T2A F2 als Scheitelwinkel gleich groß sind. 
Korrekt ausgedrückt spiegeln wir um die Senkrechte zur Winkelhalbierenden dieser 
Winkel durch den Punkt A: 
Wir müssen nachweisen, dass jetzt die beiden Geraden durch F2T2 und durch die Spie-
gelpunkte F1’ sowie T1’ parallel sind. Dies ist der Fall, wenn die unten blau markierten 
Winkel bei T1’ und F2 gleich groß sind. Da bei Achsenspiegelungen Winkelgrößen nicht 
verändert werden, hat der blau markierte Winkel bei T1’ das selbe Winkelmaß wie der-
jenige bei T1. Die Winkel bei T1 und F2 sind als Peripheriewinkel über derselben Sehne 
F1T2 gleich. Da somit (die Winkel bei) T1’ = T1 (Spiegelung) und T1 = F2 (Peripheriewin-
kelsatz), gilt aufgrund der Transitivität der Gleichheitsrelation, dass auch die Winkel bei 
T1’ und F2 gleich sind! 

Somit gilt  und damit der Sehnensatz. 

 

1.6 Axiomatischer Aufbau der Geometrie 
Bei diesem Beweis des Sehnensatzes haben wir auf den Strahlensatz und den Umfangs-
winkelsatz zurückgegriffen. Damit wir dies ruhigen Gewissens tun dürfen, müssen wir 
diese beiden Sätze schon vorher bewiesen haben. Beim Beweis des Umfangswinkelsat-
zes wird der Satz von der Winkelsumme im Dreieck verwendet. Auch dieser Winkel-
summensatz musste selbstverständlich zuvor bewiesen worden sein. Das ist nicht 
schwer und sollte zum Repertoire eines jeden Mathematiklehrers gehören, man benötigt 
dazu den Wechselwinkelsatz. Also muss dieser auch mal bewiesen worden sein… 
Diese Beweiskette kann man aus naheliegenden Gründen nicht bis in alle Ewigkeit so 
weitertreiben. Irgendwo muss es einen „Anfang“ geben – offensichtliche „Grund-
Tatsachen“, die keines weiteren Beweises mehr bedürfen und die „allgemein anerkannt“ 
sind. Solche Dinge nennt man in der Mathematik „Axiome“. Bei einem axiomatischen 
Aufbau einer mathematischen Theorie – beispielsweise der euklidischen Geometrie – 

AT1
AF2

=
AF1
AT2

AT1
AF2

=
AF1
AT2
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werden einige Aussagen als gültig (und nicht weiter diskutiert, insbesondere nicht be-
wiesen) an den Anfang gestellt. Alle weiteren Aussagen werden dann aus diesen Axio-
men rein logisch abgeleitet. 
An die Axiome stellt man außerdem noch bestimmte Forderungen, sie sollen „vollstän-
dig“, „unabhängig“ voneinander und insbesondere widerspruchsfrei sein. 
 Jedes mathematische Teilgebiet baut auf solchen wenigen Axiomen auf und diese be-
einflussen ihrerseits die daraus entstehende Mathematik. Besonders deutlich wird dies in 
der Geometrie: In der „euklidischen Geometrie“ sagt das Parallelenaxiom, dass es zu 
einem Punkt außerhalb einer Geraden genau eine Parallele zu dieser Geraden gibt. Pos-
tuliert man in diesem Axiom, dass keine Parallele existiert, so entsteht die „elliptische 
Geometrie“ und wenn das Axiom mehr als eine Parallele erlaubt, so schafft man damit 
die „hyperbolische Geometrie“. 
Unsere traditionelle euklidische Geometrie baut auf einem Axiomensystem auf, das et-
wa 300 Jahre v.Chr. von Euklid aufgestellt wurde. Auch ihn kennen wir bereits von dem 
nach ihm benannten Algorithmus zur Bestimmung des ggT. Hauptsächlich wird sein 
Name jedoch mit der Geometrie in Zusammenhang gebracht.  
Man weiß wenig über den Lebensweg des Mathematikers Euklid von Alexandria. Um 
300 v. Chr. hat er gelebt, genaue Jahreszahlen sind nicht überliefert. Er stammte aus 
Griechenland und war Anhänger der Philosophie Platons. König Ptolemäus I., der Nach-
folger Alexanders des Großen bestellte ihn zum Bibliotheksleiter des „Museon“, der 
Universität von Alexandria. 
Von einem reichen Studenten wurde Euklid einst gefragt, was man denn mit der Ma-
thematik verdienen könne. Euklid wies seinen Diener an, dem Studenten etwas Geld zu 
geben, da dieser aus der Mathematik offenbar materiellen Gewinn erwarte. Die For-
schungen Euklids waren – ganz im Geiste Platons – auf die reine Erkenntnis gerichtet, 
nicht auf praktische Anwendungen oder gar materiellen Gewinn. Der Weg zur Erkennt-
nis war (und ist!) hart, es gibt keinen bequemen Zugang – keinen Königsweg – zu dieser 
Wissenschaft! Dies musste Euklid auf dessen Anfrage auch seinem „obersten Diensther-
ren“, dem König Ptolemäus mitteilen. 
Sein bekanntestes und einzig erhaltenes Werk sind die 13 Bände der Elemente. Bis vor 
rund 100 Jahren waren die Elemente des Euklid neben der Bibel die am weitesten auf 
der Welt verbreiteten Bestseller. In den Büchern der Elemente werden die Grundlagen 
der Geometrie und der Arithmetik aus Definitionen, Postulaten und Axiomen hergelei-
tet. 
In seinem ersten Band beginnt er den axiomatischen Aufbau der Geometrie. Das bedeu-
tet, dass er aus wenigen Grund-Annahmen, die der Anschauung entstammen und nicht 
weiter bewiesen werden (können), all die schönen Sätze, Definitionen und Beweise 
aufbaut, von denen Sie einen kleinen Teil in der Schule und an der Hochschule kennen 
lernen. So hat Euklid beispielsweise die Winkelsumme von 180° im ebenen Dreieck 
bewiesen. Auch Aussagen über Wechsel, Stufen- und Scheitelwinkel stammen von Euk-
lid, im Prinzip die gesamte klassische Schulgeometrie. 
Es gab natürlich auch schon vor Euklid Geometriebücher, aber die axiomatische Vorge-
hensweise Euklids ist einmalig. 
Doch worauf gründet sich diese „euklidische“ Geometrie? Es sind neben einigen Defini-
tionen nur 5 Postulate, in der Mathematik nennt man sie Axiome, welche seine Geo-
metrie aufbauen: 
Gefordert soll sein ... 
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1. dass man von jedem Punkt nach jedem Punkt die Strecke ziehen kann, 
2. dass man eine begrenzte gerade Linie zusammenhängend gerade verlängern kann, 
3. dass man mit jedem Mittelpunkt und Abstand den Kreis zeichnen kann, 
4. dass alle rechten Winkel einander gleich sind, 
5. dass man durch einen Punkt, der außerhalb einer Geraden liegt, genau eine Parallele 

zu dieser Geraden zeichnen kann. 
Aus diesen Axiomen und einigen Definitionen (was denn unter einem Punkt, einer Stre-
cke, einer Geraden, … verstanden werden soll) erstellt Euklid die komplette Geometrie. 
Er beginnt mit der Konstruktion eines gleichseitigen Dreiecks und leitet daraus andere 
Konstruktionen und Sätze ab. 
Jahrhunderte lang waren Euklids „Elemente“ das Geometriebuch schlechthin. Geomet-
rieunterricht hieß die „Elemente“ (auswendig) lernen. Von dieser Pauk-Methode hat sich 
der heutige Geometrieunterricht erfreulicher Weise entfernt, nach wie vor stellen aber 
Euklids Erkenntnisse und die von ihm veröffentlichten Konstruktionen, Sätze und Bewei-
se einen Großteil der Schulgeometrie dar. 
Nicht nur aus historischen Gründen, sondern auch, um seinen strengen axiomatischen 
Aufbau der Geometrie nachempfinden zu können, lohnt sich ein Blick in das erste Buch 
seiner Elemente! 
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2 Geometrische Arbeitsweisen 
Die Geometrie – die Vermessung der Erde – ist eine der beiden Keimzellen der Mathe-
matik. Schon früh haben Menschen begonnen, Dinge zu zählen und ebenso früh haben 
sie damit begonnen, Formen und Figuren zu klassifizieren und zu vermessen. Sicher ist 
bekannt, dass die Ägypter jährlich nach der Nilschwemme die Felder neu vermessen 
mussten. Leider ist der Geometrie heute in der Wertschätzung der Schulmathematik ein 
eher tristes Schicksal beschieden, so dass Studierende wohl mit den Arbeitsweisen der 
Arithmetik und der Algebra vertraut sind, die Arbeitsweisen der Geometrie sind ihnen 
jedoch meist fremd. Dieser Abschnitt des Vorkurses versucht deshalb, Sie mit grundle-
genden Arbeitsweisen der Geometrie vertraut zu machen. Wesentliche geometrische 
Arbeitstechniken sind: Annähern, Hilfslinien einzeichnen, Sehen und Dynamisieren. 
Diese grundlegenden Arbeitsweisen treten in den seltensten Fällen eigenständig und 
isoliert auf, meistens benötigt man zum geometrischen Problemlösen eine Kombination 
verschiedener Techniken. 
All die aufgeführten Arbeitstechniken beherrscht man nicht „per se“, man muss sie – 
wie alles andere auch – üben und trainieren. Wir werden deshalb nachfolgend geomet-
rische Problemstellungen bearbeiten und dabei die genannten Arbeitstechniken kennen 
lernen und trainieren. 

2.1 Annähern 
Eine grundlegende Arbeitsweise der Geometrie ist es, relevante Größen durch Näherun-
gen zu bestimmen. Auch wenn es heute durch die Verwendung leistungsfähiger Ta-
schenrechner und Computer einen anderen Eindruck macht: Die meisten mathemati-
schen Ergebnisse sind Näherungswerte! In aller Regel können Wurzeln nur näherungs-
weise bestimmt werden und häufig benötigte mathematische Konstanten wie Pi und e 
sind irrationale und transzendente Zahlen, die eine exakte Bestimmung ohnehin unmög-
lich machen. 

2.1.1 Näherungsverfahren zur Kreisfläche 
Die Ägypter konnten den Flächeninhalt A eines Kreises näherungsweise bestimmen, 
indem sie von dessen Durchmesser d ein Neuntel seiner Länge abzogen und das Ergeb-
nis mit sich selbst multiplizierten. 
Stimmt diese Rechnung? Wie genau stimmt diese Rechnung? 
Wenn man vom Durchmesser d ein Neuntel subtrahiert, so bleiben 8 Neuntel des 
Durchmessers zurück; diese werden quadriert. Die Gleichung für die Kreisfläche lautet 
somit: 

  

Die Ägypter verwendeten offensichtlich den Bruch 256/81 als Näherung für Pi3. Der 
Fehler beträgt lediglich 0,6%! 
Wahrscheinliche Herleitung der ägyptischen Formel: 
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Um den Kreis wurde ein 9x9-Quadrat gezeichnet, das in neun 3x3-Quadrate unterteilt 
war. Halbiert man die an den Ecken liegenden 3x3-Quadrate, so erhält man ein Acht-
eck, das dem Kreis schon recht nahekommt. 

Dieses Achteck besteht insgesamt aus sieben 3x3 Quad-
raten, also aus 63 Einheitsquadraten. Aus der Zeichnung 
wird deutlich, dass der Kreis geringfügig größer als das 
Achteck ist, die Ägypter haben daher den Näherungswert 
auf praktische 64 Einheitsquadrate erhöht. 
Ein Kreis mit dem Durchmesser 9 (Kantenlänge des 
Quadrats) hat daher etwa den Flächeninhalt von 64 Ein-
heitsquadraten. Diese 64 Einheitsquadrate lassen sich 
selbst als Quadrat mit der Seitenlänge 8 anordnen. So 
kamen die Ägypter wohl zu ihrer Aussage, dass ein Kreis 
mit dem Durchmesser d flächeninhaltsgleich zu einem 

Quadrat mit der Seitenlänge  ist. 

Eine wesentlich gröbere, aber in vielen Fällen ausreichende und didaktisch motivierte 
Näherung geschieht über ein um- und ein einbeschriebenes Quadrat: 

Zur Abschätzung des Kreisinhalts vergleichen wir des-
sen Fläche mit einem in- und einem umbeschriebenen 
Quadrat. Der Kreis ist kleiner als das umbeschriebene 
Quadrat und größer als das einbeschriebene, wobei 
das Umquadrat aus 4 Quadraten mit der Seitenlänge r 
besteht und das Inquadrat aus 2 Quadraten mit der Sei-
tenlänge r. Für den „dazwischen“ liegenden Kreis ver-
muten wir einen Flächeninhalt von etwa 3 Radiusquad-
raten, also: 

A » 3×r² 
 

2.1.2 Näherung des Kugelvolumens 
Umfüll- oder Verdrängungsversuche mit dem umbeschriebenen Würfel führen schnell 
zur Vermutung, dass das Kugelvolumen etwa halb so groß wie dasjenige des Würfels 
ist. Damit hat man bereits eine erste Abschätzung für das Volumen der Kugel: 

Kugelvolumen » halbes Würfelvolumen = 
 

mit d=2r folgt daraus: 

 
Besser gelingt die Abschätzung, wenn man als Vergleichskörper einen Zylinder nimmt, 
der denselben Durchmesser und dieselbe Höhe wie die Kugel hat. Lässt man die Kugel 
durch Eintauchen in den Zylinder Wasser verdrängen, so bleibt nach der Entnahme der 
Kugel ein Drittel der ursprünglichen Wassermenge im Zylinder, das Kugelvolumen be-
trägt demnach 2/3 des Zylindervolumens. 
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Kugelvolumen = 2/3 des Zylindervolumens =  

Der Vergleich mit dem Zylinder führt gar zur korrekten Formel für das Kugelvolumen. 

2.1.3 Annäherung der Kugeloberfläche 
Dazu teilen wir die Kugel durch ein feines Netz von Gitterlinien (ähnlich den Breiten- 
und Längenkreisen auf der Erde) in viele kleine Oberflächenstückchen auf. Verbindet 
man die Eckpunkte eines Gittersegments mit dem Kugelmittelpunkt, so erhält man je-
weils eine kleine Pyramide mit der Höhe h = r. Jede dieser Pyramiden hat das Volumen 

, wobei Gi die Grundfläche der Pyramide i ist. 

Alle diese Pyramiden ergeben das Kugelvolumen: 

 

Die Summe der Grundflächen von G1 bis Gn bildet aber genau die Kugeloberfläche O: 

. Für  folgt demnach für die Oberfläche O = 4pr². 

