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Vorwort zur ersten Auflage 

Wir haben mit nachstehenden Beiträgen kein Lehrbuch der Geometrie 
für die Primar- oder Sekundarschule schreiben wollen. Es ging uns viel
mehr darum, zu zeigen, wie es in diesem Fach nicht in erster Linie um die 
Vermittlung von geometrischem Wissen, sondern um ein Wecken und 
Üben der im Schüler zum Denken heranwachsenden Kräfte geht. Wir ver
suchten dabei, Wege zu beschreiten, die Rudolf Steiner zur Vertiefung der 
Pädagogik gewiesen hat und haben Prof. Hermann Baravalle, Alexander 
Strakosch und Ernst Bindel für ihre Bemühungen um die Geometrie 
manches zu verdanken. 

Auf eine Trennung der dargestellten Unterrichtsbeispiele nach Primar
und Sekundarschule haben wir verzichtet, weil es in bezug auf unser päd
agogisches Anliegen in den beiden Schulen um das gleiche geht. Was den 
Schwierigkeitsgrad des Stoffes betrifft, muss es dem Lehrer überlassen 
werden, aus den nachstehenden Unterrichtsbeispielen auszuwählen oder 
solche zu schaffen. Der Schüler darf nicht durch zu grosse Schwierigkeiten 
ins «Schwimmen» geraten. Sein Denken soll durch das Geometrisieren 
geklärt und nicht durch zu anspruchsvolle Aufgaben chaotisiert werden. 
Anderseits dürfen wir seine Fähigkeiten auch nicht unterschätzen. Es ist 
erstaunlich, was in diesem Fach auch Primatschüler zu leisten vermögen, 
wenn der Stoff nicht zu lehrhaft und pedantisch geboten, sondern mit den 
richtigen Fragestellungen ins seelische Spannungsfeld des Schülers hinein
gestellt wird. Wir dürfen nicht in abstrakter Weise von Begriffen ausgehen 
und mit Definitionen über Punkt, Gerade usw. beginnen. Geometrie soll 
in der Schule geübt werden, lange bevor sie als Fach unterrichtet wird. Sie 
beginnt schon eine Rolle zu spielen, wenn wir am Anfang des ersten Schul
jahres elementare Formen üben, die dann im zweiten und dritten Schuljahr 
aus freier Bewegungsdynamik heraus weiterentwickelt werden. 

Im 5. oder 6. Schuljahr möchten wir zu einer aus freier Hand gezeich
neten elementaren Geometrie übergehen. Erst wenn die geometrischen 
Gebilde sich durch zeichnerische Betätigung bis in das Wollen, Fühlen 
und Denken des Schülers ausgewirkt haben, wird es an der Zeit sein, die 
Werkzeuge zu verwenden. 

Auf das Betrachten, auf die Sorgfalt des Sehenlernens ist besonders 
heute, wo man an allem vorbeigeht und nichts mehr richtig sieht, ein 
besonderes Gewicht zu legen. Auch die aus dem Schüler herauswachsende 
Fähigkeit des selbständigen Denkens muss behutsam zu einer klaren und 
überschaubaren Entfaltung gebracht werden. Man gibt sich gar nicht 
genügend Rechenschaft darüber, was es für den Schüler bedeutet, sich nicht 
nur gewohnheitsmässig im Denken zu bewegen, sondern es unter Anleitung 
des Lehrers als eine selbständig gestaltende Kraft zu erleben. Wir müssen 
dem Schüler das Denken von allen Seiten zum Erlebnis bringen, damit er 
so richtig gewahr wird, wie er durch diese Tätigkeit aus der Ungewissheit 
heraus in wirkliche Gültigkeiten und Sicherheiten hineingehoben werden 
kann. 

Es gibt wohl kaum ein Fach, in dem die erwachende Selbständigkeit 
des Denkens in so fassbarer und durchsichtiger Weise geübt werden kann, 
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wie die Geometrie. Der Schüler muss erfahren, wie die geometrisierenden 
Kräfte, in denen er sich zeichnend bewegt und die er mit seinem Denken 
zu fassen und zu formulieren versucht, in der Welt gestaltende Wirklichkeit 
sind. Wir müssen ihn anleiten, einzusehen, wie sich in den Strukturen und 
Kristallisationen der mineralischen Welt, in den Formen der Pflanzen, des 
tierischen und menschlichen Leibes, aber auch in der Bewegung der 
Gestirne geometrische Gesetzmässigkeiten auswirken. 

Durch solche Einblicke wird auch die schöpferische Kraft der Phantasie 
angeregt und dem Denken jene Beweglichkeit und Frische verliehen, die 
den Schüler im wahren Sinne des Wortes zu begeistern vermag. Das ist 
vielleicht das wichtigste Anliegen der Geometrie, im Schüler eine Be
geisterung für die in ihm wachsende Kraft des Denkens zu wecken. Dieses 
Denken muss in ihm so zum Erlebnis werden, dass er einsieht, wie ihm 
diese aus sich selber herausschaffende Kraft geometrische Gesetzmässig
keiten erschliesst, die ihm die sinnliche Wahrnehmung nie zu vermitteln 
vermöchte. 

Damit sind wir an jenem Punkt angelangt, welcher der Geometrie 
schon zur Zeit der Griechen ein hohes Ansehen verliehen hat. Obwohl 
wir es in unseren Beiträgen mit allerersten Grundlagen zu tun haben, ist es 
wichtig, den hohen Rang des Faches zu ahnen und wahrzunehmen, was die 
Geometrie für die Entfaltung eines immer selbständiger werdenden 
Denkens bedeutet. Darauf kann heute, wo die menschenbildende Wirkung 
des Unterrichts immer mehr hinter rein wirtschaftlichen Zweckbestim
mungen zurückstehen muss, nicht eindringlich genug hingewiesen werden. 

Bern, Januar 1970 

Vorwort zur dritten Auflage 

<<Lebendiges Denken durch Geometrie>> ist zuerst als Doppelheft derBer
ner «Schulpraxis» erschienen und wurde dann auf vielseitiges Verlangen in 
erweitertem Umfang in einer Auflage von 6ooo Exemplaren als Sonderdruck 
herausgegeben. Nachdem das Büchlein vergriffen war und immer neu da
nach gefragt wurde, haben wir uns zu einer weiteren Auflage entschlossen. 
Da nun auch diese verkauft ist, soll eine dritte folgen. 

Auf dem Weg, der hier beschritten wird, geht es vor allem um die Heran
bildung des Denkens, das im Reifealter mit Sorgfalt und Überschaubarkeit 
gepflegt werden muss. Es sollte ein selbständiges, originales, nicht der Mani
pulierbarkeit verfallendes Denken sein. In diesem Sinne hoffen wir, auch 
mit der dritten Auflage unseren Schülern eine Hilfe zu bieten. Diese Hilfe 
scheint uns im Hinblick auf die gewaltig sich ausbreitende Verintellektuali
sierung unseres Lebens im bevorstehenden Computerzeitalter eine Notwen
digkeit zu sein. 

Bern, Mai 1984 
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Freihandgeometrie 

Einleitung 

Es zeigt sich auf Schritt und Tritt, dass in unserer Zeit eine starke 
Neigung zur Formlosigkeit besteht. Das Verlangen nach Ungebundenheit 
verkennt die erzieherische Bedeutung der Form. Ihr geistiger Gehalt 
wird nur selten erfasst, weil Form kaum innerlich erlebt, sondern nur 
äusserlich gesehen und nachgebildet wird. 

Es könnten aber von einem tieferen Erleben der Form ordnende, den 
Willen beherrschende, das Fühlen kräftigende und das Denken klärende 
Wirkurigen ausgehen. Deshalb muss dem Zeichnen und Erleben elemen
tarer Formen vom ersten Schuljahr an volle Aufmerksamkeit geschenkt 
werden. Aus diesem Grunde wurde in der anthroposophischen Pädagogik 
für die Unterstufe ein sogenanntes Formenzeichnen und ansebliessend ein 
symmetrisches und ein dynamisches Zeichnen entwickelt. 

Über dieses erste Zeichnen sagt Rudolf Steiner: «Es muss zuerst 
ein Gefühl für die reine Form geweckt werden, ehe man ein Objekt der 
Aussenwelt nachbildet.>> In ähnlicher Weise sprach Kandinsky schon vor 
nahezu sechzig Jahren in seinem Buch «Über das Geistige in der Kunst»: 
«Die Form selbst, wenn sie auch ganz abstrakt ist und einer geometrischen 
gleicht, hat ihren inneren Klang, ist ein geistiges Wesen mit Eigenschaften.>> 
Dieses innere Klingen der Form auch für die Schüler hörbar zu machen, 
scheint uns unter anderem eine Aufgabe des Geometrieunterrichtes zu 
sein. 

Die Erfüllung dieser Aufgabe wird aber nur gelingen, wenn wir vor
erst Massstab, Zirkel, Dreieck und Transporteur beiseite legen und die 
geometrischen Formen aus einem inneren Durchfühlen ihres Wesens und 
aus der freien Hand heraus entstehen lassen. So muss sich der Schüler 
tiefer mit den Formen verbinden, und seine Seelenfähigkeiten werden 
ganz anders aufgerufen und geübt, als wenn er von allem Anfang an die 
Instrumente verwendet. 

Deshalb sollten die geometrischen Formen zuerst aus freier Hand zeich
nerisch geübt werden, bevor aus dem Betrachten und Denken heraus die 
Gesetzmässigkeiten erkannt und dann auch mit Sicherheit gewusst werden. 
Dadurch erhält das Wissen eine Verwurzdung bis in die Schichten des 
Fühlens und Wollens hinein, und es ist nicht nur intellektuell angeklebt. 

Der Schüler muss die Form zuerst in seiner Seele entstehen lassen, 
wenn sie ihm aus freier Hand gelingen soll. Eine Senkrechte oder einen 
Kreis wird er zeichnerisch nur bewältigen, wenn er sich innerlich auf ihr 
Wesen auszurichten vermag. In dieser seelischen Identifikation mit der 
Form liegen erzieherische Möglichkeiten, die selten in ihrem vollen Aus
mass ergriffen werden. 

Hier müssen wir einsetzen, wenn die Geometrie in unseren Schülern 
nicht nur den Intellekt entfalten, sondern in einem umfassenden Sinne eine 
menschliche Wirkung haben soll. 



Der Kreis 

An den Anfang aller aus freier Hand zu übenden Flächenformen ist 
der Kreis zu stellen. Er ist wohl die Grundgestalt der gesamten Geometrie 
und wurde von alters her in seiner vollkommenen Geschlossenheit als die 
in sich ruhende Einheit empfunden. Er galt als Bild jener allumfassenden 
Ganzheit, von der alles ausgegangen und in die alles zurückstrebt. 

Um sein Wesen richtig zu erfassen, dürfen wir ihn nicht nur als Fläche 
oder Umriss verstehen, sondern wir müssen ihn als eine in die Ebene hinaus
greifende, von einer Mitte oder einem Zentrum gehaltene und gesteuerte 
Bewegung zu gestalten und kreisend zu erleben versuchen. Dadurch übt 
sich der Schüler, in seinem zeichnerischen Tun fortlaufend zu einer unsicht
baren ,Mitte in Beziehung zu stehen. 

Das ist nicht nur im Hinblick auf die Freihandgeometrie eine wertvolle 
Übung, sondern kann sich ganz allgemein fruchtbar auf rein menschliche 
Bemühungen auswirken, da alles, was wir als Menschen tun, von einem 
unsichtbaren Zentrum gelenkt sein sollte. 

Wenn wir nun mit dem Kreisen 
beginnen, ist darauf zu achten, dass 
die schwebende Leichtigkeit der Be
wegung aus ihrer Beziehung zur Mitte 
eine Führung erfährt und die ent
stehenden Kreise immer vollkomme
ner werden. 

Nun wollen wir anhand einer Reihe von Schüleraufgaben in ganz 
elementarer Weise die geometrischen Flächenformen durchgehen. Dabei 
tut man gut, an der Wandtafel oder auf Packpapier möglichst gross zu 
zeichnen, da die Willenskräfte in grossen Formen stärker angesprochen 
werden als in kleinen. 

Wenn wir den Kreis genügend geübt haben, können wir durch regel
mässige und dann immer unregelmässiger werdende Teilung seines Um
risses zu mannigfaltigen Formen des Vierecks und Dreiecks überführen. 
Dadurch wird der Schüler erleben, dass die Regelmässigkeit der entstehen
den Flächen von der Art der Kreisteilung abhängig ist. Bei regelmässiger 
Teilung entstehen regelmässige Drei- und Vierecke. Je unregelmässiger 
aber die Teilung wird, umso unregelmässiger werden auch die Flächen, 
bis wir innerhalb der Vierecke zuletzt zum Trapezoid gelangen. Nach 
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dem Vollzug dieser Wandlung zu stets grösserer Uruegelmässigkeit muss 
es den Schüler mit Befriedigung erfüllen, vom Trapezoid über immer 
regelmässiger werdende Flächen letzten Endes wieder zum Kreis zurück
geführt zu werden (Aufgabe 41). So kann er erleben, wie der Kreis, von 
dem er ausgegangen, am Ende seines ersten Ganges durch die Geometrie 
des Vierecks wieder in Erscheinung tritt. 

Schüleraufgaben 

Aufgabe I 

Suche nach dem Augenmass die 
Mitte eines Blattes und bezeichne sie 
mit einem Punkt. - Wie kannst du 
durch Falten oder Messen kontrollie
ren, ob der Punkt wirklich in der 
Mitte ist? 

Aufgabe 2 

Ziehe um diesen Punkt herum 
einen kleinen und dann nach aussen 
immer grösser werdende Kreise, die 
alle aus einem sich wiederholenden 
Kreisen heraus zu bilden sind. 

Aufgabe 3 

Kreise in grossen und dann nach 
innen in immer kleiner werdenden 
Kreisen um das gleiche Zentrum 
herum. 
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Aufgabe 4 

Zeichne einen grossen Kreis und fülle ihn mit Kreisen von verschiede
ner Grösse aus, sodass sie sich gegenseitig berühren, jedoch nicht über
schneiden. 

Da der Kreis als elementare Form in den Gestaltungen der Natur und 
der Kunst in vielen Varianten und Verbindungen auftritt, müssen wir 
den Schüler veranlassen, selber auch Variationen zu suchen. 

Beispiele aus «Der Kreis» von Prof. Gerhard Gollwitzer. 
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Die Gerade 

Wenn wir dem Schüler das Wesen der Geraden zum Erlebnis bringen 
wollen, tun wir gut, wieder vom Kreis auszugehen. Wir müssen im Sinn 
der nachstehenden Figur die geschlossene Form des Kreises in immer weiter 
sich öffnenden Bogen aufschliessen. Die einzelnen Bogen werden flacher, 
bis wir letzten Endes in der waagrechten Geraden ankommen. Veranlassen 
wir den Schüler, den vollzogenen Formverwandlungsprozess weiterzu
führen, werden wir über nach unten sich immer enger sehEessende Bogen 
wieder in einen Kreis zurückkehren. 

0 

0 
Suchen wir dem Schüler sein eigenes Tun und Erleben innerhalb der 

zeichnerischen Ausgestaltung einer solchen Figur durch entsprechende 
Betrachtung zum Be"russtsein zu bringen, wird er erahnen, was Heinrich 
Federer meint, wenn er sagt: «Als die Mathematik die Gerade erfand, war 
sie der Unendlichkeit, und als sie den Kreis erdichtete, Gott so nahe ge
kommen, wie vielleicht die Poesie und die Musik in ihren besten Augen
blicken nicht.» 

Der Schüler sollte in der Folge der sich immer mehr öffnenden Bogen 
erleben, dass sie dort, wo die Offenheit nicht mehr gesteigert werden 
kann, bei der Geraden angelangt sind. Es liegt nun nahe, die Gerade als 
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einen im höchsten Ausmass geöffneten Kreisbogen oder als einen Kreis 
mit unendlich fernem Zentrum zu erleben. Das gelingt aber nur mit Hilfe 
des Denkens. So wird der Schüler später dem eigenen Denken gegenüber 
zu erleben vermögen, wie diese Kraft ihn befähigt, Tatbestände zu ge
wahren, die aus der sinnlichen Wahrnehmung nicht zu gewinnen sind. 
Dadurch tritt die Bedeutung des Denkens als höheres Wahrnehmungs
vermögen mit allem Nachdruck in Erscheinung. Eine wichtige Aufgabe des 
Geometrieunterrichts liegt darin, den Schüler erleben zu lassen, wie dort, 
wo die sinnliche Wahrnehmung nicht mehr ausreicht, das Denken weiter
hilft. 

Lässt sich der Schüler, statt vom Denken, von der sinnlichen Wahr
nehmung leiten, erlebt er nicht die Übereinstimmung, sondern den Gegen
satz zwischen Kreis und Gerader. Auf diesen Gegensatz wollen wir hin
weisen, indem wir nach der Beschreibung des Kreises auf S. 4 auch die 
Gerade ihrer sinnlichen Erscheinung nach zu charakterisieren versuchen. 

IO 

In der Gradlinigkeit ihres Ver
laufes liegt ein besonderes Streben 
nach Klarheit und Eindeutigkeit. Wie 
der Iveis hinausgreift und zugleich 
auf eine Mitte hin orientiert ist, be
wegt sich die Gerade nur in einer 
Dimension, und sie ist als Bewegungs
impuls von einer geradezu unbeirr-
baren Einheitlichkeit. Die Gerade 
zeichnerisch zu üben, erfordert vom 
Schüler eine ganz besondere Straffung 
und innere Aufrichtung. 

Eine noch eindrückliebere Quali
tät erhält die Gerade, wenn wir sie in 
beliebiger Anzahl in die senkrechte 
oder waagrechte Richtung einordnen. 
Die Senkrechte müsste im Schüler 
mit besonderer Kraft zum Erlebnis 
werden. Er müsste empfinden kön
nen, wie er durch seine aufrechte 
Haltung in die Senkrechte eingeord
net und dadurch der Wirkung der 
Schwere ein Stück weit enthoben ist. 

Eine ganz andere Empfindung 
geht von der mehr der Erde zu
gewandten Waagrechten aus. Sie ist 
in ihrer ruhenden, lagernden Aus
breitung leicht als Gegensatz zur 
Senkrechten zu empfinden. 



Es interessiert die Schüler, diese beiden Hauptrichtungen in Bauformen 
zu begegnen und zu erfahren, wie z. B. das Wachstum der Pflanze sich 
innerhalb dieser beiden Richtungen bewegt. 

Eine Durchdringung der beiden Richtungen haben wir u. a. in der 
Form des Kreuzes, das seit Jahrtausenden in vielen Varianten als Zeichen 
tiefen Symbolgehaltes zum Menschen spricht. 

Die gegenseitige Durchdringung von Senkrechter und Waagrechter 
lässt auch den rechten Winkel entstehen. Das Lot und die Waage sind in 
ihm als die beiden Hauptrichtungen vereinigt. 

Der rechte Winkel besitzt eine Schlüsselstellung innerhalb der geome
trischen Gesetzmässigkeiten. Er ist ein Viertel einer Umdrehung und wurde 
in 90 Grade eingeteilt. 

Aufgabe J 

Ziehe einen Kreis, zeichne die 
waagrechte und die senkrechte Achse 
ein. Was entstehen zwischen den ein
zelnen Teilstücken der Achsen für 
Winkel? Wieviele solche Winkel gibt 
es? 

Wo finden wir den rechten Winkel 
beim Menschen? 

Wenn wir senkrecht stehen, bilden wir zum Boden unter unseren 
Füssen einen rechten Winkel. Auch unsere Blickrichtung verläuft recht
winklig zu unserem Stand. Vor allem ist der rechte Winkel das Mass der 
Architektur. Überall, wo der Mensch baut und konstruiert, ist er von ele
mentarer Bedeutung. Der Schüler ist zu veranlassen, den rechten Winkel 
auch aussethalb der Waagrechten und Senkrechten zu sehen. 
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Aufgabe 6 

Zeichne Winkel, die grösser oder kleiner sind als ein rechter und be
nenne sie (stumpfe Winkel, spitze Winkel). 

Aufgabe 7 

Teile einen Kreis in 3, 4, 5, 6, 9, Teile usw. Wieviele Grade messen 
die Winkel dieser Teile? (Sektoren) 

12 

Aufgabe 8 

Ziehe einen Kreis und zeichne 
Sektoren von lh, lflO, lfr5, lf2o> lfao 

und 1/ 60 der Kreisfläche. Wieviele 
Grade messen die Winkel dieser 
Sektoren? 