2.2 Hilfslinien 
Unzählige geometrische Problemstellungen lassen sich durch das Einzeichnen von 
Hilfslinien relativ einfach lösen. Selbstverständlich benötigt man einerseits eine gewisse 
Kreativität und andererseits etwas Erfahrung, um eben die „richtige“ Hilfslinie einzu-
zeichnen. In Dreiecken sind Höhen, Mittelsenkrechten, Seiten- und Winkelhalbierende 
häufig verwendete Hilfslinien. In Vielecken bieten sich darüber hinaus die Diagonalen 
als Hilfslinien an. Sind Kreise beteiligt, lohnen sich eventuell Linien durch den Kreismit-
telpunkt. 

2.2.1 Satz über Tangentenvierecke 
Zeichnen Sie in Cinderella einen Kreis (Mittelpunkt M und Kreislinie) und befestigen Sie 
auf der Kreislinie vier Punkte. Verbinden Sie jeden Punkt durch eine Strecke mit dem 
Mittelpunkt und errichten Sie auf jedem Radius eine Tangente. Diese vier Tangenten 
schneiden sich in den Punkten A, B C und D und bilden ein Tangentenviereck. 

Messen Sie alle vier Seitenlängen des Tan-
gentenvierecks und addieren Sie jeweils 
gegenüberliegende Seiten. Verändern Sie 
dann Ihre Konstruktion dynamisch – was 
fällt Ihnen auf? Ist Ihre Entdeckung allge-
meingültig? Wie können Sie letzteres be-
weisen? 
Der Beweis fällt leicht, wenn man eine 
Hilfslinie von einer Ecke zum Kreismittel-
punkt zieht. Man „sieht“ dann die Kongru-
enz der beiden anliegenden Dreiecke. 
Die Dreiecke AGM und AMF sind kongru-
ent: 
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Die Strecken MG und MF (= r) sind gleich, außerdem handelt es sich um rechtwinklige 
Dreiecke mit gemeinsamer Hypotenuse AM. Folglich sind die Strecken a1 und d2 gleich 
lang, außerdem a2 = b1, b2 = c1 und c2 = d1. 
Þ  a + c = a1 + a2 + c1 + c2 
            = d2 + b1 + b2 + d1 
            = b + d. 

2.2.2 Satz über Sehnenvierecke 
Zeichnen Sie einen Kreis (Mittelpunkt M 
und Kreislinie) und montieren Sie vier 
Punkte A, B, C und D auf den Kreis. Ver-
binden Sie die Punkte nacheinander durch 
Strecken und erzeugen Sie so ein Sehnen-
viereck. 
Messen Sie die Innenwinkel des Sehnen-
vierecks und lassen Sie Cinderella immer 
zwei gegenüberliegende Winkel addieren. 
Verändern Sie die Lage der Punkte, was 
fällt Ihnen auf? Ist Ihre Entdeckung allge-
meingültig? Wie können Sie dies bewei-
sen? 
 

Verbindet man den Kreismittelpunkt mit allen Eckpunkten, so entstehen lauter gleich-
schenklige Dreiecke mit jeweils gleichen Basiswinkeln. Addiert man nun alle Basiswin-
kel, die zur Summe a + g gehören, so stellt man leicht fest, dass dies dieselben Win-
kel(größen) sind, welche auch zur Summe b + d gehören. 

2.3 Dynamisieren 
Am eben diskutierten Beispiel wird durch Dynamisieren ein weiterer Zugang zum Be-
weis des Satzes über das Sehnenviereck geschaffen. Ein tatsächliches Dynamisieren ist 
erst seit einigen Jahren möglich – seit es eben dynamische Geometriesoftware gibt. Eine 
geometrische Arbeitstechnik war das Dynamisieren aber schon immer gewesen – bis 
zum Erscheinen von Cinderella und Co. war es aber ausschließlich eine mentale Leis-
tung, sich geometrische Gebilde dynamisch verändert vorzustellen.  

2.3.1 Peripheriewinkelsatz 
Wenn Sie an der eben erstellen Figur eines Sehnenvierecks eine Ecke auf der Kreislinie 
hin und her bewegen, dann ändert sich überraschender Weise der Innenwinkel dieser 
Ecke überhaupt nicht. Diese Tatsache leuchtet auf Basis des oben genannten Satzes über 
Winkel im Sehnenviereck unmittelbar ein; diese Entdeckung führt uns auf den Peri-
pheriewinkelsatz. Wir erzeugen hierzu eine neue Figur in Cinderella: 
Wieder zeichnen wir einen Kreis mit Mittelpunkt M und Kreislinie. Etwas unterhalb des 
Mittelpunkts lassen wir eine Sekante durch den Kreis laufen, sie schneidet diesen in 
dem Punkten A und B. Auf den Kreisbogen oberhalb der Sehne montieren Sie den Punkt 
C und verbinden C mit A und mit B. Lassen Sie Cinderella den Winkel zwischen den 
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Seiten AC und BC messen. Bewegen Sie C auf dem Kreisbogen. Was stellen Sie fest? 
Variieren Sie die Gerade durch A und B und bewegen C wieder auf dem Kreisbogen. 

Wir stellen fest, dass für eine bestimmte 
Lage der Sehne von A nach B der Winkel 
bei C immer gleich groß ist, egal wohin 
wir C auf dem Kreisbogen schieben. Dies 
ist der Peripheriewinkelsatz – eine Verall-
gemeinerung des Satz des Thales. Oder 
anders ausgedrückt: Der Thalessatz ist ein 
Spezialfall des Peripheriewinkelsatzes. 
Der Peripheriewinkelsatz lässt sich zum 
einen über den Winkelsatz im Sekanten-
viereck beweisen. Ein alternativer Beweis 
geht über Hilfslinien: Wir zeichnen die 
Strecken von den Punkten A und B zum 
Mittelpunkt M. Außerdem lassen wir Cin-
derella den Winkel zwischen diesen bei-

den Strecken messen. Es fällt auf, dass dieser Mittelpunktswinkel doppelt so groß ist wie 
der Peripheriewinkel. 
Um die genannten Zusammenhänge zu beweisen, beginnen wir mit einem Spezialfall 
und verschieben den Punkt C so auf der Kreislinie, dass die Strecke AC durch M ver-
läuft: 
Dann ist der Mittelpunktswinkel AMB der Außenwinkel im gleichschenkligen Dreieck 
BMC und damit genau so groß wie die Summe der beiden nicht anliegenden gleichen 
Winkel bei B und C, also doppelt so groß wie der Peripheriewinkel bei C. 
Falls sich der Punkt C nicht in dieser besonderen Lage befindet, gibt es zwei Möglich-
keiten: M liegt entweder innerhalb oder außerhalb des Dreiecks ABC. Wir beginnen 
unsere Betrachtung mit einer Lage von C, so dass sich M innerhalb des Dreiecks ABC 
befindet und zeichnen die Hilfslinie MC ein: 

Durch Einziehen der Strecke MC entste-
hen 3 gleichschenklige Dreiecke mit je-
weils gleichen Basiswinkeln. Die Basis-
winkel im Dreieck ABM nennen wir a, 
diejenigen im Dreieck MBC nennen wir b 
und diejenigen im Dreieck AMC nennen 
wir g. Für das Dreieck ABC gilt dann: 
DABC: 2a+2b+2g = 180° 
Das Dreieck ABM besteht aus den beiden 
Basiswinkeln a und dem Mittelpunkts-
winkel AMB, den wir kurz d nennen. Es 
gilt dort: 
DABM: 2a+        d = 180° 
Subtrahieren wir die zweite von der ersten 
Gleichung, so erhalten wir: 

      2b+2g = d 
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Der Umfangswinkel bei C ist die Summe b+g . Dieser Winkel ist damit halb so groß 
wie der Mittelpunktswinkel d. 
Schließlich betrachten wir noch die Lage von C, bei der sich M außerhalb des Dreiecks 
ABC befindet. Nun sind die Dreiecke ACM und MBC gleichschenklig. 
Das Dreieck ACM setzt sich aus seinen beiden Basiswinkeln a (CAM und MCA) sowie 
dem Mittelpunktswinkel d (ABM) und dem Winkel g (BMC) zusammen, es gilt: 
2a + d + g = 180° 

 
Im Dreieck MBC setzt sich der Basiswinkel 
bei C (MCB) aus dem eben genannten 
Winkel a (MCA) und dem Peripheriewin-
kel ACB – den wir b nennen – zusammen, 
besteht also aus der Summe a+b. Der an-
dere Basiswinkel des Dreiecks MBC bei B 
– also der Winkel CBM – muss dann eben-
falls die Größe a+b haben. Der dritte 
Winkel dieses Dreiecks ist der Winkel 
BMC, den wir oben bereits g genannt ha-
ben. Für die Winkelsumme im Dreieck 
MBC gilt somit 
2a + 2b + g = 180° 
Beide gefundenen Gleichungen ergeben 

die Winkelsumme 180°, wir setzen gleich und erhalten: 
2a + d + g = 2a + 2b + g 

     d = 2b 
Der Mittelpunktswinkel d ist somit wieder doppelt so groß wie der Peripheriewinkel b. 

2.3.2 Besondere Punkte im Dreieck 
Sie erinnern sich sicher noch an die besonderen Linien und Punkte im Dreieck: 

Linien Schnittpunkte Lage 

Mittelsenkrechte Umkreismittelpunkt in-/außerhalb 
Höhen Höhenschnittpunkt in-/außerhalb 
Winkelhalbierende Inkreismittelpunkt innerhalb 
Seitenhalbierende Schwerpunkt innerhalb 

Stellen Sie sich ein Dreieck vor, dessen Grundseite AB fest ist. Der Dreieckspunkt C 
hingegen kann auf einer Parallelen zu AB verschoben werden. Wenn Sie C dergestalt 
verschieben, auf welchen Bahnen laufen dann die oben aufgeführten besonderen Punk-
te des Dreiecks? 
Um diese Aufgabe zu lösen, müsste man traditionell mehrere (viele) Konstruktionen auf 
Papier machen. Man kann natürlich auch versuchen, dieses Problem kopfgeometrisch – 
also durch Nachdenken – zu lösen. In welchem Bereich können sich die Punkte bewe-
gen? Ist dies eine gerade oder eine gekrümmte Bahn? 
Erst nach intensivem Nachdenken lösen Sie die Aufgabenstellung mit Hilfe von Cin-
derella. Konstruieren Sie dort das Dreieck, indem Sie C verschiebbar auf einer Parallelen 
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zu AB anbringen. Dabei sollte der Abstand der Parallelen von AB veränderbar sein. Las-
sen Sie von Cinderella die Ortslinie der besonderen Punkte zeichnen und begründen 
Sie jetzt, warum diese Punkte genau die dargestellte Ortslinie beschreiben!  
Dass sich der Höhenschnittpunkt entlang einer Geraden – der Höhe hc – bewegt, wird 
schnell klar. Ebenso die Bewegung des Schwerpunkts auf ebenfalls einer Geraden, die 
parallel zu AB verläuft. Die Argumentation verläuft im letzteren Fall über den Flächen-
schwerpunkt und die Flächeninhaltskonstanz bei Scherungen. 
Die Ortslinie des Inkreismittelpunkts beschreibt einen ungewöhnlichen Weg, dieser 
kann aber mindestens qualitativ nachvollzogen werden. 
Verblüffend ist, dass die Ortslinie des Höhenschnittpunkts eine gut bekannte Form hat, 
der Weg des Höhenschnittpunkts beschreibt offensichtlich eine Parabel! Es soll nachge-
wiesen werden, dass es sich tatsächlich um eine Parabel handelt! 

Dazu zeichnen wir das Dreieck ABC so, 
dass A im Ursprung eines Koordinatensys-
tems liegt und B auf dessen Rechtsachse. 
Auf die y-Achse setzen wir verschiebbar 
einen Punkt D, durch D zeichnen wir die 
Parallele durch AB und auf dieser Paralle-
len verschiebbar ist schließlich der Punkt 
C. Wir konstruieren die drei Höhen und 
nennen den Höhenfußpunkt von hc E und 
den Höhenschnittpunkt H. 
Die Koordinaten des zu verfolgenden Hö-
henschnittpunkts H sind (x,y). Damit lautet 
die Koordinate von E (x,0), diejenige von B 

sei (p,0). D hat (0,d) und C somit (x,d). 
Markieren Sie die Dreiecke AEH und EBC. Verschieben Sie C und beobachten Sie die 
Winkel der markierten Dreiecke bei A und bei C. Diese beiden Winkel werden je nach 
der Bewegung von C gleichmäßig größer oder kleiner, weshalb wir vermuten, dass bei-
de Winkel immer gleich sind.  
Ein dynamisches Geometriesystem ist offensichtlich eine feine Sache, weil sich durch 
dessen Dynamik geometrische Zusammenhänge leichter erschließen lassen. Allerdings 
ist ein dynamisches Geometriesystem nicht beweisfähig, da immer nur ein Ausschnitt 
dargestellt wird und nicht die Allgemeinheit. (Sie können den Punkt C wohl beliebig 
verschieben und damit viele Lagen darstellen, Sie können aber nicht alle Lagen von C 
erreichen!) Es gilt also zunächst, die gefundene Vermutung allgemein zu beweisen. 

Dazu skizzieren wir ein beliebiges Drei-
eck und zeichnen die drei Höhen ein. 
Den Höhenfußpunkt von hc nennen wir E 
und den Fußpunkt von ha nennen wir P. 
Wir betrachten die Dreiecke ABP und 
EBC, beide sind aufgrund der Höhen 
rechtwinklig. Im erstgenannten Dreieck 
hat der grün markierte Winkel BAP die 
Größe 90°–b, im anderen Dreieck hat der 
gelb markierte Winkel ECB die ebenfalls 
die Größe 90°– b. Unsere Vermutung ist 
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somit richtig und allgemeingültig, die beiden fraglichen Winkel sind gleich. 
Mit dieser Sicherheit können wir jetzt nachweisen, dass die Ortslinie des Höhenschnitt-
punkts tatsächlich eine Parabel beschreibt: Wenn, wie eben nachgewiesen, die Winkel 
BAP und ECB gleich sind, dann sind die in der oberen Zeichnung grün und gelb mar-
kierten Dreiecke AEH und CEB ähnlich! Aus dieser Ähnlichkeit folgt die nachfolgende 
Gleichheit der Streckenverhältnisse: 

 

Wir erhalten somit letztlich eine quadratische Gleichung und deren Graph ist bekannt-
lich eine Parabel. 