Aufgabe 9 

Zeichne ein Zifferblatt und 
schreibe die Winkel ein, die der grosse 
und der kleine Zeiger beim ersten, 
zweiten, dritten, vierten, fünften und 
sechsten Stundenschlag bilden, und 
gib an, wieviele Grade sie messen. 



Gegenüberstellung von Kreis und Gerader 

Bewegen wir Kreis und Gerade aufeinander zu, stellen wir fest, dass 
sie sich gegenseitig immer nur an einem Punkt berühren. Diese sich 
nur auf einen Punkt reduzierende Berührungsmöglichkeit ist ein Zeichen 
für die vollkommen in sich geschlossene Einheit des Kreises. Eine den 
Kreis nur in einem Punkt berührende Gerade nennt man Tangente. Über
schreitet die Gerade den Berührungspunkt und beginnt den Kreis zu 
durchschreiten, so spricht man von einer Sekante. Die innerhalb einer 
Kreislinie liegende Strecke einer Sekante heisst Sehne. Die Sehne findet 
ihre grösste Ausdehnung im Durchmesser und fällt dort, wo sich die 
Sekante wieder aus dem Kreis heraus bewegt, in einen Punkt zusammen. 

Ziehen wir in Betracht, dass die Gerade als ein ins Unendliche ausge
weiteter Kreis gedacht werden kann, so können wir in der nachstehenden 
Figur erleben, wie ein unendlich grosser Kreis auf einen endlichen zuwan
dert, ihn durchschreitet und wieder verlässt. Eine solche Vorstellung 
vermag unsere Empfindungen in jene Fernen auszuweiten, für die der 
Schüler mit dem Erwachen zur Pubertät eine besondere Neigung zu ver
spüren beginnt. 
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I4 

Aufgabe Io 

Ziehe einen Kreis und zeichne 
vom Zentrum aus beliebig viele ge
rade Linien bis an die Kreislinie 
(Radien). 

Aufgabe II 

Zeichne von emem Punkt aus 
strahlenförmig nach allen Seiten 
gleich lange Strecken. ] e dichter sie 
stehen, desto deutlicher beginnt sich 
eine Kreisfläche abzuzeichnen. 

Aufgabe I2 

Ziehe einen Kreis und zeichne 
eine beliebige Anzahl Halbierungs
linien ein (Durchmesser). 

Aufgabe IJ 

Ziehe einen Kreis und zeichne in 
verschiedenen Farben oder Schraf
furen beliebig viele Sektoren in ver
schiedener Grösse ein. 



Aufgabe I4 

Teile einen Kreis durch eine Sehne 
in zwei ungleich grosse Stücke und 
färbe sie verschieden aus (Segmente). 

Aufgabe T 5 

Ziehe einen Kreis, zeichne kürzere 
und längere sich gegenseitig nicht 
schneidende Sehnen ein. Färbe die 
zwischen den Sehnen und den klei
nern Kreisbogen entstandenen Seg
mente aus. 

Aufgabe r6 

Ziehe einen Kreis, zeichne einen 
Radius, einen Durchmesser, eine 
Sehne, eine Sekante, eine Tangente, 
einen Sektor und ein Segment hinein 
und schreibe die entsprechenden Na
men dazu. 

(Der Schüler' ist zu veranlassen, 
die Elemente in freier Weise in den 
Kreis einzuzeichnen.) 

Im Anschluss an die Behandlung des Kreises führen wir zuerst durch regel
mässige tmd dann immer unregelmässiger werdende Kreisteilung zu mannigfaltigen 
Formen des Vierecks und des Dreiecks über. 

Das Quadrat 

Es ist zu empfehlen, das Quadrat als das regelmässigste Viereck aus 
dem Kreis heraus zu entwickeln. Wenn der Kreis als etwas Schwebendes, 
mehr der Sphäre Zugeordnetes empfunden wurde, kann es für den Schüler 
zum eindrucksvollen Erlebnis werden, wenn er veranlasst wird, die Form 
des Kreises mit der senkrechten und waagrechten Achse zu durchdringen 
und darin allmählich die mehr irdische Form des Quadrates aufzufinden. 
Die das Irdische betonenden Akzente des Quadrates mögen vor allem im 
Viereckigen und in der Eindeutigkeit der rechten Winkel liegen. 

Eine besondere Eigenschaft des Quadrates ist aber auch die grosse 
Regelmässigkeit. Sie zeigt sich in der Gleichheit der Seiten, der Diagonalen 
und der Winkel. Nicht nur die Seiten, sondern auch die Diagonalen stehen 
rechtwinklig zueinander und bilden die dem Quadrat so nahe verwandte 
Form des Kreuzes. 
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Aufgabe I7 

Ziehe einen Kreis und zeichne die 
waagrechte und senkrechte Achse ein. 
Dadurch entsteht ein Achsenkreuz. 
Verbinde die vier auf der Kreislinie 
entstandenen Schnittpunkte der Reihe 
nach miteinander. Beschreibe die ent
standene Fläche (Quadrat) und die 
vom Quadrat eingeschlossenen Ab
schnitte der Achsen (Diagonalen). 

Aufgabe I8 

Wie musst du vorgehen, dass das 
in Aufgabe 17 entstandene Quadrat 
auf eine Seite zu stehen kommt? 
(Winkelhalbierende). 

Aufgabe I9 

Fasse die Aufgabe 17 und r8 in 
der gleichen Zeichnung zusammen. 

Aufgabe 20 

Zeichne Figur 17 ohne das Ach
senkreuz, halbiere die vier Seiten des 
entstandenen Quadrates und ver
binde die Halbierungspunkte der 
Reihe nach miteinander. Fahre in die
ser Weise fort, sodass immer neue, 
nach der Mitte hin stets kleiner wer
dende Quadrate entstehen. Wie lange 
kannst du in dieser Weise fortfahren? 
Was beobachtest du an den entstehen
den Flächen ? 



Das Rechteck 

Aufgabe 2I 

Zeichne die Figur zo nochmals 
und schraffiere je zwei einander ge
genüberliegende Dreiecke in einer 
solchen Reihenfolge, dass eine nach 
innen greifende Spiralbewegung ent
steht. 

Aufgabe 22 

Ziehe einen Kreis, zeichne das 
Achsenkreuz und die beiden Winkel
halbierenden ein. Verbinde die auf 
der Kreislinie entstandenen acht 
Schnittpunkte so miteinander, dass 
immer zwei übersprungen werden. 
Beobachte und benenne die entstan
denen Figuren und Flächen. Findest 
du im Innern zwei zum Teil sich über
deckende Quadrate? Prüfe sie auf 
ihre Genauigkeit nach. 

Während im Quadrat die senkrechte und die waagrechte Richtung sich 
die Waage halten, stehen die beiden Kräfte im Rechteck in einer bestimmten 
Spannung zueinander. Je nach seiner Form überwiegt entweder dieKraft 
des Aufrichtens, des Strebens oder aber diejenige der Ausbreitung und Zu
wendung. Das Verhältnis, in dem die beiden Richtungen zueinander stehen, 
bestimmt die Wirkung, die von einem Rechteck ausgeht. Auf diese Wirkung 
hin wurde besonders in der Architektur, aber auch in der Malerei - zum 
Beispiel von Mondrian - gestaltet. 

Aufgabe 23 

Ziehe einen Kreis und zeichne 
über und unter der waagrechten 
Achse im Abstand eines halben Ra
dius parallel zu ihr verlaufende Seh
nen. Verbinde die senkrecht über
einanderliegenden Endpunkte mit
einander (Rechteck). 

17 



r8 

Aufgabe 24 

Wiederhole die Aufgabe 23, 
zeichne aber die Sehnen parallel zur 
senkrechten Achse. 

Aufgabe 2J 

Fasse die Aufgaben 23 und 24 in 
der gleichen Figur zusammen. 

Aufgabe 26 

Wähle den Abstand der Sehnen 
so, dass statt eines Rechtecks ein 
Quadrat entsteht. 

Aufgabe 27 

Fasse die Aufgaben 23, 24 und 26 
in einer Figur zusammen. 



Rhombus und Rhomboid 

Aufgabe 2!1 

Zeichne die Aufgabe 2. 5 so, dass 
das in der Mitte entstehende Quadrat 
auf einer Ecke steht. (V ergleiehe mit 
Aufg. 17 und r8.) 

Rhomben und Rhomboide entstehen, indem Quadrate und Rechtecke 
aus dem rechten Winkel heraus bewegt werden. Die Seiten und auch ihre 
Parallelität bleiben erhalten. Die Seiten beginnen aber schräg zu verlaufen 
und stehen in stumpfen oder spitzen Winkeln zueinander. 

Aufgabe 29 

Ziehe einen Kreis, füge das 
Achsenkreuz ein und lasse ein auf 
eine Ecke gestelltes Quadrat ent
stehen. Halbiere dann die obere und 
untere Hälfte der senkrechten Diago
nale und verbinde die Halbierungs
punkte mit den beiden Endpunk
ten der waagrechten Diagonale. 
Beschreibe das entstandene Viereck 
(Raute oder Rhombus). 

Aufgabe 30 

Ziehe einen Kreis, zeichne ein auf 
der Ecke stehendes Quadrat und lasse 
die senkrecht übereinanderstehenden 
Ecken sich in gleichmässigen Abstän
den auf die Mitte hin bewegen. Halte 
die entstandenen Rhomben farbig 
auseinander. 
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Aufgabe }I 

Löse die Aufgabe 30, indem sich 
die beiden Ecken des Quadrats auf 
der . waagrechten Achse nach der 
Mitte hin bewegen. 

Aufgabe 32 

Fasse die Aufgaben 30 und 31 in 
eine Figur zusammen. 

Aufgabe}} 

Bilde ein Rechteck wie in Auf
gabe 2 3. Zeichne die Diagonalen ein, 
halbiere die belden Hälften der einen 
Diagonale und verbinde die Halbie
rungspunkte mit den gegenüber
liegenden Eckpunkten. 

Beschreibe das entstandene Vier
eck (Rhomboid). 

Aufgabe 34 

Bilde ein Rechteck wie in Aufgabe 
3 3 und lasse die Ecken links unten 
und rechts oben in gleichmässigen 
Abständen auf der Diagonale gegen 
die Mitte hin wandern. Halte die ent
standenen Rhomboide farbig aus
einander. 



Trapez und Trapezoid 

Aufgabe }J 

Führe Aufgabe 34 mit den beiden 
andern Ecken aus. 