2.4 Sehen 
Wie in keiner anderen mathematischen Teildisziplin kommt es in der Geometrie auf das 
Sehen an. Sie müssen einen Blick dafür entwickeln, was in einer geometrischen Kon-
struktion oder Skizze enthalten ist. Dabei kommt es insbesondere auf die Dinge an, die 
nicht gezeichnet bzw. explizit dargestellt sind. In Gedanken ergänzen Sie solche Dar-
stellungen um Hilfslinien und erkennen so Zusammenhänge, die zur Lösung des Prob-
lems beitragen können. 
Auch das geometrische „Sehen“ funktioniert nicht einfach so aus dem Stand. Man muss 
es erstens trainieren und es braucht dazu natürlich geometrische Kompetenzen. Dies 
heißt, Sie müssen natürlich grundlegende geometrische Zusammenhänge wissen, bevor 
Sie diese in Skizzen „sehen“ können. 

2.4.1 Kreisdurchmesser finden 
Sie haben einen Kreis mit Hilfe einer Schablone (Münze, Schüssel o.ä.) gezeichnet, ha-
ben also nur die Kreislinie. Wie können Sie zu dieser Kreislinie den Mittelpunkt konstru-
ieren? 
Vielleicht kennen Sie ja die „offizielle“ geometrische Vorgehensweise – dann fällt Ihnen 
die Lösung der folgenden Problemstellung sicher leichter. 
In einem Schulbuch findet sich die folgende Möglichkeit, um zu einer gegebenen Kreis-
linie einen Durchmesser zu finden. Dazu legt man das Geodreieck so auf den Kreis, 
dass dessen Ecke mit dem rechten Winkel irgendwo genau auf die Kreislinie zu liegen 
kommt und markiert die Schnittpunkte der Dreieckskatheten mit dem Kreis. Die Verbin-
dungslinie dieser beiden Schnittpunkte ist ein Kreisdurchmesser. 
Führt man dieses Verfahren zweimal in verschiedener Lage durch, so findet man den 
Kreismittelpunkt als Schnittpunkt zweier Durchmesser. 
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Der Nachweis für die Gültigkeit dieses Verfahrens greift praktisch handelnd auf den Satz 
des Thales zurück. 
Allerdings müssen wir dabei aufpassen, dass wir keinen logischen Fehler machen, denn 
eine Subjunktion und deren Umkehrung haben nicht unbedingt denselben Wahrheits-
gehalt. Wir müssen daher streng genommen noch beweisen, dass die Umkehrung des 
Thalessatzes auch gilt. Dies kann man aber mit Hilfe des Peripheriewinkelsatzes ma-
chen, oder indem man ein weiteres Dreieck AB’C in die Thalesfigur einzeichnet, dessen 
Punkt B’ eben nicht auf dem Durchmesser, sondern abseits davon liegt. Dann kann aber 
auch der Winkel bei C kein rechter Winkel mehr sein! 

2.4.2 Kreisfiguren 
Die Notwendigkeit geometrischen Sehens kommt insbesondere bei Kreisfiguren zum 
Ausdruck, deren Flächeninhalt und Umfang berechnet werden soll. Berechnen Sie den 
Umfang und den Flächeninhalt der grau schraffierten Figuren in Abhängigkeit von der 
Quadratseite a bzw. dem Kreisradius r. 
 
 
 
 
 
 
Geometrisches Sehen bedeutet hier, dass man nicht nur die grau angelegten Figuren 
betrachtet, sondern deren Komposition aus gängigen und berechenbaren Figuren er-
kennt. Bei diesem Erkennen sind selbstverständlich auch Hilfslinien eine gute Hilfe! 
In der linken Figur leistet eine Diagonale von links unten nach rechts oben wertvolle 
Dienste und man erkennt, dass die graue Fläche aus zwei Kreisabschnitten zusammen-
gesetzt ist. Ein Kreisabschnitt ist dabei die Differenz eines Viertelkreises mit dem Radius 
a abzüglich des halben Quadrats mit der Seitenlänge a, insgesamt hat die schraffierte 
Fläche damit den Flächeninhalt eines Halbkreises mit r=a abzüglich eines Quadrats mit 
der Seitenlänge a: 
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Der Umfang der Figur ist ein Halbkreisbogen mit dem Radius a: 

  

Bei der rechten Figur besteht die schraffierte Fläche aus der Differenz des Flächeninhalts 
des Quadrats abzüglich der Kreisfläche mit dem Radius a/2: 

  

Der Umfang ist derjenige eines Kreises mit dem Radius a/2 zuzüglich zweier Quadrat-
seiten: 

  

2.4.3 3D-Beweis des Sehnensatzes 
Ein ausgezeichnetes Beispiel für die Notwendigkeit des Sehens in der Geometrie ist ein 
dreidimensionaler Beweis des bereits im ersten Kapitel auf euklidischem Weg bewiese-
nen Sehnensatzes. Für diesen räumlichen Beweis konstruiert man um den Mittelpunkt 
M desjenigen Kreises, dessen Sehnenabschnitte zueinander in Beziehung gesetzt wer-
den eine Kugel mit dem Radius des Kreises. Der Kreis bildet damit einen Großkreis der 
Kugel, die Kreisebene ist eine Äquatorebene. Im Schnittpunkt P der Sehnen errichtet 
man das Lot auf die Äquatorebene, dieses Lot durchstößt die Kugel im Punkt H. 

 
Nun konstruiert man Kreise durch die Sehnenendpunkte A und B bzw. C und D; der 
dritte Kreispunkt ist jeweils H. Die Sehnen AB und CD sind jeweils Durchmesser der 
Kreise, somit sind beide Dreiecke ABH und CDH aufgrund der Thaleskreise rechtwink-
lig. 
Beide Dreiecke besitzen dieselbe Höhe h = PH. Nach dem Höhensatz gilt somit: 
h = a · b = c · d 

2.4.4 Winkelsumme im n-Eck 
Dass die Winkelsumme im Dreieck 180° beträgt dürfte bekannt sein, auch die Winkel-
summe von 360° in Vierecken zählt in der Regel noch zum Erfahrungsschatz von Schü-
lern. Wie sieht es jedoch bei Fünf-, Sechs-, Siebenecken usw. aus? 
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Skizzieren Sie ein n-Eck von Hand, wobei Sie sich bemühen sollten, n möglichst groß 
werden zu lassen.Schauen Sie Ihr Ergebnis an! Sehen Sie mehr als den reinen Strecken-
zug?Welche Hilfslinien kommen in Betracht? Bevor Sie beginnen diese zu zeichnen: 
Arrangieren Sie zuvor die Hilfslinien möglichst optimal im Kopf! 

  
In beide Siebenecke wurden mögliche Diagonalen eingezeichnet. Warum ist die An-
ordnung auf dem rechten Bild vorteilhafter? 
Links wurden die fünf Diagonalen beliebig eingezeichnet, rechts gehen alle Diagonalen 
von eine m einzigen Punkt aus. Dies hat den Vorteil, dass man besser „zählen“ kann, 
bzw. die Zählregel besser „sieht“: In einem n-Eck kann man von einem Punkt aus Dia-
gonalen zu allen weiteren Punkten zeichnen – außer zu den beiden direkten Nachbarn. 
Natürlich kann man auch keine Diagonale von einem Punkt aus zu sich selbst zeichnen. 
In jedem n-Eck kann man daher n–3 Diagonalen zeichnen. 
Diese n–3 Diagonalen zerlegen das n-Eck in n–2 Dreiecke und jedes dieser Dreiecke 
steuert zur Winkelsumme im n-Eck seine 180° bei. Die Winkelsumme im n-Eck beträgt 
daher (n–2)×180° 

2.4.5 Winkelberechnung 
In der abgebildeten Figur soll die Größe des rot markierten Winkels bestimmt werden: 

Es gibt eine Vielzahl solcher Aufgaben, 
die durch das Sehen von nicht explizit 
ausgedrückten Zusammenhängen gelöst 
werden müssen. 
Angegeben ist, dass die Längen der Stre-
cken AB und BC gleich – nämlich a – 
sind. Die Länge der Strecke BD ist nicht 
explizit angegeben. Da aber A, C und D 
auf demselben Kreisbogen um B liegen, 
muss auch BD die Länge a haben. 
D liegt also somit einem Kreisbogen um B 

mit dem Radius a und gleichfalls auf einem Kreisbogen um C mit demselben Radius a. 
Dies bedeutet, dass die Punkte BDC ein gleichseitiges Dreieck bilden, in welchem alle 
Innenwinkel 60° haben. 
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Daraus lässt sich ableiten, dass der Winkel DBA eine Größe von 90°+60° = 150° hat. 
Das Dreieck ABD ist gleichschenklig, damit hat jeder Basiswinkel 15°. 
Der Winkel BED hat somit, nach der Winkelsumme im Dreieck BDE, 
180°–60°–15°=105°, 
der gesuchte Winkel ist der Ergänzungswinkel zu 180° und hat somit 75°. 
Man kann auch über den Außenwinkelsatz argumentieren, wonach ein Außenwinkel 
(DEC) genau so groß ist wie die Summe der beiden nicht anliegenden Innenwinkel 
(DBC=60° + EDB=15°). 
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3 Geometrische Objekte 
Soweit Sie sich noch an Ihren Geometrieunterricht erinnern können, ist Ihnen sicher im 
Gedächtnis haften geblieben, dass dieser häufig von Dreiecken handelte und Sie haben 
sich vielleicht gefragt, warum gerade Dreiecken eine so herausragende Stellung im der 
Geometrie zukommt. Der Grund lässt sich mit einem Wort beschreiben, dieses heißt 
Triangulation. Ausführlicher formuliert: Alle weiteren Polygone lassen sich in Dreiecke 
zerlegen und damit berechenbar machen. Im vorigen Kapitel ging es um Arbeitsweisen 
und Werkzeuge in der Geometrie und ein Mittel der Wahl waren (und sind) Hilfslinien. 
Beim Einzeichnen von Hilfslinien sollte man danach trachten, möglichst aussagekräftige 
Dreiecke zu erhalten. 
Dreiecke sind die einfachsten und grundlegendsten Polygone. (Es gibt keine Zweiecke!) 
Der Name kommt aus dem Griechischen und bedeutet eigentlich Viel-Winkel. Trotz 
seiner Einfachheit – drei Punkte werden mit Strecken miteinander verbunden – gibt es 
bei Dreiecken eine Unmenge an mathematischen Beziehungen zu entdecken. 
Vierecke sind mathematisch längst nicht so interessant und sehr viele Viereckseigen-
schaften lassen sich ohnehin auf die Eigenschaften von Dreiecken zurückführen. In der 
Schule haben sie eher didaktische Bedeutung, da uns Vierecke im täglichen Leben wie-
derum häufiger begegnen als Dreiecke. Insbesondere das Rechteck ist eine Form, die 
uns täglich auf Schritt und Tritt begegnet. 
Ein weiterer Schwerpunkt des Geometrieunterrichts, an den Sie sich vermutlich erin-
nern, sind Volumen- und Oberflächenberechnungen von geometrischen Körpern. Ne-
ben grundlegenden geometrischen Objekten wie Punkten, Strecken, Geraden und den 
zwischen ihnen bestehenden Relationen spielen Polygone und Körper eine wesentliche 
Rolle in der (Schul-)Geometrie. Mit den letzteren werden wir uns in diesem Kapitel – 
wenn auch wiederum sehr unsystematisch – beschäftigen. 

3.1 Polygone 

3.1.1 Dreiecke konstruieren 
Wahrscheinlich erinnern Sie sich auch daran, dass Sie in Ihrem Geometrieunterricht 
eine Vielzahl von Dreiecken konstruieren mussten. Dies werden Sie später als Lehrerin 
oder Lehrer wieder genauso tun. Wir wollen uns deshalb hier einführend anhand einer 
konkreten Aufgabenstellung damit beschäftigen, wie eine solche geometrische Konstruk-
tion abläuft. 
Aufgabe: Konstruieren Sie ein Dreieck mit den Seitenlängen c = 7cm, b = 5 cm und 
der Länge der Seitenhalbierenden sa = 4cm. 
Am Anfang steht immer eine Planskizze, 
in welcher die gegebenen Objekte mar-
kiert sind. Dabei muss diese Planfigur 
noch keinesfalls mit der zu konstruieren-
den Figur „übereinstimmen“, dies soll ja 
gerade erst die Konstruktion leisten. Es ist 
aber durchaus hilfreich, die gegebenen 
Proportionen wenigstens halbwegs zu 
berücksichtigen. 
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Aus dieser Planfigur muss dann die Lösungsidee erwachsen. Im vorliegenden Fall ist 
dies sicher nicht einfach und man wird nur auf eine Idee kommen, wenn man über den 
„Tellerrand“ des Dreiecks hinausblickt und dieses zum Parallelogramm ergänzt: Ein Pa-
rallelogramm kann entlang einer Diagonalen immer in zwei kongruente Dreiecke zer-
legt werden; umgekehrt kann man aus zwei kongruenten Dreiecken immer ein Paralle-
logramm erzeugen. Jetzt muss man sich noch darüber klar werden welche Rolle die Sei-
tenhalbierende(n) des Dreiecks im entstehenden Parallelogramm spielt: Sie ist genau die 
Hälfte einer Diagonalen! Mit diesem „Trick“ lässt sich das Dreieck konstruieren indem 
man zunächst den zu A gegenüberliegenden Parallelogrammpunkt als Hilfspunkt kon-
struiert. 
Bei der zeichnerischen Konstruktion ist Sorgfalt und exaktes Arbeiten angesagt. Voraus-
setzung hierfür ist einwandfreies Arbeitsmaterial! In Ihrem Mathematikstudium – und 
nicht nur für Geometrievorlesungen – benötigen Sie sauber und dünn zeichnende Stifte 
(Bleistift und Farbstifte), ein großes Geodreieck und einen hochwertigen Zirkel. Schlam-
pig ausgeführte Konstruktionen werden in Klausuren unnachgiebig mit einem deutli-
chen Punkteabzug geahndet! 