Aufgabe ;6 

Fasse Aufgabe 34 und 3 5 in freier 
Weise in einer neuen Figur zusam
men. 

Vom Rhomboid zum Trapezoid ist ein weiterer Verlust von Regel
mässigkeit zu beobachten. Das Trapez kann als eine Fläche empfunden 
werden, die zwischen dem Quadrat oder Rechteck und dem Dreieck steht. 
In seiner extremsten Form ist die Gleichheit der Seiten, der Winkel, der 
Diagonalen und selbst die Parallelität des einen Seitenpaares aufgehoben. 
Wird auch auf die Parallelität des zweiten Seitenpaares verzichtet, gelangen 
wir zum Trapezoid. Mit ihm ist die Unregelmässigkeit vollständig ge
worden. 

Aufgabe 37 

Zeichne parallel zur waagrechten 
oder zur senkrechten Achse eines 
Kreises eine grössere und eine kleinere 
Sehne und verbinde ihre Endpunkte 
miteinander. Führe verschiedene Lö
sungen aus (gleichschenkliges Tra
pez). 
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Aufgabe 4I 

Aufgabe ;8 

Ziehe einen Kreis und zeichne in 
beliebiger Lage gleichschenklige Tra
peze ein, solche, die dem Rechteck 
und solche, die dem Dreieck näher 
stehen. 

Aufgabe 39 

Teile die Kreislinie in vier un
gleiche Stücke und verbinde die Tei
lungspunkte der Reihe nach mitein
ander. Die entstandene Fläche ist eine 
besondere Form des Trapezoides 
(Sehnenviereck). 

Aufgabe 40 

Zeichne zwei Trapezoide, bei 
denen eine Ecke ausserhalb bzw. 
innerhalb der Kreislinie liegt. Wir stel
len fest, dass die Unregelmässigkeit 
der Trapezoide noch gesteigert wird. 

Wie kann durch Seiten- und Winkelhalbierungen ein Weg vom un
regelmässigsten zum regelmässigsten Viereck zurückgefunden werden? 

(Diese Aufgabe erfordert die Verwendung von Zirkel und Massstab. 
Sie kann erst gelöst werden, nachdem der Schüler mit den Grundkonstruk
tionen vertraut gemacht worden ist.) 
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Das Dreieck 

Das gleichseitige Dreieck galt in den Zeiten des frühen Christentums als 
Zeichen der Heiligen Dreifaltigkeit. Das Dreieck, insbesondere das gleich
schenklige, scheint uns als Form seinem Wesen und seiner Wirkung nach 
zwischen dem Kreis und dem Viereck zu liegen. Es ist mit seiner Basis der 
Erde zugewendet, und gleichzeitig strebt es mit seinen Schenkeln in die 
Höhe, bis sie sich in der Spitze treffen. Je steiler die Schenkel, umsomehr 
wurde das Dreieck als Ausdruck des Aufwärtsstrebens empfunden (Gotik). 
Je flacher die Schenkel, umsomehr wurde seine Form als der Erde ver
bunden erlebt (Giebel des griechischen Tempels). 

Aufgabe 42 

Teile die Kreislinie in drei gleich 
grosse Teile, verbinde die Teilungs
punkte miteinander, beschreibe und 
benenne die im Kreis entstandene 
Fläche (gleichseitiges Dreieck). 



Aufgabe 43 

Zeichne Aufgabe 42 so, dass eine 
Seite des gleichseitigen Dreiecks 
waagrecht im Kreis liegt. Lasse die 
Spitze in einzelnen Schritten senk
recht über den Kreis hinauswachsen, 
damit immer höher strebende Drei
ecke entstehen (spitzwinklig- gleich
schenkliges Dreieck). 

Aufgabe 44 

Beginne wie in Aufgabe 43, lasse 
aber die Spitze schrittweise senkrecht 
absinken, bis das Dreieck letzten 
Endes in der Basis verschwindet. Be
obachte mit besonderer Aufmerksam
keit den Übergang von den spitzen 
zu den stumpfen Winkeln (rechter 
Winkel). 

Aufgabe 45 

Zeichne in das gleichseitige Drei
eck das in Aufgabe 44 aufgespürte 
rechtwinklige Dreieck ein. 

Im Gegensatz zu Aufgabe 43 und 44, wo durch die Bewegung der 
Spitze sich das gleichseitige Dreieck in spitz- und stumpfwinklige Dreiecke 
verwandelt, wird in Aufgabe 46-48 die Verwandlung durch Heben und 
Senken der Basis erreicht. 



Aufgabe 46 Aufgabe 47 Aufgabe 48 

Aufgabe 49 

Die Aufgabe 48 kannst du auch ab
wandeln und ausführen, indem du in 
der unteren Kreishälfte zuerst spitze, 
dann immer breiter werdende gleich
schenklige Dreiecke aus der senk
rechten Achse herauswachsen lässt. 
Die immer breiter werdenden Drei
ecke verschwinden letzten Endes in 
der waagrechten Achse. Sie erscheinen 
in der oberen Kreishälfte wieder, sind 
aber auf den Kopf gestellt und wer
den immer schlanker, bis sie zuletzt 
wieder in die senkrechte Achse hinein 
verschwinden. Eine solche Figur 

zeigt, dass auch Dreiecke zwischen die Senkrechte und die Waagrechte 
hineingestellt sein können und wie bald mehr die eine, bald mehr die andere 
Richtung überwiegt. Ein harmonischer Ausgleich ist beim gleichseitigen 
Dreieck vorhanden. 

Aufgabe JO 

Wo lag in Aufgabe 48 das recht
winklige gleichschenklige Dreieck 
innerhalb des Kreises ? Zeichne und 
beschreibe es. 
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Aufgabe 52 

Aufgabe JI 

Wie lassen 
sich am leich
testen in ver
schiedenen 
Lagen recht
winklige gleich, 
schenklige 
Dreiecke in den 
Kreis hinein 
zeichnen? 

Wie steht es mit dem Winkel an 
der Spitze, wenn die Schenkel des 
über dem Durchmesser errichteten 
Dreiecks ungleich lang sind ? Um 
deine Aussage augenfälliger zu 
machen, musst du das Dreieck zu 
einem Rechteck ergänzen. 

Aufgabe J3 

V ereiuige die Aufgaben 5o und 52. 
in einer Figur, indem du die beiden 
Dreiecke samt ihren Ergänzungen in 
zwei verschiedeneu Farben zeichnest. 

Aufgabe J4 

Ziehe einen Kreis und bilde über 
einem Durchmesser beliebige Drei
ecke. Ergänze sie im gegenüber
liegenden Halbkreis zu Rechtecken 
und das gleichschenklige Dreieck zu 
einem Quadrat. Was hast du über die 
Winkel an der Spitze zu sagen? 



Aufgabe 55 

Zeichne ein gleichseitiges Drei
eck, halbiere seine Seiten und ver
binde die Halbierungspunkte mit
einander. 

Wieviele Dreiecke, Rhomben und 

"-~-~~~.... ..... ,.... ..... ."..Trapeze kannst du feststellen? 

Aufgabe 56 

Ergänze die in Aufgabe 55 ent
standene Figur durch ihr Spiegel
bild nach unten. Suche und zähle die 
Dreiecke, Rhomben, Rhomboide und 
Trapeze. 

Aufgabe 57 

Zeichne das in Aufgabe 55 ent
standene gleichseitige Dreieck. Er
gänze es nach unten, nach rechts und 
links durch sein Spiegelbild. Suche 
die Dreiecke, Rhomben, Rhomboide 
und Trapeze und zähle sie. 

Aufgabe 58 

Zeichne die in Aufgabe 56 ent
standene Figur und erweitere sie zu 
einem Sechseckstern. 
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Aufgabe J9 

Zeichne einen Sechseckstern wie 
in Aufgabe 58 und verbinde die 
Sternspitzen miteinander. Was für 
neue Flächen sind entstanden? In 
welcher Anzahl sind sie vorhanden ? 

Aufgabe 6o 

Verwandle gleichseitige Dreiecke 
in inhaltsgleiche Rechtecke. Zeichne 
die möglichen Lösungen. 

Aufgabe 6I 

Verwandle gleichseitige Dreiecke 
in inhaltsgleiche Rhomboide. Wie
viele Lösungen findest du? 

Aufgabe 62 

Wie kannst du das gleichseitige 
Dreieck durch spiegelbildliche Er
weiterung zu Rhomben ergänzen? 



Zur Geometrie des Vierecks 

Halbieren der Quadratseiten 

Aufgabe 6J 

Zeichne eine Figur, die alle 
Flächenverwandlungen von Aufgabe 
6o und 6 1 zusammenfasst. 

Wieviele gleichseitige, gleich
schenklige und rechtwinklige Drei
ecke, wieviele Rhomben, Rhomboide, 
Rechtecke und Trapeze findest du 
darin? 

V ergleiehe zwischen: 

AEI 
AEI 
AEI 
AEI 
AEI 
AEI 

usf. 

und CEIL 
und ACIL 
und AEFM 
und AEGL 
und PGI 
und ACN 

8er-Teilung des Kreises 
Quadrate einzeichnen 

Ausgehend vom Quadrat, dem regelmässigsten Viereck, (gleichseitig, 
gleichwinklig-rechtwinklig, gleich lange Diagonalen, die rechtwinklig 
zueinander stehen, Umkreis, Inkreis) lassen sich die übrigen dargestellten 
Vierecke dadurch ableiten, dass man nacheinander die eine oder andere 
Regelmässigkeit des Quadrates aufgibt. Fig. r. 

Hält man an der Gleichheit der Winkel fest, gibt aber die der Seiten auf, 
gelangt man zum Rechteck. Die Gleichheit aller vier Seiten reduziert sich 
auf die Gleichheit zweier Paare gleich langer Seiten. Die Diagonalen ver
halten sich gerade umgekehrt. Die Gleichheit der Länge bleibt erhalten, 
wogegen die Winkelgleichheit verloren geht. Die Diagonalen schneiden 
sich nicht mehr rechtwinklig. Fig. 2. 

Hält man an der Gleichheit der Seiten fest und gibt die der Winkel auf, 
so gelangt man vom Quadrat zum Rhombus. Anstelle der vier gleichen 



Winkel finden wir beim Rhombus noch zwei Paare gleicher Winkel. Die 
gleichen Winkelliegen einander gegenüber. Mit den Diagonalen verhält es 
sich gerade umgekehrt. Die Gleichheit der Längen geht verloren, sie 
stehen aber noch rechtwinklig zueinander (Fig. 3 ). 