 
 
Parallel zur Konstruktion oder hinterher aus dem Gedächtnis entsteht der Konstruktions-
text. Dabei ist unabdingbar, dass ... 
• alle verwendeten Objekte eindeutig benannt sind und 
• alle Operationen mit den Objekten eindeutig und exakt beschrieben sind. 
Für eine eigene Abfassung eines Konstruktionstextes bietet sich die folgende Fassung an, 
wobei als Leitlinie immer gelten muss, dass eine „unbeteiligte“ Person nach der Über-
mittlung des reinen Textes am Telefon oder in Schriftform die Konstruktion problemlos 
nachvollziehen können muss: 

Zeichne die Strecke AB = c = 7 cm 
Zeichne den Kreis k1 um B mit dem Radius b = 5 cm 
Zeichne den Kreis k2 um A mit dem Radius 2×sa = 8 cm 
Ein Schnittpunkt der Kreise k1 und k2 sei D. 
Zeichne die Strecke BD 
Zeichne eine Parallele p1 durch D zu c 

A B

C
D

7 cm 

5 cm 

4 cm 
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Zeichne eine Parallele p2 durch A zu BD 
Der Schnittpunkt von p1 und p2 ist der gesuchte Punkt C 

Durch Verwendung von Symbolen und mit Hilfe der Mengenschreibweise lässt sich das 
Ganze u.U. noch etwas komprimieren: 

AB = c = 7cm 
k1(B, b = 5 cm) 
k2(A, 2×sa = 8 cm) 
k1 Ç k2 = D 
BD 
||p1 (D, c) 
||p2 (A, BD) 
p1 Ç p2 = C 

Oberstes Ziel bleibt natürlich die Verständlichkeit des Textes! Schließlich soll in einem 
Lösungshinweis noch angegeben werden, wie viele verschiedene Lösungen sich aus 
den gegebenen Werten konstruieren lassen. Mit „verschieden“ sind hier nicht-
kongruente Lösungen gemeint. Im vorliegenden Fall gibt es nur eine Lösung. 

3.1.2 Winkelsumme im Dreieck 
Einer der grundlegendsten Sätze der klassischen Geometrie beschreibt die Winkelsum-
me im Dreieck mit 180°. 
In der Schule kann man diese Winkelsumme empirisch aufspüren, indem man die Schü-
ler beliebige (und verschiedene) Dreiecke zeichnen und ausschneiden lässt. Die Winkel 
des Dreiecks werden je nach Altersstufe mit unterschiedlichen Farben markiert oder mit 
a,b und g bezeichnet. Dann werden zwei Ecken abgerissen und – mit den Spitzen anei-
nander – so an die dritte Ecke gelegt, dass dort eine gerade Linie entsteht. 
Neben diesem empirischen Vorgehen gibt es noch zwei Beweise, die beide genau diese 
enaktive Handlung aufgreifen, aber zwei grundsätzlich verschiedene geometrische Vor-
gehensweisen beim Beweisen aufzeigen. 
Die erste und wahrscheinlich bekannteste Methode ist das euklidische Beweisen. Den 
konkreten Beweis hat bereits Euklid in seinen Elementen ausgeführt: Man zeichnet pa-
rallel zu AB eine Gerade durch C. Nun zeigt man über den Wechselwinkelsatz, dass 
genau die Winkel a und b bei g wieder auftreten und alle drei zusammen einen ge-
streckten Winkel von 180° bilden. 
Der zweite Beweis fußt auf abbildungsgeometrischen Methoden. Dabei wird das Drei-
eck ABC zum einen an der Seitenmitte von a und zum anderen an der Seitenmitte von b 
punktgespiegelt. Dabei werden die Ecken A und B auf C abgebildet. Außerdem weiß 
man von Punktspiegelungen, dass sie Strecken auf dazu parallele Strecken abbilden. 
Dies heißt, dass die Strecken A’B’ und A’’B’’ jeweils parallel zu AB sind. Außerdem ver-
laufen beide durch C, damit sind A’, B’, C, A’’ und B’’ kollinear, d.h. sie liegen auf einer 
Geraden. Durch die beiden Abbildungen werden außerdem die beiden Winkel a und b 
neben den Winkel g abgebildet, so dass deren Winkelsumme wieder den gestreckten 
Winkel ergibt. 
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3.1.3 Seitenhalbierende im Dreieck 
Der Schnittpunkt der Seitenhalbierenden im Dreieck ist der (Flächen-)Schwerpunkt des 
Dreiecks und dieser Schnittpunkt teilt alle Seitenhalbierenden bekanntlich im Verhältnis 
2:1. Der Beweis dieses Satzes hat wieder viel mit Hilfslinien und dem Sehen zu tun, 

deshalb wollen wir ihn hier kurz ausführen. 
Zeichnen Sie in Cinderella ein beliebiges Dreieck 
und dessen Seitenhalbierende sc. Als Hilfslinien 
zeichnet man die Parallelen zu sc durch die Punkte 
A und B sowie durch die Seitenmitten von a und b 
ein. Bereits jetzt wird die Beweisidee deutlich und 
man braucht nur noch die Seitenhalbierende sa 
einzeichnen, um den Beweis vollständig zu ha-
ben. 
Auf welche geometrischen Sätze greifen Sie dabei 
zurück? 

3.1.4 Das gleichseitige Dreieck 
Das gleichseitige Dreieck ist ein ganz spezielles Dreieck mit einer hohen Symmetrie. 
Alle besonderen Linien und Punkte des Dreiecks fallen bei ihm aufeinander und es stellt 
sich als erste Aufgabe, die Höhe im gleichseitigen Dreieck zu berechnen. 

3.1.4.1 Höhe im gleichseitigen Dreieck 
Die Höhe im gleichseitigen Dreieck mit der Seitenlänge a lässt sich recht einfach über 
den Satz des Pythagoras berechnen. Es gilt, da die Höhe eine Dreiecksseite genau hal-
biert: 

  

Daraus folgt: 

  

Diese Formel sollte zu Ihrem geometrischen Standardwissen gehören. Nicht nur, um 
schnell die Höhe in einem gleichseitigen Dreieck zu bestimmen, sondern auch um um-
gekehrt auf das Vorliegen gleichseitiger Dreiecke schließen zu können. Immer wenn in 
einem Term die Wurzel von 3 auftaucht, sollten Sie in der zugehörigen Figur sofort 
nach einem gleichseitigen Dreieck (oder auch nach der Hälfte eines gleichseitigen Drei-
ecks) Ausschau halten! Deutlich wird dies bei trigonometrischen Überlegungen: 

3.1.4.2 Trigonometrie im gleichseitigen Dreieck 
Bekanntlich hat ein gleichseitiges Dreieck drei gleiche Innenwinkel mit jeweils 60°. Die 
Höhe ist gleichzeitig die Winkelhalbierende, daher teilt diese einen Innenwinkel in 
zwei gleiche Anteile von jeweils 30°. Mit einem solchen halbierten gleichseitigen Drei-
eck mit der Seitenlänge 1 vor Augen lassen sich sofort die trigonometrischen Winkel-
funktionen für 30° und 60° ableiten. Diese können dann leicht – mit einem halbierten 
Quadrat vor Augen – um die Funktionswerte für einen Winkel von 45° ergänzt werden: 
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 0° 30° 45° 60° 90° 

sin 0    1 

cos 1    0 

tan 0  1  ¥ 

3.1.4.3 Flächeninhalt des gleichseitigen Dreiecks 
Schließlich lässt sich in Kenntnis der Höhenformel eine Formel für den Flächeninhalt 
des gleichseitigen Dreiecks angeben: 

  

Können Sie diesen Zusammenhang auch geometrisch veranschaulichen? Zeichnen Sie 
dazu ein gleichseitiges Dreieck und ein dieses Dreieck passgenau umgebendes Recht-
eck! 

3.1.5 Diagonalen im n-Eck 
Interessant ist die Fragestellung, wie viele Diagonalen ein n-Eck besitzt. Eine Aussage 
hierüber lässt sich leicht gewinnen, wenn man sich auf eine Ecke eines n-Ecks begibt 
und überlegt, zu wie vielen anderen Ecken man nun Diagonalen zeichnen kann. Dabei 
stellt man schnell fest, dass die eigene Ecke und die jeweils benachbarten Ecken (insge-
samt also 3) für das Zeichnen von Diagonalen wegfallen. Übrig bleiben also noch n – 3 
Ecken und damit n – 3 Diagonalen von unserer Ecke aus. Diese Überlegung gilt für jede 
der n Ecken, also kann man – quasi reihum gehend – insgesamt n × (n – 3) Diagonalen 
ziehen. Dabei würde man allerdings jede Diagonale doppelt zeichnen, also gilt der 
Satz: 

Ein n – Eck besitzt genau  Diagonalen. 

3.1.6 Flächeninhalte 
Wesentliche Inhalt des Geometrieunterrichts der Sekundarstufe 1 beschäftigen sich mit 
der Berechnung von Flächeninhalten, Sie sollten deshalb die Flächeninhaltsformeln der 
wichtigsten Figuren nicht nur wissen, sondern auch Wege zu deren Herleitung kennen. 
Damit werden Sie sich in der Einführungsvorlesung beschäftigen, an dieser Stelle sollen 
andere und grundlegendere Aspekte des Flächeninhalts zur Sprache kommen. 

3.1.6.1 Kongruenz 
Die Frage, ob zwei Figuren denselben Flächeninhalt besitzen, lässt sich leicht beantwor-
ten, wenn es gelingt, beide Figuren passgenau aufeinander zu legen. Zwei kongruente 
Figuren haben offenbar auch denselben Flächeninhalt: 
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3.1.6.2 Zerlegungsgleichheit 
Sind die beiden Figuren offensichtlich nicht kongruent, so kann man versuchen, beide 
in jeweils dieselben kongruenten Teilfiguren zu zerlegen. 

 
Gelingt dies – wie in der Abbildung beispielhaft dargestellt – dann spricht man von zer-
legungsgleichen Figuren. 
Zwei Polygone A und B heißen zerlegungsgleich, wenn sie sich so in gleich viele Teil-
polygone zerlegen lassen, dass jedem Teilpolygon von A eindeutig ein kongruentes 
Teilpolygon von B zugeordnet werden kann. 
Zerlegungsgleiche Figuren sind somit flächeninhaltsgleich. 

3.1.6.3 Ergänzungsgleiche Figuren 
Eine andere Möglichkeit die Gleichheit von Flächeninhalten zu zeigen besteht in dem 
Versuch, beide zu vergleichenden Figuren durch paarweise kongruente Teilfiguren zu 
zwei kongruenten Figuren zu ergänzen: 
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Die blaue und die rote Figur sind flächeninhaltsgleich, da beide durch kongruente Figu-
renpaare zu kongruenten Quadraten ergänzt werden können. 
Zwei Polygone A und B heißen ergänzungsgleich, wenn sich zu A und B je endlich vie-
le paarweise kongruente Teilpolygone so hinzufügen lassen, dass die beiden Gesamtpo-
lygone kongruent sind. 

3.1.7 Ecken abscheren 
Während man für das Dreieck und die besonderen Vierecke Flächeninhaltsformeln auf-
stellen kann, ist dies für ein allgemeines Viereck und alle weiteren allgemeinen n-Ecke 
nicht mehr möglich. Um auch den Flächeninhalt solcher Figuren zu bestimmen, wird 
man diese in der Regel triangulieren. 
Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Flächeninhaltskonstanz bei der Scherung von 
Dreiecken zu verwenden. Damit ist es möglich, beliebige Polygone in flächeninhalts-
gleiche Dreiecke zu überführen. Diese Methode nennt man „Ecken abscheren“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Teildreieck BCD wurde durch Scherung – C wird parallel BD verschoben – in das 
flächeninhaltsgleiche Dreieck BC1D verwandelt. Dabei wird der Punkt C1 so gewählt, 
dass der Punkt D exakt auf der Verbindung von A nach C1 liegt und damit „verschwin-
det“. Es ist das zum Viereck ABCD flächeninhaltsgleiche Dreieck ABC1 entstanden. 

3.1.8 Satzgruppe des Pythagoras 
Wie lautet der „Satz des Pythagoras“? Sehr häufig hört man darauf die Antwort: 

„a² + b² = c²“ 
Dies ist jedoch falsch. Zum Nachweis setze man a = 1, b= 2 und c = 3 ein… 
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3.1.8.1 Historische Rückblende 
Bereits in Ägypten zur Zeit des Königs Amenemat I. (um 2300 v. Chr.) war das recht-
winklige Dreieck mit den Seiten 3, 4 und 5 bekannt.  Die "Seilspanner", die Harpeno-
dapten hatten die Aufgabe, für die Landvermessung nach den alljährlichen Nilüber-
schwemmungen rechte Winkel zu konstruieren. Dazu bedienten sie sich eines 12 Län-
geneinheiten langen Seils, das im Abstand einer Längeneinheit einen Knoten hatte und 
an beiden Enden zusammengeknotet wurde. Wird das Seil nun am ersten, vierten und 
achten Knoten festgehalten und gespannt, entsteht am vierten Knoten ein rechter Win-
kel. 

 
Bei genauem Betrachten der Vorgehensweise der "Seilspanner" stellt man fest, dass es 
sich hier nicht um den pythagoreischen Lehrsatz handelt, sondern um seine Umkeh-
rung: Die "Seilspanner" gehen von der Gleichung 32 + 42 = 52 aus und folgern daraus, 
dass das Dreieck mit den Seitenlängen 3, 4 und 5 rechtwinklig ist. Offensichtlich ist die 
Umkehrung des pythagoreischen Lehrsatzes älter als der Satz selbst. 
Auch in der babylonischen Hochkultur war bereits 1800 v. Chr. die Tatsache bekannt, 
dass ein Dreieck mit den Seiten 3, 4, 5 rechtwinklig ist.  
Die Babylonier kannten wahrscheinlich für den Spezialfall des gleichschenklig recht-
winkligen Dreiecks eine Begründung des pythagoreischen Lehrsatzes, da bei Ausgra-
bungen eine Tontafel mit folgender Figur gefunden wurde: 

 
Man betrachte eines der vier Dreiecke, deren rechter Winkel in der Quadratmitte liegt. 
Die Fläche seiner Kathetenquadrate besteht jeweils aus zwei Dreiecken, die Fläche des 
Hypotenusenquadrats besteht aus vier Dreiecken. 

3.1.8.2 Der Satz und ein Beweis 
Satz des Pythagoras: 
In jedem rechtwinkligen Dreieck ist der Inhalt des Quadrats über der Hypotenuse gleich 
der Summe der Quadratinhalte über den Katheten. 