Reduziert man beim Rechteck die Gleichheit der vier Winkel zur 
Gleichheit zweier Winkelpaare, sind zwei Fälle möglich. Die gleichen 
Winkel können benachbart oder gegenüberliegend sein. So entsteht das 
gleichschenklige Trapez (Fig. 4) oder das Rhomboid (Fig. 5 ). 

Gibt der Rhombus die Gleichheit seiner vier Seiten auf und reduziert 
sie auf zwei Paare gleicher Seiten, sind wiederum zwei Fälle möglich. 
Die zwei gleichen Seiten gehen von einer Ecke aus oder sie sind gegen
überliegend. So entsteht ein Drachenviereck (Fig. 6) oder ein Rhomboid 
(Fig. 5)· 

Die dargestellte Entwicklung lässt sich in der folgenden Übersicht 
anschaulich darstellen. 

Dabei ergeben sich drei Regelmässigkeitsstufen. 

Fig. 2. 

Rechteck (Umkreis) 

Fig. 4 

gleichschenkliges Trapez 

(Umkreis) 

Fig. I 

Quadrat (Umkreis und Inkreis) 

Fig. 5 

Rhomboid 

Fig. 3 

Rhombus (Inkreis) 

Fig. 6 

Dracbenlliereck 

(Inkreis) 



Obung r 

Betrachte die Darstellung auf Seite 30 und suche nach «verwandt
schaftlichen Beziehungen», die vom Quadrat zu den übrigen Vierecken 
bestehen. Beispiel: Das Quadrat und das gleichschenklige Trapez haben 
einen Umkreis und gleich lange Diagonalen. Mit dem Drachenviereck hat 
das Quadrat den Inkreis und die rechtwinkligen Diagonalen gemeinsam. 

Obung 2 

Bei sämtlichen auf Seite 3 r dargestellten Vierecken sind durch die 
Ecken die Parallelen zu den Diagonalen zu ziehen. Wie heissen die neu 
entstandenen (umschriebenen) Vierecke? Suche nach Zusammenhängen 
zwischen den Eigenschaften des zuerst gezeichneten Vierecks und dem 
umschriebenen Viereck. Beispiel: Hat das innere Viereck gleich lange Dia
gonalen, so wird das umschriebene Viereck gleichseitig. 
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Fig. I 

Fig. 2 

Fig. 3 

Fig. 4 

Übung 3 

Hier sind verschiedenartige gleich
schenklige Trapeze gezeichnet. (Am 
besten dem Schüler vervielfältigt aus
gehändigt.) 

Die Schüler erhalten die Aufgabe, 
durch die Ecken des Trapezes paral
lele Geraden zu den Trapezdiagona
len zu ziehen und die so entstandenen 
Figuren miteinander zu vergleichen. 
Die vier Geraden durch die Ecken er
zeugen immer einen Rhombus. Die 
verschiedenen Rhomben unterschei
den sich jedoch sehr stark in der 
Form voneinander. Es gibt solche, 
die der Form des Quadrates sehr nahe 
kommen, während andere von der 
Quadratform sehr stark abweichen. 
Der Vergleich soll folgende Frage 
und zugleich Aufgabe anregen: Ist es 
möglich, das gleichschenklige Tra
pez so zu konstruieren, dass das um
schriebene Viereck zu einem Quadrat 
wird? 
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Fig. z 

Lösung 

Bei der Konstruktion des Trapezes 
muss von rechtwinkligen Diagonalen 
ausgegangen werden. 

Fig. I 

Übung 4 
Entsprechende Aufgabe wie bei 

Übung 3, aber vom Drachenviereck 
ausgehend. 

Übung J 

An der Tafel sind drei Punkte 
ABC. Es soll ein vierter Punkt D so 
bestimmt werden, dass die vier 
Punkte ABCD ein Parallelogramm 
bilden. Wer schätzt die Lage des 
Punktes D am genausten? Dabei zeigt 
sich, dass drei Punkte als Lösungen 
in Frage kommen. 

An Hand einer konstruierten 
Figur werden die drei Rhomboide 
miteinander verglichen. 

Welches Rhomboid kommt dem 
Rechteck, dem Rhombus oder gar 
der Quadratform sehr nahe ? 

Bei besonderer Lage der drei Punkte ABC können sich ergeben: 

a) drei Rhomben (ABC bilden ein gleichseitiges Dreieck) 

b) ein Rhombus und zwei Rhomboide (ABC bilden ein gleichschenkliges 
Dreieck) 

c) ein Rechteck und zwei Rhomboide (ABC bilden ein rechtwinkliges 
Dreieck) 

d) ein Quadrat und zwei Rhomboide (ABC bilden ein rechtwinklig gleich
schenkliges Dreieck) 

Übung 6 

An der Tafel sind drei Punkte ABC. Die Schüler werden aufgefordert, 
zu diesen drei Punkten einen vierten Punkt D zunächst schätzungsweise 
so zu bestimmen, dass die Punkte ABCD ein gleichschenkliges Trapez 
ergeben. Es zeigt sich, dass drei Punkte als Lösungen in Frage kommen. 
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Anmerkung zu Übung J und 6: 

Fig. I 

Die drei Trapeze 
besitzen einen gemein
samen Umkreis. 

Die Schätzungen des vierten Punktes sollten öfters, in möglichst ver
schiedenen Lagen wiederholt werden, wenn immer möglich an der Tafel, 
weil die Schüler am Platz gar zu gerne das Blatt drehen, so dass zum Auf
finden des vierten Punktes die V orstellungslträfte weniger stark beansprucht 
werden. 

Trapeze können auch ungleichschenklig sein. 

Die Schüler sollen möglichst verschiedene Trapezformen zeichnen, die 
nicht gleichschenklig sind. 

I~ 
Fig. z 
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Anzahl der Bestimmungsstücke bei den verschiedenen Vierecken. 

Beim unregelmässigen Viereck (Trapezoid) lässt sich die Anzahl der 
Bestimmungsstücke durch folgende Überlegung finden. Ein Trapezoid 
lässt sich immer in zwei Dreiecke zerlegen. Eines der zwei Teildreiecke 
wird durch drei Stücke bestimmt. Zur Bestimmung des zweiten Dreiecks 
sind noch zwei zusätzliche Stücke erforderlich; im ganzen also fünf Be
stimmungsstücke. 

Grundsätzlich lässt sich bei allen Vierecken die Anzahl der Bestim
mungsstücke durch Überlegung finden. Andrerseits kann sie auch aus der 
Erfahrung ermittelt werden, dadurch, dass man den Schülern die Aufgabe 
stellt, ein gegebenes Viereck mit Hilfe von Zirkel und Lineal zu übertragen. 
(Trotzdem dieses V erfahren sehr unmathematisch ist, vermag es wesentlich 
zum Verständnis des Begriffs «Bestimmung» beizutragen). 

Beispiel: Ein gegebenes Trapez soll übertragen werden. 

Original Kopie Original Kopie 

Zur Übertragung benutzte Bestimmungsstücke sind mit Farbe hervor
zuheben. 

Auch bei verschiedener Wahl der Bestimmungsstücke bleibt deren 
Anzahl unverändert, in unserem Falle vier. 

Trapezoid: 
Trapez: 
gleichschenkliges Trapez: } 
Rhomboid: 
Drachenviereck : 
Rechteck: } 
Rhombus: 
Quadrat: 

5 Bestimmungsstücke 
4 Bestimmungsstücke 

3 Bestimmungsstücke 

z Bestimmungsstücke 

r Bestimmungsstück 
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Fig. I 

Zwei Fälle können eintreten: 

Ubung 7 

Ein Schüler wird vor die prak
tische Aufgabe gestellt, dafür zu sor
gen, dass alle seine Mitschüler ein 
gleiches Trapez (oder ein anderes 
Viereck) konstruieren, so dass auf 
allen Blättern gleiche Trapeze ge
zeichnet werden. Der Schüler muss 
sich überlegen, durch welche Anga
ben er das Trapez bestimmen will. 

a) alle Schüler konstruieren kongruente Trapeze. Dies trifft dann zu, 
wenn die vorliegende Bestimmung eindeutig ist. 

Beispiel einer eindeutigen Bestimmung: gegeben sind die grosse 
Parallele a = 7 cm und die beiden anliegenden Winkel IY. = 6o0, 

ß = 45°· 

Der Abstand der Parallelen misst 3,5 cm. 

.i J ~. 
Fig. z 

Fig. 3 

b) Die von den Schülern gezeichne
ten Trapeze sind nicht alle kon
gruent. Dies kann dann zutreffen, 
wenn die vorliegende Bestim
mung zwei Lösungen zulässt. 
(Evtl. auch mehr als zwei Lösun
gen.) 

Beispiel 

Trapez aus: grosse Parallele 
6 cm, 11. = 6o0, Schenkel b 
5 cm, Höhe h = 4 cm. 

Rückführen des Trapezoides zum Quadrat 

1. Verbinden der Seitenmitten, was ein Rhomboid ergibt. 
z. Die Winkelhalbierenden des Rhomboides ergeben ein Rechteck. 
3· Die Winkelhalbierenden des Rechtecks ergeben ein Quadrat. 

Fig. 



Zur Geometrie des Dreiecks 

Vom gleichseitigen Dreieck ausgehend lassen 
sich die übrigen Dreiecksarten durch Bewegung 
ableiten. Verschiebe die Spitze C senkrecht zur 
Grundlinie nach oben und unten. Die Punkte A 
und B bleiben fest. Die dadurch entstehenden 
Dreiecke sind gleichschenklig. 

Beschreibe die durch die Verschiebung v0n C 
bewirkten Veränderungen der Seiten und Winkel 
des gleichseitigen Dreiecks. 

Bei der gezeichneten Figur wurde die Höhe 
des Dreiecks ABC verdoppelt und verdreifacht 
und zweimal nacheinander halbiert. Gelangt die 
Spitze unter die Grundlinie, lässt sich die Figur 
symmetrisch ergänzen. Fig. I. 

Übung: Zeichne zwei gleichseitige Dreiecke 
an die Tafel. Ein Schüler setze die Kreide auf C 
und bewege C von freier Hand in Richtung der 
Höhe nach oben oder unten. (Beispielsweise nach 
C1, C2, C3 usw. ganz nach freiem Ermessen). 
Ein zweiter Schüler führt am andern Dreieck für 
den Punkt A oder B die entsprechenden Bewe
gungen aus. Fig. 2. 

c 

B3 

2 

Konstruiere die zu Fig. I analogen Figuren: 
Die Punkte A und C sind fest, den Punkt B verschieben; 
Die Punkte B und C sind fest, den Punkt A verschieben; 
Fasse die drei gezeichneten Figuren in einer einzigen Figur zusammen. 
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Zeichne ein gleichseitiges Dreieck und verschiebe die Spitze C parallel 
zur Grundlinie AB. Es verändern sich sowohl die Form wie auch die Seiten 
und Winkel des gleichseitigen Dreiecks. Beschreibe diese Veränderungen. 
Welche Arten von Dreiecken können durch die Verschiebung von Cent
stehen? 

Bei der Fig. 4 wurde die Ecke C nach beiden Seiten viermal um den 
vierten Teil der Grundlinie verschoben. 

c 

4 

Konstruiere zwei entsprechende Figuren, so dass der Punkt A, resp. B 
parallel zur Gegenseite verschoben wird. 

Bei Fig. 5 sind alle drei Figuren in einer einzigen zusammengefasst. 
Die Ecken wurden auf jede Seite dreimal um die Hälfte der Seite ver
schoben. 



Übung: Zeichne an die Tafel kongruente Dreiecke in verschiedener 
Lage (am besten mit einem Kartondreieck). Ziehe bei einem Dreieck durch 
eine Ecke die Parallele zur Gegenseite (von freier Hand). Schüler sollen bei 
den andern Dreiecken die entsprechenden Parallelen ziehen. 

6 

Werden alle Parallelen gezogen, entstehen Dreiecke, die den ursprüng
lichen ähnlich (formgleich) sind. Das Auffinden der entsprechenden Paral
lelen wird erschwert, wenn die zuerst gezeichneten Dreiecke dem gleich
seitigen Dreieck sehr nahe kommen. 
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Entsprechende Übung mit Dreiecken, die nicht mehr alle kongruent 
sind. 

7 

/ 
/ 

/ 

Das Auffinden der entsprechenden Geraden wird erschwert, wenn die 
nicht kongruenten Dreiecke einander in Form- und Grössenverhältnissen 
sehr nahe kommen ( d. h. fast kongruent sind). 

Der Höhenschnittpunkt 

Die besonderen Linien im Dreieck ergeben als Schnittpunkt je einen 
besandem Punkt : 

Die Winkelhalbierenden das Zentrum des Inkreises, 
die Mittelsenkrechten das Zentrum des Umkreises, 
die Seitenhalbierenden den Schwerpunkt. 

Der Schnittpunkt der Höhen geht scheinbar leer aus. Man beschränkt 
sich darauf, festzustellen, dass er innerhalb des Dreiecks, aussethalb oder im 
Scheitelpunkt des rechten Winkels liegt, je nachdem das Dreieck spitz
winklig, stumpfwinklig oder rechtwinklig ist. Und doch ist der Höhen
schnittpunkt geeignet, neue Zusammenhänge zu Tage zu fördern und das 
ganze Kapitel der besandem Punkte zu überblicken und zusammenzufassen. 



8 

Vorerst ziehen wir durch die Ecken des Dreiecks ABC die Parallelen zu 
den Gegenseiten. Es ergeben sich kongruente Dreiecke, Rhomboide, das 
ähnliche Dreieck DEF. Die Höhen im ursprünglichen Dreieck ABC werden 
zu Mittelsenkrechten im Dreieck DEF. Wie die Mittelsenkrechten eines 
Dreiecks sich in einem Punkte schneiden, so auch die Höhen. 

Sodann verbinden wir die Höhenfusspunkte XYZ miteinander und 
verlängern diese Geraden. Die Winkelhalbierenden des Dreiecks XYZ sind 
die Höhen im Dreieck ABC, die Winkelhalbierenden seiner Aussenwinkel 
sind die Seiten des Dreiecks ABC. Als Winkelhalbierende von Nebenwin
keln stehen sie rechtwinklig aufeinander. Die Ecken des Dreiecks ABC 
sind Zentren der Ankreise des Dreiecks XYZ. 

Der Höhenschnittpunkt H ist sowohl Mittelpunkt des Umkreises des 
Dreiecks DEF, als auch Mittelpunkt des Inkreises des Höhenfusspunkt
Dreiecks XYZ. Das schönste Abbild strenger Gesetzmässigkeit und innerer 
Verbundenheit der besondern Punkte aber liegt im Feuerbachkreis und in 
der Eulergeraden. 
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Feuerbachkreis und Eutergerade 

9 

Auf der Eulergeraden e liegen: 

U = Umkreismittelpunkt (Schnittpunkt der Mittelsenkrechten) 
S = Schwerpunkt (Schnittpunkt der Seitenhalbierenden) 
H = Höhenschnittpunkt (Schnittpunkt der Höhen), wobei S die Strecke 

UH im Verhältnis r :z teilt. In der Mitte von UH liegt M, der Mittel
punktdes 

Feuerbachkreises (Neunpunktekreis). Diese 9 Punkte sind: 3 Seitenmitten, 
3 Höhenfusspunkte, 3 Punkte auf den Höhen in der Mitte zwischen H und 
den Ecken des Dreiecks. Der Feuerbachkreis berührt den Inkreis von innen, 
alle drei Ankreise berühren ihn von aussen, sein Radius ist die Hälfte des 
Umkreisradius des Dreiecks. 
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Zur Geometrie des Kreises 

Eine Freihandgeometrie während des 5. und 6. Schuljahres, in welcher 
der Kreis eine wichtige Rolle spielt, wird später im 8. und 9· Schuljahr das 
vertiefte gedankliche Durchdringen der Kreisproblerne wesentlich erleich
tern. Auf der Mittelstufe erlebt der Schüler durch freihändiges Kreisen in 
kleinem und grossem Format bis zu einem gewissen Grad den Kreis und 
dessen Zentrum noch spielerisch. Im 8. Schuljahr arbeitet er mit Zirkel und 
Lineal. Das ruhige Betrachten, Überlegen, Vermuten, Abschätzen und 
schliesslich das Erarbeiten geometrischer Tatsachen treten in den Vorder
grund. Wie bei den vorangegangenen Figuren (Dreieck, Viereck) soll es 
auch hier anschaulich und schrittweise geschehen. Zurückhaltung mit 
fertigen Lehrsätzen ist geboten. Die Resultate sollten durch Bewegungs
vorgänge herauswachsen und können auch durch einfache sprachliche 
Formulierung festgehalten werden. 

Wir versuchen an einigen Beispielen aus der Kreislehre ein solches an
schauliches, schrittweises Vorgehen darzustellen. 

Der Thaleskreis 

Wir zeichnen ein spitzwinkliges und ein stumpfwinkliges Dreieck, 
konstruieren die beiden Umkreise und vergleichen die Figuren. 

Beim spitzwinkligen Dreieck 
liegt der Umkreismittelpunkt 
im Dreieck 

2 

Beim stumpfwinkligen Dreieck 
liegt der Umkreismittelpunkt 
ausserha!b des Dreiecks 

] e stärker der Schüler den Gegensatz zwischen Innen und Aussen erlebt, 
desto spontaner wird in ihm die Frage nach einer weitem Möglichkeit auf
tauchen. Es ist doch durchaus denkbar, dass der Kreismittelpunkt weder 
innen noch aussen liegt, sondern auf der Dreieckseite. Die vorausgeahnte 
Lösung lässt sich beim rechtwinkligen Dreieck finden. Ein eigener Gedanke 
des Schülers erweist sich als richtig .. 
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Wir zeichnen drei Kreise. 
In den ersten Kreis zeichnen wir be
liebige spitzwinklige Dreiecke. Das 
Zentrum liegt im Dreieck. 

Die in den zweiten Kreis eingezeich
neten Dreiecke werden alle recht
winklig, sofern eine Seite durch den 
Kreismittelpunkt führt. 

Oder: 
Rechtwinklige Dreiecke passen 1n 

einen Halbkreis, den Thaleskreis. 

In den dritten Kreis zeichnen wir be
liebige stumpfwinklige Dreiecke. Das 
Zentrum liegt ausserhalb. 

Das Bestreben, Lehrsätze aus irgendwelchen Bewegungsvorgängen ent
stehen zu lassen und den logischen Beweis auf den Schluss zu versparen, 
lässt auch hier verschiedene Arten des V orgehens zu. Es sollen noch einige 
angedeutet werden: 

Die Spitzen zweier Dreiecke über 
einem Kreisdurchmesser (eine inner
halb, eine aussethalb des Kreises) 
nähern sich gegenseitig, bis sie sich 
auf der Kreislinie treffen. Dann wird 
das Dreieck rechtwinklig. 6 
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Zuletzt fügen wir den leicht über
sehaubaren Beweis an: 

Die Seitenhalbierende CM des 
Dreiecks ABC ist zugleich Radius 
und teilt das Dreieck in 2 gleich
schenklige Dreiecke AMC und BMC. 
Dann sind: 

Cl.= a',ß=ß'. 

Ein Punkt der Kreislinie ist 
Spitze eines Dreiecks, dessen Grund
linie als Kreissehne parallel verscho
ben wird, Sie wächst und nimmt 
wieder ab. Der Übergang vom 
stumpfwinkligen zum spitzwinkligen 
Dreieck vollzieht sich dort, wo die 
Grundlinie durch den Mittelpunkt 
des Kreises geht. Dort ist sie Durch
messer und zugleich am längsten. Der 
Winkel im Halbkreis ist ein Rechter. 

8 

a + a' + ß + ß' = I 8o0 (Summe der Innen <t) 
2 a' + 2 ß' = 1 8o0 

a' + ß' = 90o = R 

Als «Beweis» kann auch folgendes Vorgehen angesehen werden: Wir 
lassen einige Schüler an der Wandtafel von freier Hand je einen Kreis und 
ein beliebiges Rechteck hineinzeichnen: 

9 IO II 

Nun lassen wir noch eine Diagonale des Rechteckes zeichnen (zugleich 

Durchmesser und Symmetrieachse des Kreises) und dann mit dem Schwamm 

die eine Hälfte auswischen. Zurück bleiben rechtwinklige Dreiecke im 
Halbkreis : Thales. 
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'" Hier bietet sich ferner eine gute 
/f --.. ..... 