Man beachte die Struktur des Satzes in dieser Formulierung: 
Rechtwinkliges Dreieck mit den Seitenlängen a, b und c ® c² = a² + b² 
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Der Satz in dieser Formulierung ist logisch betrachtet eine Subjunktion, welche im Vor-
dersatz eine Bedingung ausdrückt: Er gilt nur für rechtwinklige Dreiecke. In diesen – so 
die Folgerung – gilt die angegebene Beziehung über die Flächeninhalte. 
Der Satz des Pythagoras ist also zunächst eine Aussage über Flächeninhalte. Mit seiner 
Hilfe lassen sich beispielsweise zwei beliebige Quadrate zu einem einzigen zusammen-
fassen, dessen Inhalt gleich der Summe der beiden Quadrate ist. Die Ausführung wird 
im altindischen Ergänzungsbeweis deutlich: 

 
In der linken Figur können die beiden Quadrate mit den Seitenlängen a und b durch 
vier kongruente Dreiecke zu einem großen Quadrat mit der Kantenlänge a+b ergänzt 
werden. Diese vier Dreiecke sind kongruent, da sie jeweils die Kathetenlängen a und b 
sowie einen eingeschlossenen rechten Winkel haben. Ihre Hypotenuse sei c und die 
beiden anderen Winkel seien a und b. 
Mit diesen Dreiecken wird in der rechten Figur ebenfalls ein Quadrat mit der Kanten-
länge a+b gelegt. In der Mitte bleibt ein Viereck mit der Seitenlänge c frei, es handelt 
sich also (mindestens) um eine Raute. Um nachzuweisen, dass es sich sogar um ein 
Quadrat handelt, muss man zeigen, dass die Innenwinkel 90° betragen: An jeder Ecke 
des inneren Vierecks bilden die Winkel a und b der Dreiecke und der Innenwinkel des 
Vierecks einen gestreckten Winkel. Da a und b zusammen 90° ergeben, muss auch der 
Innenwinkel des Vierecks 90° sein, es handelt sich also tatsächlich um ein Quadrat mit 
der Seitenlänge c. 
Die beiden Quadrate a² und b² der linken Figur lassen sich ebenso durch 4 Dreiecke zu 
einem großen Quadrat (a+b)² ergänzen wie das rechte Quadrat c². 
Dieser Beweis lässt sich auch algebraisch nachvollziehen, indem man den Flächeninhalt 
des großen Umquadrats auf zwei verschiedene Weisen ausdrückt und die beiden Terme 
gleichsetzt: 
(a + b)² = 4 × 1/2×ab + c² = 2×ab + c² 
Multipliziert man das Binom aus, dann erhält man a² + b² = c². 

3.1.8.3 Die Satzgruppe des Pythagoras 
Die Höhe im rechtwinkligen Dreieck teilt dieses in zwei rechtwinklige Teildreiecke, die 
untereinander und zum Ausgangsdreieck ähnlich sind. 
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In dieser Figur gelten die folgenden Verhältnisgleichungen: 

  Höhensatz 

  Kathetensatz 

  Kathetensatz 

Aus den beiden Kathetensätzen folgt 
durch Addition sofort 
a² + b² = p×c + q×c 
 = c × (p + q) = c² 
So wie wir eben den Satz des Pythago-
ras aus den Kathetensätzen abgeleitet 
haben, können wir nun den Höhensatz 
aus dem Pythagoras ableiten: 
h² = b² - q² und 
h² = a² - p²  (Gl. addieren) 
2h² = a² + b² - q² - p² 
2h² = c² - q² - p² 
2h² = (q + p)² -q² - p² 
2h² = 2pq 
h² = p × q 
Schließlich können wir aus dem Satz des Pythagoras mit Unterstützung des Höhensatzes 
den Kathetensatz beweisen: 
 a² + b² =  c² =  (p+q)² =  p² + 2pq + q² 
- b²  =  h² + q² =   pq + q²  (da h² = pq) 
 a² =    P² + pq 
 a² = p × (p + q) 
 a² = p × c 
Damit haben wir die Implikationskette „Kathetensatz ® Satz des Pythagoras ® Höhen-
satz ® Kathetensatz“ bewiesen und gezeigt, dass jeder Satz aus der Satzgruppe des Py-
thagoras aus jedem anderen Satz hergeleitet werden kann. Damit haben wir den engen 
Zusammenhang dieser Sätze gezeigt. Selbstverständlich kann jeder Satz für sich extra 
und einzeln bewiesen werden. 
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3.1.8.4 Geometrische Beweise 
Neben diesen algebraischen Beweisen und Herleitungen sind die geometrischen Nach-
weise viel näherliegender und auch aussagekräftiger. Wir beweisen zunächst den Hö-
hensatz: 
Wie wir bereits wissen, entstehen durch das Einzeichnen der Höhe im rechtwinkligen 
Dreieck zwei ähnliche Dreiecke: 
 
 
 
 
 
Wir drehen das blaue Dreieck um den Punkt C im Uhrzeigersinn um 90° und ergänzen 
die Figur durch ein Quadrat mit dem Flächeninhalt h²: 
 
 
 
 
 
 
Nun verschieben wir das blaue Dreieck entlang der Hypotenuse und ergänzen die Figur 
durch ein Rechteck mit den Seiten p und q: 
 
 
 
 
 
 
Beide auf diese Weisen entstandenen Dreiecke sind kongruent, da… 
… ihre Hypotenuse gleich a + b ist,  
… die eine Kathete gleich h + p ist und 
… die andere Kathete gleich h + q ist. 
Das Quadrat h² und das Rechteck p×q sind somit über die blauen und roten Dreiecke 
ergänzungsgleich zum Gesamtdreieck, also gilt h² = p×q 
Nun beweisen wir den Kathetensatz b² = c × q. Dabei genügt es zu zeigen, dass gilt: 

. Geometrisch zeigen wir also, dass das halbe Kathetenquadrat flächenin-

haltsgleich zum halben Rechteck mit den Seitenlängen c und q ist: 
Das „halbe Kathetenquadrat“ sei das (blaue) Dreieck AFC. Es kann durch Scherung ent-
lang von a in ein flächeninhaltsgleiches Dreieck FAB (grün) übergeführt werden. Dieses 
Dreieck drehen wir am Punkt A um 90° im Uhrzeigersinn und erhalten das (grüne) 
Dreieck ACH. Dieses wird schließlich durch Scherung entlang der Höhenlinie in das 
flächeninhaltsgleiche Dreieck AHD verwandelt. Dieses Dreieck ist aber gerade das hal-
be Rechteck mit den Seitenlängen c und q. 
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DFAC scheren (C entlang a) in DFAB 
DFAB drehen um A um -90° in 
DAHC 
DAHC scheren (C entlang h) in 
DAHD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schließlich führen wir nochmals einen Beweis für den Satz des Pythagoras aus dem 
Kathetensatz, indem wir die weiter oben geführte algebraische Ableitung analog geo-
metrisch darstellen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wir scheren die beiden (goldenen) Kathetenquadrate zunächst parallel zu den Katheten 
so weit, bis sie mit der verlängerten Höhe zusammenfallen (gelbe Parallelogramme). 
Der Winkel, um den wir scheren müssen, ist genau der Winkel a (bei A) des rechtwink-
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ligen Dreiecks. Dies kann man sich vergegenwärtigen, wenn man beispielsweise das 
Kathetenquadrat b² um den Punkt A nach rechts dreht, bis dessen Seite AC auf der 
Grundseite c zu liegen kommt. Dazu muss um den Winkel a gedreht werden. Gleich-
zeitig hat sich die dazu rechtwinklige Quadratseite (durch A) ebenfalls um den Winkel a 
gedreht und liegt nun auf der Seite AC. 
Dann scheren wir diese beiden Parallelogramme entlang der Höhenlinie nach unten 
und erhalten so zwei Rechtecke, die zusammen das Hypotenusenquadrat ergeben. Dass 
es sich tatsächlich um das Hypotenusenquadrat handelt, müssen wir noch nachweisen: 
Seine Breite ist offensichtlich gleich der Hypotenuse c. Wir müssen noch zeigen, dass 
seine andere Länge ebenfalls gleich c ist. Dazu erinnern wir uns, dass der Scherungs-
winkel bei der ersten Scherung gleich a war. Damit haben wir links außen ein zum 
Dreieck ABC kongruentes Dreieck: Es hat die Länge b und die anliegenden Winkel sind 
einmal 90° und zum anderen eben a. 

3.1.8.5 Anwendungen der Satzgruppe 
Die Satzgruppe wird gewöhnlich zur Berechnung von Stre-
ckenlängen verwendet, beispielsweise zur Berechnung von 
Diagonalen und Höhen in Figuren und Körpern. 
Weiter können mit ihrer Hilfe Wurzeln konstruiert werden. 
Eine auch grafisch ansprechende Möglichkeit ist die so ge-
nannte Wurzelschnecke: 
Trotz ihrer Ästhetik hat die Wurzelschnecke einen entschei-
denden Nachteil, die Wurzeln können nur iterativ konstruiert werden: Um die Wurzel 
aus n zu konstruieren, müssen zuvor alle Wurzeln von 1 bis n-1 konstruiert worden 
sein. 
Schneller – weil direkt – können Wurzeln mit dem Satz des Pythagoras konstruiert wer-
den, wenn der Radikant die Summe oder die Differenz aus zwei Quadratzahlen ist. 

1. Beispiel:  
Man zeichnet ein rechtwinkliges Dreieck mit den Katheten 9 und 2. 

2. Beispiel:  
Hier zeichnet man zuerst die (spätere) Hypote-
nuse mit der Länge 6 und darüber den Thales-
kreis. Von einem Endpunkt aus schlägt man ei-
nen Kreis mit dem Radius 3 und erhält so eine 
Kathete. Die andere Kathete hat die Länge . 

Eine weitere Anwendung besteht darin, ein vor-
gegebenes Rechteck in ein flächeninhaltsglei-
ches Quadrat zu verwandeln. Dies kann sowohl 
mit dem Kathetensatz als auch mit dem Höhen-
satz geschehen. 
1. Beispiel: Man verwandle mit Hilfe des Kathe-
tensatzes ein Rechteck vorgegebenen Seitenlän-
gen in ein flächeninhaltsgleiches Quadrat: 
Man zeichnet das Rechteck mit den gegebenen 
Seitenlängen. Die kurze Seite ergibt den späte-
ren Hypotenusenabschnitt, die lange Seite ent-

 85 = 81+ 4 = 92 + 22

 27 = 36 − 9 = 62 − 32

27

q
A B
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spricht der Länge der Hypotenuse, diese kann durch Hochschlagen mit dem Zirkel ge-
bildet werden. 
Über dieser Hypotenuse errichtet man den Thaleskreis. Dort wo die Verlängerung der 
Rechteckseite den Thaleskreis schneidet, ist der Punkt C des rechtwinkligen Dreiecks. 
Über der Kathete AC kann das gesuchte Quadrat konstruiert werden. 
Die Quadratseite ist die Wurzel aus der Quadratfläche, der Kathetensatz kann somit 
auch zur Konstruktion von Wurzeln verwendet werden. 
Für die Wurzelkonstruktion muss der Radikant in zwei Faktoren zerlegt werden, welche 
dann den beiden Strecken q und c im rechtwinkligen Dreieck entsprechen. 
2. Beispiel: Nun verwenden wir für dieselbe Auf-
gabe den Höhensatz. 
Vom gegebenen Rechteck schlagen wir eine Seite 
hoch und erhalten die Hypotenuse. Über dieser 
errichten wir den Thaleskreis. Dessen Schnitt-
punkt mit der Verlängerung der Rechtecksseite 
ergibt den Punkt C des rechtwinkligen Dreiecks. 
Über der Höhe h kann das gesuchte Quadrat er-
richtet werden. 
Auch der Höhensatz eignet sich damit zur Kon-
struktion von Wurzeln. 
Schließlich kann man mit Hilfe des Kathe-
ten- bzw. Höhensatzes umgekehrt zu einem 
gegebenen Quadrat ein flächeninhaltsglei-
ches Rechteck konstruieren. 
1. Beispiel: Mit Hilfe des Kathetensatzes 
soll ein Quadrat mit gegebener Seitenlänge 
in ein flächeninhaltsgleiches Rechteck ver-
wandelt werden, dessen eine Seitenlänge 
ebenfalls vorgegeben ist. 
Man beginnt mit der gegebenen Seitenlänge 
des Quadrats, dies ist die Kathete b im spä-
teren rechtwinkligen Dreieck. Von diesem 
Dreieck konstruiert man mit dem Thalessatz 
zuerst das durch dessen Höhe abgeteilte 
Teildreieck AHC, wobei als Länge von AH 
die ebenfalls vorgegebenen Rechtecksseite 
verwendet wird. 
Die Senkrechte zu b in C und die Verlän-
gerung von AH schneiden sich in Punkt 
B. 
Nun ist es einfach die Figur zu vollenden 
und das gewünschte Rechteck zu kon-
struieren. 
2. Beispiel: Mit Hilfe des Höhensatzes 
soll ein Quadrat mit gegebener Seiten-
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länge in ein Rechteck verwandelt werden, dessen Umfang vorgegeben ist. 
Man beginnt jetzt mit der Strecke AB, diese muss genau halb so lang sein wie der vor-
gegebene Umfang des zu konstruierenden Rechtecks. Über dieser Strecke wird der Tha-
leskreis konstruiert. Diesen schneidet man mit einer Parallelen zu AB im Abstand der 
gegebenen Quadratseite. Einer der erhaltenen Schnittpunkte ist der Dreieckspunkt C. 
Jetzt ist es einfach, das gewünschte Quadrat zu vollenden. 

3.1.8.6 Verallgemeinerung des Satzes von Pythagoras 
Der Satz des Pythagoras macht eine Aussage über 
die Flächeninhalte von Quadraten über den Kathe-
ten und der Hypotenuse eines rechtwinkligen 
Dreiecks. Tatsächlich gilt seine Aussage für alle 
ähnlichen Figuren über den gegebenen Seiten. Wir 
überprüfen dies für Halbkreise: 
Das Dreieck ist rechtwinklig, also gilt: 
a² + b² = c² 

Halbkreis über a:  

Halbkreis über b:  

Halbkreis über c:  

Halbkreis über a und b: 

 

3.2 Körper 
Neben der korrekten Klassifizierung und Benennung von Körpern dreht sich der Geo-
metrieunterricht größtenteils um das Berechnen von Volumina verschiedenster Körper. 
Für gängige Körper gibt es wieder Formeln zu deren Volumenberechnung – die Sie na-
türlich kennen und herleiten können sollten. Hier wollen wir uns mit anderen, weniger 
bekannten Gesetzmäßigkeiten im Zusammenhang mit Körpern befassen.  

3.2.1 Euler’scher Polyedersatz 
Von ebenen Flächen begrenzte Körper (Polyeder) weisen Ecken, Flächen und Kanten 
auf. Zählt man diese für unterschiedliche Körper und notiert die gefundenen Werte in 
einer Tabelle, so stellt man eine konstante Beziehung zwischen diesen Werten fest: Die 
Summe der Ecken- und Flächenzahl ist immer um Zwei größer als die Anzahl der Kan-
ten. Diese Beziehung lässt sich – bei guter methodischer Vorbereitung – auch von Schü-
lern im Unterricht finden. Zuerst wurde sie wohl von Leonhard Euler entdeckt, nach 
dem sie auch benannt ist: 
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Eulerscher Polyedersatz: 
Sei E die Anzahl der Ecken, F die Anzahl der Flächen und K die Anzahl der Kanten eines 
konvexen Polyeders, dann gilt: 
     E + F = K + 2  

 
Beim eigenen Nachprüfen stellt man schnell fest, dass diese Beziehung nur dann sicher 
gilt, wenn die untersuchten Körper keine einspringenden Ecken („Eindellungen“) haben. 
Deshalb auch die Einschränkung auf konvexe Polyeder. 
Die Ecken, Flächen und Kanten eines jeden Polyeders kann man durch eine einfache 
Methode in die Ebene abbilden: Stellen Sie sich beispielsweise das Kantenmodell eines 
Würfels aus flexiblen (beliebig dehn- und stauchbaren) Stäben zusammengebaut vor. 
Dieser Würfel stehe vor Ihnen auf dem Tisch. Nun fassen Sie die vier oberen Ecken, 
ziehen Sie horizontal etwas auseinander (oder drücken 
diese horizontal etwas zusammen), so dass etwa ein quad-
ratischer Pyramidenstumpf entsteht und dann drücken Sie 
diese Ecken hinunter auf die Tischoberfläche. 
Man erhält dann die vormaligen Kanten als Linien und die 
vormaligen Ecken als Punkte. Die Flächen sind die von 
den Linien begrenzten Gebieten, wobei auch das Außen-
gebiet mitgezählt werden muss. Solche Darstellungen von 
Körpern nennt man „Schlegel-Diagramme“, ein Schlegel-
Diagramm eines Würfels ist nebenstehend abgebildet. 
Ein Graph ist in der Graphentheorie ein Gebilde aus Knoten (auch Ecken oder Punkte), 
die durch Kanten verbunden sein können. Obwohl Graphen vielfach durch eine Zeich-
nung dargestellt werden, sind sie „nur“ mathematische Strukturen. Dies bedeutet vor 
allem, dass verschiedene Bilder denselben Graphen darstellen können. Beispielsweise 
gibt es keinen Unterschied zwischen den Schlegeldiagrammen eines Quaders, bei dem 
auf einer Seitenfläche einerseits mittig ein kleiner Würfel aufgesetzt wurde und anderer-
seits ein kleiner Würfel ausgebohrt wurde. 
Dadurch, dass diese Schlegeldiagramme eine Darstellung von Körpern in der Ebene 
sind, gilt für viele Graphen der Eulersche Polyedersatz, wie man an der obigen Abbil-
dung leicht nachvollziehen kann. Genau genommen gilt die Übertragung natürlich nur 
für Graphen, welche aus konvexen Polyedern entstanden sind. Mit den Begriffen der 
Graphentheorie formuliert: Es muss ein zusammenhängender, planarer Graph sein. 
Ein planarer Graph darf keine Überkreuzungen seiner Kanten aufweisen. Es ist bei-
spielsweise nicht möglich, drei Häuser A, B und C jeweils mit eigenen Leitungen (Kan-
ten) so mit dem Elektrizitätswerk E, dem Wasserwerk W und dem Gaswerk G zu ver-
binden, ohne dass sich die Leitungen kreuzen. 
Ein Graph heißt zusammenhängend, wenn es immer einen Weg zwischen zwei beliebi-
gen Knoten entlang von Kanten gibt. 

3.2.1.1 Beweis des Euler’schen Polyedersatzes 
Mit Hilfe solcher zusammenhängenden, planaren Graphen lässt sich der Eulersche Po-
lyedersatz nach dem Prinzip der vollständigen Induktion einfach beweisen: 
Er gilt – wie man leicht nachprüft – bereits für den einfachsten Graphen, der nur aus 
einem Punkt besteht. 
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Will man in einen bestehenden Graphen eine neue Kante einzeichnen, so kann dies auf 
zwei Arten geschehen: 
Man verbindet zwei bereits vorhandene Ecken. In diesem Fall teilt die neue Kante ein 
vorhandenes Gebiet in zwei Gebiete auf, ein Gebiet kommt also neu hinzu. 
Man verbindet eine vorhandene Ecke mit einer neuen Ecke. In diesem Fall kommt ne-
ben der neuen Kante auch eine neue Ecke (aber kein neues Gebiet) hinzu. Es können 
keine 2 neuen Ecken sein, da sonst der Graph nicht mehr zusammenhängend wäre! 
Es kommt zu einer neuen Kante k also einmal ein neues Gebiet f und im anderen Fall 
eine neue Ecke e hinzu. In beiden Fällen bleibt die Gleichung e + f = k + 2 gültig. 

3.2.2 Kepler’sche Fassregel 
Nach der Keplerschen Fassregel (auch Simpson-Formel genannt) kann man das Volumen 
vieler Körper nach der Formel 

 

bestimmen, wobei h die Höhe, G die Grundfläche, M die Mittelfläche (Querschnittsflä-
che auf halber Höhe) und D die Deckfläche ist. Bei der Kugel sind Grund und Deckflä-
che jeweils gleich Null, die Mittelfläche ist der Flächeninhalt eines Großkreises, also 
pr². Die Höhe h ist gleich 2r. Also liefert die Simpson-Formel 

 

Welche Maße hat nach der Kepler’schen Fassregel ein Fass mit einem Hektoliter Inhalt, 
wenn das Fass (im Innern) 60 cm hoch sein soll und es in der Mitte einen um 30% grö-
ßeren Durchmesser als an seinen kongruenten Grund- und Deckflächen haben soll? 
Ein Hektoliter sind 100 Liter, wir rechnen also in Litern bzw. in Kubikdezimetern bzw. 
Dezimetern! 
Als Höhe sind 6 dm vorgegeben. 
Den Radius r von Grund- und Deckfläche kennen wir nicht, aber – in Abhängigkeit da-
von – den Flächeninhalt von Grund und Deckfläche: 
G = D = p×r2 
Wenn die Mittelfläche einen um 30% größeren Durchmesser haben soll, dann muss 
auch der Radius an dieser Stelle um 30% größer sein. Für den Flächeninhalt der Mittel-
fläche erhalten wir demnach 
M = p×(1,3×r)2 = p×1,69×r2 
Die Fassformel lautet nun mit allen Werten: 

 

Daraus folgt für r: 

 

Der Radius an Grund und Deckfläche beträgt 19 cm und in der Mitte 24,7 cm. 

 
V =

h
6
⋅ G + 4 ⋅M + D( )

 
V = 2r

6
⋅ 0+ 4 ⋅ πr2 + 0( ) = 4

3
πr3

 
100 = 6

6
⋅ πr2 + 4 ⋅1,69πr2 + πr2( ) = 2πr2 + 6,76πr2 = 8,76πr2

 
r = 100

8,76π
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4 Geometrische Abbildungen 
Funktionen und Abbildungen sind synonyme Begriffe, beide bezeichnen grundlegende 
Objekte der Mathematik. Den Begriff Funktion verwendet man eher im Zusammenhang 
mit der Arithmetik und der Algebra. Eine Funktion ordnet gemäß ihrer Zuordnungsvor-
schrift (z.B.: f(x)=3x2+7x–5) jeder Zahl x des Definitionsbereichs eindeutig eine Zahl y 
zu. Trägt man x und y als Koordinaten in ein kartesisches Koordinatensystem ein, so 
erhält man charakteristische Graphen. 
Den Begriff Abbildung verwendet man im Zusammenhang mit geometrischen Fragestel-
lungen. Wieder handelt es sich um eine eindeutige Zuordnung, jetzt werden allerdings 
Punkte der Ebene anderen (oder denselben) Punkten der Ebene zugeordnet. Die Zuord-
nungsvorschriften werden hierbei in der Regel als Konstruktionsvorschriften notiert. 
In diesem abschließenden Kapitel werden wir einen Streifzug durch geometrische Ab-
bildungen unternehmen, von denen Ihnen manche bekannt und andere wiederum un-
bekannt sein dürften. 

4.1 Kongruenzabbildungen und Symmetrie 

4.1.1 Konstruktion und Invarianten 
Sie kennen aus der Schule sicher noch die Achsenspiegelung, die Drehung und die Ver-
schiebung als Kongruenzabbildungen. Vergegenwärtigen Sie die diesen Abbildungen 
zugrundeliegenden Zuordnungsvorschriften! Wie können Sie zu einem Urbildpunkt 
dessen Bildpunkt aufgrund einer Spiegelung, einer Drehung oder einer Verschiebung 
konstruieren? 
Wenn Sie die Eckpunkte eines Dreiecks spiegeln, drehen oder verschieben – welche 
Form und Größe hat dann das Bilddreieck? Welche geometrischen Größen lassen diese 
Abbildungen invariant? Gibt es überhaupt eine geometrische Größe, die sich verändert? 
Welche Fixpunkte haben die genannten drei Abbildungen? 

4.1.2 Satz vom Mittenviereck 
Zeichnen Sie in Cinderella einen Punkt A und vier weitere Punkte P, Q, R und S. Die 
vier Punkte P, Q, R und S seien die Zentren von Punktspiegelungen und es soll der 
Punkt A nacheinander an P, Q, R und S derart gespiegelt werden, dass sich eine Verket-
tung der vier Punktspiegelungen ergibt. Dies bedeutet konkret, dass A an P gespiegelt 
wird und wir den Bildpunkt A’ erhalten. A’ wird seinerseits an Q in A’’ gespiegelt, A’’ an 
R in A’’’ und schließlich dieser Punkt an S nach A’’’’. 
Eine Punktspiegelung führen Sie in Cinderella aus, indem Sie im Menü MODI / TRANS-
FORMATION / SPIEGELUNG (ALT) auswählen. Alternativ können Sie diese Option auch über 

die Schaltfläche  auswählen. Sie müssen zuerst den Spiegel – in unserem Fall P – 
auswählen und dann auf das zu spiegelnde Objekt, also den Punkt A klicken. Verbinden 
Sie A mit seinem Bildpunkt B durch eine Strecke. Dann wählen Sie wieder die genannte 
Option, bestimmen Q als Spiegel und spiegeln den Bildpunkt B von A usw. 
Während die Punkte P, Q, R und S fix bleiben, bewegen Sie A und damit dessen vier 
Spiegelpunkte B, C, D und E dynamisch. Schaffen Sie es, A so zu bewegen, dass der 
vierte Spiegelpunkt E mit A zusammenfällt? Was fällt Ihnen beim Bewegen von A auf? 
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Offensichtlich ist es durch Bewegen von A nicht zu bewerkstelligen, dass A mit dem 
letzten Spiegelpunkt zusammenfällt. Mathematisch ausgedrückt bedeutet dies, dass die 
Verkettung von vier Punktspiegelungen offensichtlich keinen Fixpunkt hat. 
Wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie, dass sich der vierte Spiegelungspunkt E 
immer „genauso“ bewegt wie A. E liegt immer in der gleichen Richtung und im gleichen 
Abstand wie A – mathematisch ausgedrückt: E geht aus einer Parallelverschiebung aus A 
hervor, offensichtlich ergibt die Verkettung von vier Punktspiegelungen eine Verschie-
bung. 
Nun betrachten Sie beim Bewegen von A dessen zweiten Spiegelpunkt C. Hier passiert 
doch genau dasselbe: C liegt immer in der gleichen Richtung und im gleichen Abstand 
wie A, C ist somit ebenfalls durch eine Parallelverschiebung aus A entstanden. 
Beobachten Sie auch die Punktepaare B, D und C, E. Auch diese bewegen sich immer 
parallel zueinander. Daraus entnehmen wir, dass bereits die Hintereinanderausführung 
von zwei Punktspiegelungen eine Parallelverschiebung darstellt! 
Eine Parallelverschiebung ist durch einen Verschiebungsvektor gegeben. Versuchen Sie 
mit Hilfe Ihrer Cinderella-Konstruktion herauszufinden, wie der Verschiebungsvektor 
und die beiden Spiegelzentren zusammenhängen! Sie werden unschwer erkennen kön-
nen, dass der Verschiebungsvektor der doppelte gerichtete Abstand der beiden Spiegel-
zentren ist. 
In der Vorlesung zur Abbildungsgeometrie werden Sie lernen, dass die Kombination 
von zwei gleichen oder verschiedenen Kongruenzabbildungen wieder eine Kongruenz-
abbildung ergibt. Wir fragen uns an dieser Stelle, ob wir die gewonnene Erkenntnis zur 
Lösung unseres Problems ausnutzen können, um die Punkte A und E aufeinander fallen 
zu lassen. 
In unserer ursprünglichen Aufgabe ist nach dem Fixpunkt gefragt, den die Verkettung 
von vier Punktspiegelungen hat. Anscheinend gibt es keinen Fixpunkt und wir können 
inzwischen auch nachvollziehen, warum es keinen Fixpunkt gibt: Vier Achsenspiege-
lungen ergeben eine Verschiebung und eine Verschiebung hat im Allgemeinen keinen 
Fixpunkt! 
Allerdings haben wir inzwischen auch gelernt, dass bereits zwei Punktspiegelungen ei-
ne Verschiebung ergeben. Die Punktspiegelungen an P und Q ergibt eine Verschiebung 
V1 und die Punktspiegelung an R und S ergibt eine weitere Verschiebung V2. Die Ver-
knüpfung von 4 Punktspiegelungen können wir also auch als Verknüpfung von zwei 
Verschiebungen deuten. Aus der analytischen Geometrie oder der Physik wissen Sie 
vielleicht noch, wie man Vektoren addiert: Man hängt einfach den Anfang des zweiten 
an das Ende des ersten Vektors an, der resultierende Vektor geht dann vom Anfang des 
Ersten zum Ende des zweiten Vektors. 
Mit diesem Wissen gelingt Ihnen nun die Lösung der eingangs gestellten Aufgabe: 
Wenn die Punkte P, Q, R und S ein Parallelogramm bilden, dann fallen die Punkte A 
und E zusammen – und zwar immer, unabhängig vom Ort von A. Mathematisch ausge-
drückt heißt dies, dass bei vier Punktspiegelungen in dieser Anordnung alle Punkte der 
Ebene Fixpunkte sind, man sagt, bei dieser Abbildung handelt es sich um die Identität. 
Wenn wir abschließend unseren Standpunkt noch etwas ändern, dann erhalten wir aus 
unseren Betrachtungen einen weiteren Satz der elementaren Geometrie: Wenn P, Q, R, 
und S im Parallelogramm liegen, dann schließt sich der Streckenzug A, B, C, D, E immer 
zu einem Viereck und durch dynamisches Bewegen von A können Sie ganz beliebige 
Vierecke erzeugen. Die Spiegelzentren P, Q, R und S sind jedoch immer die Seitenmit-
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ten dieser Vierecke! Dies führt zu dem Satz, dass die Seitenmitten eines beliebigen 
(auch konkaven) Vierecks immer ein Parallelogramm bilden. Bewiesen haben wir die-
sen Satz bereits durch unsere abbildungsgeometrischen Untersuchungen. Es gibt natür-
lich auch noch einen euklidischen Beweis dieses Satzes, diesen werden Sie in der 
Übung erarbeiten. 