/ I ..._ Gelegenheit, den Begriff des geome-
,f-f- trisehen Ortes einzuführen oder zu 
/// -, festigen. Wir lassen ein rechtwinkli-
!J.I -----------------:·~ ...... '> ges Kartondreieck oder das Wand-
,A______ ......_../ ....... "'" tafeldreieck zwischen zwei einge-

"";f+-'----___.-_...."....9"-------" schlageneu Nägeln A und B wandern. 
/j_.... ............ "'" ...... // Der Ort der Scheitelpunkte aller 
v f / rechter Winkel ist ein Kreis, der 
j,-// Thaleskreis. 

16 

Praktische Anwmdung 

Geometrie heisst Erdmessung. Es 
sollte daher keine Gelegenheit ver
säumt werden, die Schüler in kleinen 
Gruppen draussen «geometrisieren» 
zu lassen. Es sei z. B. ein abgestecktes 
Dreieck auszumessen. Der Umfang 
ist leicht zu bestimmen. Grössere 
Schwierigkeiten bietet die Bestim
mung der Fläche. Was nützt uns die 

Formel F = g. h, , wenn die Höhe h 
2 

fehlt? Wir werden die Schüler erst 
schätzen lassen, wo ungefähr der 
Fusspunkt der Höhe liegt. Gute 

Als Abschluss des Kapitrls über 
den Thaleskreis eignet sich eine Figur, 
worin im Halbkreis möglichst viele 
rechte Winkel in gleichem Abstand 
voneinander und in verschiedenen 
Farben dargestellt sind. 

1J 
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Dienste leistet das folgende V orge
hen: Wir bewegen uns seitwärts mit 
ausgestreckten Armen längs der 
Grundlinie AC. Blick stets geradeaus 
gerichtet. Fällt dieser bei unserer 
Wanderung auf B, so stehen wir auf 
dem Fusspunkt der Höhe (Fig. r7). 

Dies ist eine gute Annäherung. 
Wie aber bekommen wir den Fuss
punkt genauer? Nach Thales muss er 
auf dem Halbkreis über AB sowie auf 
AC liegen. Spannen wir eine Schnur 
über die Strecke AB, halten sie in der 
Mitte M dieser Strecke fest und lassen 
die eine Hälfte kreisen (als Radius), so 
trifft das Ende der Schnur die Strecke 
AC (Band spannen) im gesuchten 
Fusspunkt der Höhe. Diese können 
wir nun messen und die Fläche des 
Dreiecks bestimmen. Zur Kontrolle 
führen wir das gleiche V erfahren über 
BC aus (Fig. 18). 

Überhaupt lassen sich mit diesem 
Verfahren sehr genau rechte Winkel 
auf freiem Feld abstecken. Wir wollen 
in A einen rechten Winkel auf AB er
richten. Vom beliebigen Punkt M 
spannen wir eine Schnur nach A und 
drehen diese um M. Vom Schnitt
punkt X mit der Geraden AB visieren 
wir über M. Wo das Ende der Schnur 
die Visierlinie trifft, im Punkt Y, ist 
der Endpunkt des Durchmessers. 
Winkel XAY ist ein rechter. Noch 
genauere Resultate liefern Kreuz
scheibe und vor allem Winkelprismen 
(Fig. 19). 

z. Der Peripheriewinkel 

Wir zeichnen in einen Kreis ein regel
mässiges 8-Eck. Die 8 Winkel beim 
Kreiszentrum sind gleich gross. 

ß 

r8 

j. _______________ // 

...... /';' 
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Wir halten die 8 Teilpunkte auf der 
Kreislinie fest. Den Punkt M ver
schieben wir auf der senkrechten 
Diagonale nach oben. Die 8 Winkel 
bei M werden paarweise ungleich. 

Hier liegt Punkt M auf der Kreis
peripherie. Es sind nur noch 6 Win
kel. Sie sind alle gleich gross, 22 ~0. 

Aus der Figur 20 erkennen wir, dass 
der Winkel im regelmässigen 8-Eck 
I Yz R (R =rechter W.) beträgt. Die 
8 gleichschenkligen Dreiecke ergeben 
zusammen eine Winkelsumme von 
I 6 R. Davon zählen wir den V oll
winkel im Kreiszentrum ab. Für die 
8 8-Eckswinkel bleiben I 2 R, für 
einen I Yz R = 135°. 

Für die Basiswinkel des gleichschenk
ligen Dreiecks ABM in der Figur 22 
bleiben 45°. Winkel I misst 22 Yz0. 

Die Winkelsumme im gleichschenk
ligen Trapez ABCM beträgt 4 R. Die 
beiden spitzen Winkel messen je 
45°. Winkel 2 misst somit 22 Yz0• 

Die Winkel 2 und 3 messen zusam
men 45° (rechtwinklig-gleichschenk
liges Dreieck BOM). Winkel 3 misst 
somit 22 Yz0. 

Dasselbe lässt sich für das regelmäs
sige 12-Eck beweisen. (Für die Win
kel bei M gelten dieselben Zahlen wie 
für die Dreiecke.) Der Winkel im 
regelmässigen 12-Eck misst 20/12 R 
= 5/3 R = I5oo. 

Als Basiswinkel des gleichschenkli

2I 

H 

22 

gen Dreiecks ABM misst Winkel 7 c f--t-~f--~+~-1 

= I50· 

Als spitzer Winkel beim gleichschenk
ligen Trapez ABCM messen Win
kel 7 und 8 zusammen 30°. Somit 
misst Winkel 8 = 15°. 

Beim gleichschenkligen DreieckBDM 
misst der Winkel an der Spitze 
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I 5 o0-2 mal I 5° = 120°, ein Basis
winkel 30°, somit Winkel 9 =I 5°. 

Beim gleichschenkligen Trapez 
BCEM misst der stumpfe Winkel 
I 50°-I 5°= I 3 5°. Es bleiben für einen 
spitzen Winkel (Winkel 8 + 9 + 10) 
45°. Somit misst Winkel Io = q 0• 

Winkel 9, Io und Winkel I messen zu
sammen als Winkel im rechtwinklig
gleichschenkligen Dreieck COM 45°. 
Winkel 1 misst = I 5°. 

Wir halten das Dreieck I fest. Die an
dern 9 lassen wir dem Kreis entlang 
gleiten bis alle Io die gleich lange 
Seite gemeinsam haben. Die Spitzen 
fächern auseinander. Die I o Peripherie
winkel über dem gleichen Bogen oder der 
gleich langen Sehne sind gleich gross. 

Auch hier fügen wir einen leicht fassbaren Beweis an. Damit gewinnen 
wir noch ein weiteres Resultat (Zentriwinkel-Peripheriewinkel) und können 
dem Schüler zugleich zeigen, dass die Gleichheit der Peripheriewinkel über 
gleichen Bogen nicht nur bei einer regelmässigen Kreisteilung, sondern 
in jedem Fall gilt. Der Beweis setzt folgende Kenntnisse voraus: 

Zentriwinkel bei gleich grossen Kreisen über gleich langen Bogen sind 
gleich gross. Bei einem Dreieck ist der Aussenwinkel gleich gross wie die 
beiden nicht anliegenden Innenwinkel. Die Basiswinkel gleichschenkliger 
Dreiecke sind gleich gross. 

25 

Beweis: Winkel AMB ist Zentri
winkel über dem Bogen AB, Winkel 
ACB ist Peripheriewinkel über dem 
Bogen AB. 
Die Dreiecke AMC und BMC sind 
gleichschenklig, somit sind gleich 
gross die Winkel5 und 7 bzw .6und 8. 
Winkel 3 und 4 sind Aussenwinkel 
der gleichschenkligen Dreiecke. 
Winkel 5 ist halb so gross wie Winkel 
3 bzw. 6 ist halb so gross wie 4· 
Winkel 2 ist halb sogrosswie I. 

Der Peripheriewinkel ist halb so 
gross wie der Zentriwinkel über dem 
gleichen Bogen. 

Beim Thaleskreis misst der Zentri
winkel I8o0, der Peripheriewinkel9o0• 
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Eine in regelmässigen Abständen 
angeordnete Schar Peripheriewinkel 
gibt eine schöne Figur. Die Schnitt
punkte der Schenkel liegen auf einem 
Kreis. 

3· Die Zahl Pi 

26 

Häufig wird im Geometrieunterricht die Zahl Pi rasch und unvermittelt 
eingeführt, um sogleich damit rechnen zu können. Von dem jahrhunderte
langen Ringen um diese Zahl und ihrer vielseitigen Geschichte weiss der 
Schüler nichts. 

Vorerst müsste ihm deutlich bewusst werden, dass der Weg der Kreislinie 
entlang und derjenige mitten durch den Kreis immer in einem gleichen be
stimmten Verhältnis stehen. 

Durch Messen kreisrunder Gegenstände wird er herausfinden, dass der 
Umfang etwas mehr als 3 mal so lang ist wie der Durchmesser. 

Mit Hilfe der Konstruktionen von ein- und umschriebenen regelmässigen 
Vielecken wird er zur gleichen Erkenntnis kommen. (Wir müssen uns dabei 
auf möglichst genaue, gemessene Näherungswerte beschränken.) 

Sämtliche Angaben aus: Baravalle: qeometrie als Sprache der Formen. 

Im Jahre I 7oo v. Chr. wurde in Agypten die Fläche eines Kreises gleich
gesetzt derjenigen eines Quadrates, dessen Seitenlänge 8/ 9 des Kreisdurch-
messers misst. 

Also: ( z r)2 (18r-2r)2 (r6r )2 256r2 2r--- = = -- =-- = 3,I6o5or2 

9 9 9 Sr 

Arehirnedes berechnete Pi im dritten Jahrhundert v. Chr. mit dem ein
und umschriebenen 96-Eck. Er erhielt die beiden Werte 

310/ 70 und 310/ 71 in Dezimalbruch 3,142857··· und 3,140845··· 

In China war im Jahre 470 n. Chr. ein Wert von~= 3,1415929··· be-
kannt. I 13 



In Indien, im Jahre 5 ro n. Chr. lautete die Anweisung: «Füge 4 zu roo, 
multipliziere mit 8 und addiere 62ooo. Dies ist dem Umfang eines Kreises 
nahe, dessen Durchmesser 2oooo ist». Die Angabe gibt für Pi 

62 832 
n = --- = 3,1416 

20000 

Zu Beginn der Neuzeit, Ende des r6. Jahrhunderts, waren 35 Dezimal
stellen bekannt. 