4.1.3 Symmetrie und Gruppenstruktur 
Fordert man Menschen auf, symmetrische Objekte zu benennen, so werden in aller Re-
gel ausschließlich achsensymmetrische Dinge, wie zum Beispiel der Schmetterling ge-
nannt. Fragt man weiter nach, was denn eine (Achsen-)Symmetrie genau ist, bzw. wann 
ein Objekt (achsen-)symmetrisch ist, dann erhält man meist nur sehr unscharfe Erklärun-
gen. Dabei ist es eigentlich ganz einfach: 
Objekte sind achsensymmetrisch, wenn sie durch eine Achsenspiegelung auf sich selbst 
abgebildet werden können! Die Achsenspiegelung ist jedoch nur eine Art der Kongru-
enzabbildungen, man fasst daher den Begriff der Symmetrie weiter und definiert: 
Ein Objekt ist symmetrisch, wenn es durch eine Kongruenzabbildung auf sich selbst 
abgebildet werden kann. Es gibt somit neben der Achsensymmetrie noch weitere Sym-
metrien, beispielsweise die Drehsymmetrie und die Verschiebungssymmetrie, letztere 
jedoch nur bei Bandornamenten. 
Nehmen Sie Ihr mitgebrachtes gleichseitiges Dreieck zur Hand und untersuchen Sie 
diese Figur auf deren Symmetrien. Sie werden feststellen, dass dieses Dreieck drei Spie-
gelachsen hat. Außerdem kann man es durch Drehungen um 120°, 240° und 360° auf 
sich selbst abbilden. 
Um Ihre Untersuchungen zu systematisieren, beschriften Sie zunächst die Ecken Ihres 
Dreiecks mit A, B und C und zwar auf der Vorder- und der Rückseite gleichlautend. 
Zeichnen Sie den Umriss Ihres Dreiecks auf Papier und beschriften Sie die Ecken dieses 
Umrissdreiecks ebenfalls. 
Nun benennen Sie die verschiedenen Deckabbildungen des Dreiecks: Es gibt eine verti-
kale Achse v, eine diagonale Achse von links unten nach rechts oben p und die dritte 
Achse q. Zeichnen Sie diese Achsen samt Beschriftung in das Umrissdreieck ein! 
Drehen können Sie jeweils um ein Vielfaches von 120°. Die Dehnung um einmal 120° 
nennen Sie d1 und die Drehung um zweimal 120° d2. Drehen Sie um 360° dann liegt 
das Dreieck wieder in seiner Ausgangslage, es hat sich überhaupt nichts verändert, jede 
Ecke und jeder Punkt liegt genau wieder wie vorher, wir hätten mit demselben Ergebnis 
auch um 0° drehen können. Diese besondere Abbildung nennen wir die Identität i. 
Da natürlich jede beliebige Figur durch die Identität auf sich selbst abgebildet wird, 
müssen wir diese Identität explizit aus den obigen Definitionen der Symmetrie heraus-
nehmen! 
Nun führen Sie die sechs Deckabbildungen mit Ihrem Dreieck nochmals nacheinander 
durch, beobachten genau, was jeweils dabei passiert (welche Ecke wandert wohin?) und 
notieren Ihre Beobachtungen in Matrixschreibweise. Wir machen dies gemeinsam für 
die Drehung d1 um 90°: 

• Die Ausgangsituation ist immer dieselbe, Ihr Pappdreieck liegt deckungsgleich 
innerhalb seines Umrisses und alle Eckenbezeichnungen auf dem Dreieck und 
dem Umriss stimmen überein. 

• Jetzt führen Sie die zu untersuchende Abbildung durch, in diesem Fall drehen 
wir das Pappdreieck um 120° gegen den Uhrzeigersinn. 
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• Danach stellen Sie fest, wohin die Eckpunkte des Pappdreiecks gewandert sind. 
Im konkreten Fall stellen Sie fest, dass der Punkt A des Pappdreiecks zur Ecke B des 
Umrisses gewandert ist. Weiter ist die Ecke B des Pappdreiecks zur Ecke C des Umrisses 
gelangt und außerdem C des Dreiecks zu A. Dies notieren Sie in Matrixschreibweise: 

 

In der oberen Reihe stehen immer die Punkte A, B und C des Pappdreiecks in ihrer ur-
sprünglichen Reihenfolge. Jeweils darunter schreiben Sie, wohin (zu welchem Punkt des 
Umrissdreiecks) der jeweilige Punkt durch die untersuchte Abbildung gelangt ist. 
Führen Sie nun alle weiteren Deckabbildungen durch und erzeugen Sie wie gezeigt de-
ren Abbildungsmatritzen. Eine Matrix, diejenige der Spiegelung an der vertikalen Achse, 
sei noch genannt: 

 

Nach dieser Vorarbeit kommt der eigentlich interessante Teil: Sie sollen untersuchen, 
was dabei herauskommt, wenn Sie zwei beliebige Deckabbildungen verknüpfen, d.h. 
nacheinander ausführen! 
Auch hierfür sei ein Beispiel genannt: Ausgangspunkt ist immer die oben beschriebene 
Ausgangslage. 
Führen Sie nun die erste Abbildung (z.B. d1) durch und danach – ausgehend von der 
durch d1 erreichten Lage – die zweite Abbildung (zB. v). Überprüfen sie die Endlage 
des Dreiecks! Diese Endlage haben Sie bereits einmal durch eine einzige Abbildung 
erreicht. Welche? Diese Abbildung ist das gesuchte Ergebnis der Hintereinanderausfüh-
rung von d1 und v. 
Damit Sie strukturiert vorgehen und alle möglichen Verknüpfungen bearbeiten, ist es 
anzuraten, sich hierfür eine Verknüpfungstafel aufzustellen und die jeweiligen Ergebnis-
se im Kreuzungspunkt der beteiligten Abbildungen einzutragen. Dabei beginnen Sie 
immer mit der Abbildung in der Eingangsspalte und führen danach die Abbildung der 
Eingangszeile durch. Als Ergebnis tragen Sie jeweils die Kurzbezeichnung der Ergebnis-
abbildung ein, aber keinesfalls die zugehörige Abbildungsmatrix! 
 

° i d1 d2 v p q 

i       
d1       
d2       
v       
p       
q       

 
Aus der ausgefüllten Tafel lassen sich ungemein viele Erkenntnisse gewinnen: 
Als erstes Ergebnis haben Sie gesehen, dass jede Verknüpfung zweier Abbildungen ein 
eindeutiges Ergebnis hat und als Ergebnisse solcher Verknüpfungen ausschließlich die 

 
d1= A B C

B C A

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟

 
v = A B C

B A C

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
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bekannten Abbildungen auftauchen. Mathematisch ausgedrückt: Für jede Verknüpfung 
existiert ein Ergebnis, dieses ist eindeutig und die Verknüpfung ist abgeschlossen! 
Schauen wir etwas über den Tellerrand: Nehmen Sie die natürlichen Zahlen und als 
Verknüpfung die Addition. Auch hier hat die Verknüpfung zweier Zahlen immer ein 
eindeutiges Ergebnis und dieses Ergebnis ist wieder eine natürliche Zahl. Wie ist es mit 
der Multiplikation rationaler Zahlen? Nennen Sie Gegenbeispiele aus dem Bereich der 
Zahlen, bei denen die genannten drei Eigenschaften nicht zutreffen! 
Eine Menge mit einer auf ihr definierten Verknüpfung nennt man Verknüpfungsgebilde, 
wenn für jede mögliche Verknüpfung ein Ergebnis existiert, dieses eindeutig ist und aus 
der betrachteten Menge stammt. 
Bereits beim Ausfüllen Ihrer Tafel dürfte Ihnen aufgefallen sein, dass in der ersten Spalte 
und der ersten Zeile die Eingangsspalte und -zeile einfach wiederholt wird. Die Identität 
genannte Abbildung verhält sich bei Verknüpfungen neutral, man nennt sie das neutrale 
Element (NEU) unserer Verknüpfung. Gibt es solche neutralen Elemente auch beim Ver-
knüpfen von Zahlen? 
Das neutrale Element stellt quasi die unveränderte Ausgangssituation dar und jede Ab-
bildung (außer der Identität) bewegen das System aus dieser Ausgangslage heraus. Es ist 
nun noch interessant zu wissen, ob es für jede Abbildung eine andere Abbildung gibt, 
welche die Erste rückgängig macht, also sofort wieder in den Ausgangszustand zurück-
führt? Wie können Sie an Ihrer Tabelle erkennen, ob es solche Verknüpfungen gibt? Eine 
Abbildung, welche eine (andere) Abbildung wieder rückgängig macht, nennt man ein 
inverses Element (INV). Nennen Sie die inversen Elemente der acht Deckabbildungen 
des Quadrats. Gibt es solche inversen Elemente auch beim Rechnen mit Zahlen? 
Schließlich müssen wir noch eine Eigenschaft unserer Verknüpfung untersuchen, die 
nicht so augenfällig ist wie die bisher untersuchten Gegebenheiten. Dabei gehen wir 
diesmal vom Verknüpfen von Zahlen aus, sie wissen, dass die Addition und die Multi-
plikation assoziativ sind. Untersuchen Sie ein selbst gewähltes Beispiel mit Hilfe Ihrer 
Tabelle. Gilt die Assoziativität auch bei der Hintereinanderausführung von Deckabbil-
dungen des Quadrats? 
Wenn Sie schon dabei sind: Ist die Hintereinanderausführung der Deckabbildungen 
kommutativ? Wie können Sie dies in der Tabelle erkennen? 
Abschließend strukturieren wir unsere Beobachtungen: 
Wir sind ausgegangen von der Menge der Deckabbildungen eines Dreiecks und haben 
als Verknüpfung jeweils zwei Deckabbildungen hintereinander ausgeführt. 

• Diese Verknüpfung ist existent, eindeutig und abgeschlossen. 
• Diese Verknüpfung ist assoziativ. 
• Die Verknüpfung hat ein neutrales Element. 
• Für jedes Element der Menge gibt es ein inverses Element. 

Liegen für eine Menge und eine auf ihr definierte Verknüpfung die vier genannten Ei-
genschaften vor, so bildet die Menge zusammen mit der Verknüpfung eine Gruppe. 
Gruppen haben als ordnende und strukturierende Objekte eine sehr große Bedeutung in 
der Mathematik! Denken Sie wieder an Zahlenmengen und darauf definierte Verknüp-
fungen: Finden Sie dort auch Gruppenstrukturen vor? Wo? Wo nicht? 
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4.2 Weitere Abbildungen 
In der Regel sind bei Studierenden noch rudimentäre Kenntnisse zu Kongruenzabbil-
dungen vorhanden, bei Ähnlichkeitsabbildungen wird das Eis schon sehr dünn und affi-
ne und projektive Abbildungen sind meistens unbekannt, von konformen Abbildungen 
ganz zu schweigen. Die nachfolgende Behandlung der genannten Abbildungstypen hat 
daher den Hintergrund, Ihren Blick auf die anderen und seither vielleicht unbekannten 
Abbildungen zu weiten. 

4.2.1 Ähnlichkeitsabbildungen 
Mit Ähnlichkeiten waren Sie sicher in Ihrer seitherigen Schullaufbahn konfrontiert wor-
den – vielleicht nicht in der Form der zentrischen Streckung selbst, so aber doch in der 
Form von Strahlensätzen oder der Untersuchung von ähnlichen Dreiecken. Alle drei 
Ausprägungen sind eng miteinander verwandt und nur verschiedene Seiten ein und des-
selben Sachverhalts. 
Wenn wir uns zu Beginn die Konstruktionsvorschrift der zentrischen Streckung in Erin-
nerung rufen, dann sollte deutlich werden, dass hierfür ein Zentrum und ein Streckfaktor 
angegeben sein muss. Einen Bildpunkt P’ konstruiert man dann, indem man durch das 
Zentrum Z und den abzubildenden Punkt P eine Gerade legt. Der Bildpunkt P’ liegt 
ebenfalls auf dieser Geraden, den genauen Ort legt der Streckfaktor k fest, dabei muss 

gelten: . 

Ist k größer als 1, so liegt P’ weiter von Z entfernt als P, gilt 0>k>1, so liegt P’ zwi-
schen Z und P. Die angegebenen Strecken sind gerichtete Strecken, k kann also auch 
negativ sein. In diesem Fall liegt P’ auf der anderen Seite von Z. (Was passiert in diesem 
Fall mit dem Umlaufsinn einer abgebildeten Figur?) Schließlich kann k gleich Eins sein, 
dann handelt es sich um die identische Abbildung. 
Führen Sie kurz eine zentrische Streckung durch, indem Sie ein beliebiges Dreieck von 
einem frei zu wählenden Zentrum aus um den Faktor 2 strecken. An dieser Skizze kön-
nen Sie die Invarianten der zentrischen Streckung herausarbeiten, interessant ist insbe-
sondere, was sich zu den Invarianten der Kongruenzabbildungen ändert: 
Ganz offensichtlich ist die zentrische Streckung nicht mehr längentreu. Damit ist sie 
auch nicht mehr flächeninhaltstreu. Allerdings ist sie streckenverhältnistreu! Genau die-
se Eigenschaft wird bei den Strahlensätzen verwendet! Dabei kommt sofort eine ganz 
wesentliche Eigenschaft zentrischer Streckungen ins Spiel: Urbild- und Bildstrecke sind 
immer zueinander parallel. 
Erhalten bleiben bei der zentrischen Streckung die Winkelgrößen. 
Anhand dieser Eigenschaften kann man eine zentrische Streckung konstruieren, wenn 
das Zentrum und ein zugeordnetes Punktepaar gegeben sind: 
Zeichnen Sie ein Zentrum Z, und die Punkte P und P’ so, dass alle drei Punkte kollinear 
sind, also auf einer Geraden liegen. 
Zeichnen Sie dann irgendwo einen Punkt Q und konstruieren Sie dessen Bildpunkt mit 
Hilfe der vorhandenen anderen drei Punkte und den Eigenschaften der zentrischen Stre-
ckung! 
Zunächst ist festzuhalten, dass Q’ ebenfalls auf der Geraden durch Z und Q liegt, zeich-
nen Sie also diese Gerade. 

 
k = ZP'

ZP
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Den genauen Ort von Q’ finden Sie, indem Sie eine Gerade durch P und Q legen und 
eine dazu parallele Gerade durch P’ zeichnen. Da Strecken auf dazu parallele Strecken 
abgebildet werden, muss Q’ auch auf dieser Parallelen liegen. Der Schnittpunkt dieser 
Parallelen mit der Geraden ZQ ist somit der gesuchte Ort für den Bildpunkt Q’. 
Eine zentrische Streckung ist somit durch das Zentrum Z und einen Urbildpunkt P sowie 
dessen Bildpunkt P’ festgelegt. Bei der zentrischen Streckung ist das Zentrum immer ein 
Fixpunkt, Z wird also auf sich selbst abgebildet! Mit diesem Wissen können wir eine 
zentrische Streckung auch in Cinderella erzeugen: 
Zeichnen Sie in Cinderella das Zentrum Z und das Urbild P und legen Sie eine Gerade 
durch Z und P. Auf dieser Geraden befestigen Sie das Bild P’. Dann definieren Sie die 
zugehörige zentrische Streckung, indem Sie MODI / TRANSFORMATION / ÄHNLICHKEIT wäh-
len. 
Cinderella fordert Sie auf: „select the first preimage point“ und Sie klicken auf Z. Die 
nächste Aufforderung lautet: „select the image oft he first point“ und Sie klicken wieder 
auf Z (Z ist ja ein Fixpunkt!). Dann werden Sie auf dieselbe Art und Weise aufgefordert 
Urbild und Bild des zweiten Punkts einzugeben, klicken Sie hierbei zunächst auf P und 
dann auf P’. In der rechten oberen Fensterecke erscheint ein Rechteck: 

 

Dieses Rechteck symbolisiert die eben definierte Abbildung, es macht deutlich, dass Z 
auf Z und P auf P’ abgebildet wird. 
Zeichnen Sie drei Punkte A, B und C und bilden Sie hernach jeden dieser Punkte durch 
die definierte Streckung ab, indem Sie jeden Punkt einzeln durch Anklicken auswählen 
und dann auf das Abbildungsrechteck klicken. Jedes Mal wird der zugehörige Bildpunkt 
erzeugt, dieser kann – je nach den gewählten Parametern für die Streckung auch außer-
halb des Bildschirmfensters liegen. Ändern Sie dann die Parameter so, dass Sie P und P’ 
fürs Erste so nahe zusammenschieben, dass Sie alle Bildpunkte sehen können. Hernach 
können Sie die definierte zentrische Streckung dynamisch beeinflussen, indem Sie die 
Lage von Z, P und P’ verändern. 
Bei der Definition der zentrischen Streckung in Cinderella wurde deutlich, dass Cin-
derella zwei zugeordnete Punktepaare für die Definition einer Ähnlichkeitsabbildung 
benötigt. Zeichnen Sie in ein neues Cinderella-Fenster vier (relativ nahe beieinanderlie-
gende) Punkte P, Q R und S. Rufen Sie wieder MODI / TRANSFORMATION / ÄHNLICHKEIT auf 
und geben als erstes zugeordnetes Punktepaar A und B sowie als zweites zugeordnetes 
Punktepaar C und D an. Zeichnen Sie das Dreieck ABC und bilden dann jeden Drei-
eckspunkt durch die eben definierte Ähnlichkeit ab. Was für eine Figur erhalten Sie? 
Verändern Sie A, B, C und D dynamisch und beobachten Sie, was mit der Bildfigur pas-
siert! 
Es wird deutlich, dass die zentrische Streckung eine (besondere) Art der Ähnlichkeitsab-
bildung ist. Im allgemeinen Fall besteht eine Ähnlichkeitsabbildung aus einer zentri-
schen Streckung, die mit einer Kongruenzabbildung verknüpft ist. 

4.2.2 Affine Abbildungen 
Im zweiten Kapitel sind wir der Frage nachgegangen, welche Ortslinien die besonderen 
Punkte des Dreiecks beschreiben, wenn der Punkt C auf einer Parallelen zu AB bewegt 
wird. Diese Bewegung nennt man eine Scherung und das besondere an einer Scherung 
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ist, dass sie den Flächeninhalt einer Figur nicht verändert. Dies wird an diesem Beispiel 
deutlich, weil AB konstant bleibt und sich der Abstand des Punktes C von der Grundli-
nie nicht ändert: 

 
 
 
 
 
 

Mit Hilfe einer Scherung kann man auch begründen, dass der Flächeninhalt eines 
Rechtecks und eines daraus gescherten Parallelogramms invariant bleibt: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Angewendet haben wir die Flächeninhaltstreue der Scherung auch beim Ecken absche-
ren. Wir wollen nun die Konstruktionsvorschrift einer Scherung näher ergründen: 
Aus den genannten Beispielen wird deutlich, dass es bei der Scherung eine Scherachse 
gibt, die eine Fixpunktgerade ist. Die Grundseiten des Dreiecks und des Rechtecks blie-
ben ja fest an ihrem Ort. Die anderen Punkte wurden parallel zu dieser Achse bewegt. 
Diese Angaben reichen schon aus, um mit Cinderella eine Scherung zu erzeugen. 
Vorbereitend hierfür legen wir die Scherungsachse über zwei Punkte P und Q fest. pa-
rallel zu PQ legen wir eine Gerade durch einen dritten Punkt R und befestigen einen 
vierten Punkt S auf dieser Parallelen. Die Scherung definieren wir jetzt über die Me-
nüoption MODI / TRANSFORMATION / AFFINE TRANSFORMATION und Cinderella fordert uns 
auf, drei zugeordnete Punktepaare anzugeben. Da die Scherungsachse fix ist, ordnen 
wir P und Q jeweils sich selbst zu, R ordnen wir S zu. Wir erhalten das Scherungsobjekt 

, 

welches genau die vorgenommene Zuordnung widerspiegelt. Konstruieren Sie jetzt ein 
beliebiges Dreieck ABC, bilden Sie jeden Eckpunkt durch die definierte Scherung ab 
und erzeugen Sie aus diesen Bildpunkten wieder ein Dreieck. Lassen Sie die Flächenin-
halte beider Dreiecke messen und anzeigen! Zeichnen Sie ein beliebiges Viereck und 
scheren Sie auch dieses! 
Durch dynamisches Verändern der Punkte P, Q, R und S können Sie die Scherung be-
einflussen und die Auswirkungen auf Ihre Figuren beobachten. Versuchen Sie herauszu-
finden, welche Invarianten die Scherung hat! 
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Ganz offensichtlich sind nun die Winkelgrößen nicht mehr invariant. Bei etwas genaue-
rem Hinsehen wird deutlich, dass auch Streckenverhältnisse nicht mehr invariant sind. 
Halbieren Sie eine Seite Ihres Urbilddreiecks und bilden Sie diesen Seitenmittelpunkt 
ebenfalls ab. Was stellen Sie fest? Mitte bleibt Mitte, Drittel bleibt Drittel, ... dies nennt 
man in der Mathematik teilverhältnistreu. Die Scherung ist offensichtlich teilverhält-
nistreu! 
Lösen Sie den Punkt S von der Parallelen durch R und löschen Sie diese Parallele. Legen 
Sie dafür eine freie Gerade durch R und S. Ziehen Sie jetzt – nach Augenmaß – die Ge-
rade RS senkrecht zu PQ und Ordnen Sie die Punkte R und S – ebenfalls nach Augen-
maß – auf verschiedenen Seiten aber im selben Abstand von PQ an. 
Es wird deutlich, dass wir dann eine Achsenspiegelung erhalten. Stellen Sie RS unter 
einem beliebigen Winkel auf PQ, achten aber auf gleiche Abstände von R und S auf PQ, 
so erhalten Sie eine Schrägspiegelung. Sind auch diese Abstände beliebig, so erhalten 
wir eine schiefe Achsenaffinität. 
All die seither genannten Abbildungen (Scherung, Schrägspiegelung, schiefe Achsenaffi-
nität) sind affine Abbildungen. Als einzige Invariante haben Affinitäten die Teilverhält-
nistreue (nur die Scherung als Sonderfall ist flächeninhaltstreu!). Wenn Sie schließlich S 
von der Geraden RS lösen, dann haben Sie die allgemeine Form einer Affinität. 

4.2.3 Konforme Abbildungen 
Wir überspringen auf unserem Marsch durch die Abbildungen die projektiven Abbil-
dungen und werfen abschließend einen kurzen Blick auf die konformen Abbildungen. 
In der Rückschau halten wir fest, dass bei Kongruenzabbildungen sehr viele geometri-
sche Eigenschaften invariant bleiben, hervorheben wollen wir an dieser Stelle die Län-
gentreue. Bei den Ähnlichkeiten geht die Längentreue verloren, hier haben wir nur noch 
eine Streckenverhältnistreue. Diese reduziert sich bei affinen Abbildungen auf die Teil-
verhältnistreue. Letztere geht bei projektiven Abbildungen schließlich auch noch verlo-
ren.  
Allen vier Abbildungen gemein ist aber, dass immer Geraden auf Geraden abgebildet 
werden, die genannten Abbildungen fasst man deshalb unter dem Oberbegriff Kollinea-
tion4 zusammen. Die konformen Abbildungen sollen deshalb noch kurz angesprochen 
werden, weil diese eben nicht geradentreu sind! 
Wir beschränken uns auf eine einfache Vertreterin der konformen Abbildungen, die 
Kreisinversion oder Spiegelung am Kreis. 
Bei der Geradenspiegelung wird ein Punkt, der in einer der beiden Halbebenen liegt, 
immer auf einen Punkt in der anderen Halbebene abgebildet. Überträgt man diesen Zu-
sammenhang auf die Spiegelung am Kreis, dann muss ein Punkt, der innerhalb des Krei-
ses liegt, auf einen Punkt außerhalb des Kreises abgebildet werden. Umgekehrt wird ein 
Punkt außerhalb des Kreises auf einen Punkt des Kreisinneren abgebildet. Punkte aus 
der endlichen Kreisfläche werden somit auf Punkte einer unendlichen Ebene (außerhalb 
des Kreises) abgebildet und umgekehrt die Punkte dieser unendlichen Ebene auf Punkte 
eines endlichen Gebiets innerhalb des Kreises. Immerhin erscheint relativ logisch zu 
sein, dass dann alle Punkte auf der Kreislinie Fixpunkte sein müssen, die Kreislinie selbst 
ist dann ein Fixpunktekreis. 

 
4 Eine Kollineation ist eine Abbildung, bei der jede Gerade wieder auf eine Gerade abgebildet wird. 
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Auch erscheint es konsequent, dass ein Punkt, der nahe an der Kreislinie liegt, seinen 
Bildpunkt auf der anderen Seite der Linie, aber auch in deren Nähe haben muss. In An-
lehnung zur Geradenspiegelung sollen Punkt und Bildpunkt dabei auf einer gemeinsa-
men, vom Kreismittelpunkt ausgehenden Halbgeraden liegen, sie liegen dann nämlich 
auf ein und derselben Normalen zu einer Kreistangente. 
Je weiter sich ein Punkt (auf der Außenseite) von der Kreislinie entfernt, umso weiter 
wandert sein Bildpunkt Richtung Kreismittelpunkt. Während er sich auf der Außenseite 
des Kreises beliebig weit weg bewegen kann, ist der zugehörige Bildpunkt innerhalb des 
Kreises auf die Strecke zwischen Kreislinie und Kreismittelpunkt, also den Radius be-
schränkt. Damit wird eine unendlich lange (strahlenförmig von der Kreislinie ausgehen-
de) Halbgerade auf eine endliche lange Strecke – den Radius – abgebildet. Zwangsläufig 
folgt daraus, dass das „unendlich ferne Ende“ der Halbgeraden auf den Kreismittelpunkt 
abgebildet wird. Da wir beliebig viele Strahlen an den Kreis ansetzen können bedeutet 
dies, dass alle (unendlich vielen) im Unendlichen liegenden Punkte auf den einen Mit-
telpunkt abgebildet werden. Und wenn die Abbildung bijektiv sein soll, dann muss 
auch die Umkehrung gelten! 
Diese Abbildungsvorschrift wird durch die folgende Cinderella-Konstruktion geleistet: 
Zeichnen Sie den Spiegelkreis als Kreislinie um einen Mittelpunkt M. Den Punkt P, den 
Sie abbilden wollen, setzen Sie außerhalb des Kreises ab. 

• Zeichnen Sie eine Gerade durch M und P. 
• Bestimmen Sie den Mittelpunkt Q von MP. 
• Schlagen Sie einen Kreis um Q mit dem Radius QP. 
• Verbinden Sie die beiden Schnittpunkte beider Kreise durch eine Gerade. 
• Schneiden Sie diese Verbindungsgerade mit der Geraden MP. 
• Der Schnittpunkt beider Geraden ist der gesuchte Bildpunkt P’ von P. 

Machen Sie alle Konstruktionsobjekte unsichtbar, es sollen nur noch der Spiegelkreis, 
dessen Mittelpunkt M sowie die beiden Punkte P und P’ sichtbar sein. 
Bewegen Sie P und beobachten Sie die Wanderung von P’, bewegen Sie dabei P auch 
ins Innere des Kreises. Versuchen Sie frei Hand, P möglichst geradlinig zu bewegen. 
Welche Bahn beschreibt P’? 
Erzeugen Sie eine weitere Gerade in Cinderella und befestigen Sie P auf dieser Geraden. 
Damit sind Sie sicher, dass Sie P geradlinig bewegen. Nutzen Sie die Ortslinienfunktion, 
um die Bahn des Bildpunkts darstellen zu lassen. Bewegen Sie die Gerade. Was ge-
schieht dabei mit deren Bild? 
Lösen Sie P von der Geraden und befestigen Sie ihn an einem (zweiten Kreis). Was ist 
das Bild des Kreises? Bewegen Sie den Kreis, was geschieht mit dessen Bild? 
Offensichtlich werden bei dieser Abbildung Geraden nicht mehr auf Geraden abgebil-
det, die Bilder von Geraden können vielmehr auch Kreise sein. Umgekehrt werden Krei-
se auf (andere) Kreise oder Geraden abgebildet. Da man sich Geraden als Kreise mit 
unendlich großem Radius vorstellen kann, sagt man, dass Kreise und Geraden mitei-
nander verwandt sind. Die untersuchte Abbildung einer Spiegelung am Kreis ist – wie 
alle konformen Abbildungen – somit nicht mehr geradentreu, sondern kreisverwandt. 
Die Inversion am Kreis ist nur ein Beispiel für eine konforme Abbildung. In Cinderella 
finden Sie die Gruppe der konformen Abbildungen unter dem Menüpunkt MODI / 
TRANSFORMATION / MOEBIUS-TRANSFORMATION. Für die Definition einer Möbiustransfor-
mation benötigen Sie drei zugeordnete Punktepaare. 