Im Jahre 1873 waren es 707 Stellen. 

Heute rechnen elektronische Maschinen Pi auf Tausende von Dezimal
stellen aus. 

Mit einer solchen knappen historischen Rückschau vermag der Schüler 
etwas von der faszinierenden Geschichte einer mathematischen Erkenntnis 
zu erahnen. Zugleich findet er eine bisher unbekannte Zahlenart. 

Es ist ein Dezimalbruch, der nie endet und auch nicht periodisch ist. 

Bestimmung von Pi mit Hilfe eingeschriebener und umschriebener 
regelmässiger Vielecke. Bei einem Kreisdurchmesser von r dm und genauer 
Konstruktion können brauchbare Werte erhalten werden. 
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4· Die Tangente 

Die Aufgabe, von einem Punkt aussexhalb eine Tangente an den Kreis 
zu legen, wird der Schüler einer 8. Klasse an der Wandtafel oder auf dem 
Papier so lösen, dass es ziemlich genau stimmt. Er wird die Gerade weder 
den Kreis schneiden noch vom Kreis abstehen lassen. Dasselbe wird der 
Fall sein, wenn er in einem Punkt der Kreislinie die Tangente ziehen soll. 

Wir müssen ihn auf den Gedanken führen, dass im ersten Fall die 
Tangente in einem einzigen, bestimmten Punkt berührt, oder im zweiten 
Fall, dass die Tangente gegenüber dem Kreis nur eine einzige bestimmte 
Lage haben kann. 

33 
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Wir lassen den Kreis um M all
mählich grösser werden, bis er 
schliesslich die Gerade g berührt. Wo 
ist das genau? Der Punkt kann schät
zungsweise eingezeichnet werden. 
Wir lassen den Kreis noch über die 
Gerade hinauswachsen. 

Wir können umgekehrt die Ge
rade in gleichbleibender Richtung 
durch den Kreis hindurchwandern 
lassen. 
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Durch diese beiden polaren Bewe
gungsvorgänge wird der Schüler er
kennen, dass Tangente und Radius 
zum Berührungspunkt senkrecht auf
einander stehen. (Bzw. die Mittel
senkrechte der Sehne durch das 
Kreiszentrum geht.) 

Durch e1mge einfache Aufgaben 
soll diese Erkenntnis vertieft werden. 

a. In einem Punkt P auf der Kreis
linie soll die Tangente konstruiert 
werden (Fig. 36). 

Wir zeichnen zuerst den Berüh
rungsradius, verlängern ihn über 
den Kreis hinaus und konstruieren 
mit Hilfe einer Grundkonstruk
tion in P den rechten Winkel. 

b. Um einen Kreis soll ein gleichseiti
ges Dreieck konstruiert werden, 
dessen eine Seite parallel zu einer 
gegebenen Geraden liegt (Fig. 37). 

Wir konstruieren zuerst die Tan
gente parallel zu der gegebenen 
Geraden. Nun konstruieren wir an 
beliebiger Stelle einen Winkel von 
6o0 auf die Tangente .Vom Kreis
zentrum aus fällen wir das Lot auf 
den Winkelschenkel und ver
schieben ihn an den Kreis. Auf die 
gleiche Weise erhalten wir die 
dritte Dreieckseite. 

c. An einen Kreisbogen, dessen Zen
trum unbekannt ist, soll parallel zu 
einer gegebenen Geraden eine 
Tangente gelegt werden (Fig. 38). 

Das Kreiszentrum finden wir als 
Schnittpunkt der Mittelsenkrech
tenzweier beliebiger Sehnen. Dann 
lässt sich die Tangente konstruie
ren. 
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Wir kehren zu unserem Anfangsproblem zurück. Von einem Punkt A 
aus soll eine Tangente an einen gegebenen Kreis gelegt werden. Die 
Schüler schätzen die Stelle, wo die Tangente voraussichtlich den Kreis 
berühren wird. Wir wollen nun aber den Berührungspunkt genau ermitteln. 
Was für ein Dreieck bildet er mit den Punkten A und M? Es ist ein recht
winkliges und passt in den Halbkreis über AM bzw. in den Kreis mit dem 
Durchmesser AM. Das ist der Tha!eskreis. 
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5. Der Ortskreis 

Von der Sehne her blicken wir auf 
die Peripheriewinkel. Sie sind alle 
gleich gross. 

Die Peripheriewinkel sind um die 
Sehne umgeklappt. Wir blicken von 
den Scheitelpunkten auf die Sehne. 
Diese erscheint uns von diesen Punk
ten aus unter dem gleichen Winkel. 

F Das gilt für alle Punkte des grossen 
Kreisbogens AB. Derselbe ist dem
nach ein geometrischer Ort. Er heisst 
Ortsbogen oder Ortskreis. 
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Wir möchten den Kreis ziehen, 
von dessen Peripherie aus wir eine 
gegebene Strecke unter einem gege
benen Winkel sehen. Die naheliegen
den Überlegungen des Schülers wer
den sein: 

1. Das Zentrum dieses Kreises liegt 
auf der Mittelsenkrechten der ge
gebenen Strecke. 

2. Der Zentriwinkel ist doppelt so 
gross wie der Peripheriewinkel. 
Die gegebene Strecke als Sehne 
bildet mit den beiden Radien zu 
ihren Endpunkten ein gleich
schenkliges Dreieck, dessen Spitze 
das gesuchte Kreiszentrum ist. Die 
Basis und die Winkel des Dreiecks 
sind bekannt. Es kann konstruiert 
werden. 

Eine andere, ebenso anschauliche 
Konstruktion ist diejenige mit dem 
Sehnentangentenwinkel. Die Peripherie
winkel sind alle gleich gross. Im 
Grenzfall fällt der Scheitelpunkt auf 
den Endpunkt A der gegebenen 
Strecke. Der längere Schenkel wird 

L-------J-----::::::=~?}~~ zur Sehne, der kürzere zum Punkt A, 
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bzw. die Tangente im Punkt A 
schliesst mit der Sehne einen Winkel 
ein, der gleich gross ist wie der Peri
pheriewinkel. Es ist der Sehnentan
gentenwinkeL 
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Die Konstruktion des Ortskreises 
öffnet uns den Weg zu einer Reihe 
schöner Aufgaben, wie siez. T. in der 
Praxis (Landesvermessung) zur An
wendung kommen. 

Wir möchten z. B. den Punkt 
finden, von dem aus wir zwei gege
bene Strecken je unter einem be
stimmten Winkel sehen können 
(Strecke a unter dem Winkel a., 
Strecke b unter dem Winkel ß). Der 
Schnittpunkt der beiden Ortskreise 
ist der gesuchte Punkt (Fig. 46). 

Diese Tatsache gestattet uns, das 
Zentrum des Ortskreises als Schnitt
punkt der Mittelsenkrechten unserer 
gegebenen Strecke mit den Berüh
rungsradien zu finden (Fig. 45 ). 



Flächenverwandlungen 

Parallelogramme oder Dreiecke mit gleicher Grundlinie und gleicher 
Höhe sind flächengleich. Dieser Umstand erlaubt es uns, die Form dieser 
Figuren auf die mannigfaltigste Art zu wandeln, ohne dabei die Grösse 
der Fläche zu verändern. Die Form, die eine Figur erhalten soll, ist weit
gehend unserem freien Ermessen anheimgestellt. Im Gegensatz dazu 
müssen die Bedingungen für die Flächengleichheit streng eingehalten 
werden. Die angeführten Übungen sind breit angelegt, damit dem Schüler 
Gelegenheit geboten wird, sich in diesem Spannungsfeld zu tummeln. 

Mit diesen Übungen soll ferner versucht werden, möglichst lebendige 
Begriffe heranzubilden. Fassen wir beispielsweise den Begriff «gleich
schenkliges Dreieck» ins Auge, so entsprechen diesem sehr einfachen Be
griff unendlich viele Dreiecke, die sich in Form, Lage und Grösse von
einander unterscheiden können. So kommt es immer wieder vor, dass 
Schüler ein gleichschenkliges Dreieck nicht als solches erkennen, wenn es 
nicht in aufrechter Lage gezeichnet ist. Ein lebendiger Begriff ist aber im 
Schüler erst dann vorhanden, wenn es ihm gelingt, ein gleichschenkliges 
Dreieck in jeder beliebigen Lage und Form als solches auf den ersten Blick 
zu erkennen. Um das zu erreichen, genügt es nicht, den Begriff zu definie
ren, es ist vielmehr notwendig, dass der Schüler sich mit diesem Begriff 
tätig auseinandersetzt. 

A 

r. Ein ungleichseitiges Dreieck soll 
in ein flächengleiches gleich
schenkliges Dreieck verwandelt 
werden. 

Bei der gezeichneten Lösung wird 
die Ecke C parallel zur Seite c ver
schoben. Die gemeinsame Seite c ist 
Basis des gleichschenkligen Dreiecks. 

Dem gegebenen ungleichseitigen Dreieck lassen sich noch andere 
flächengleiche Dreiecke zuordnen. Um diese zu finden, ist der Schüler 
genötigt, sich von der soeben gefundenen, ganz konkreten Vorstellung zu 
lösen, und das Problem gewissermassen von einem andern Standpunkt aus 
zu betrachten. 
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c 
Die Ecke B parallel zur Seite b 

verschieben. Die gemeinsame Seite b 
ist Basis des gleichschenkligen Drei
ecks. 

Die Ecke A parallel zur Seite a 
verschieben. Die gemeinsame Seite a 
ist Basis des gleichschenkligen Drei
ecks. 

Eine Zusammenfassung aller Lö
sungen in einer einzigen Figur stellt 
schon einige Anforderungen an die 
V orstellungskräfte. 

Bei den bisher gefundenen Lösungen ist die gemeinsame Seite immer 
Basis des gleichschenkligen Dreiecks. Vielleicht gelingt es, dem ungleich
seitigen Dreieck ein flächengleiches gleichschenkliges Dreieck derart zu
zuordnen, dass die gemeinsame Seite Schenkel des gleichschenkligen Drei
ecks wird. Durch diesen Gesichtspunkt werden die beiden Begriffe auf 
eine neue Art zueinander in Beziehung gebracht. 

c ' 

A B 



Übung 

Die Schüler erhalten ein Blatt Papier, auf dem verschiedene ungleid~
seitige Dreiecke gezeichnet sind. Zu jedem Dreieck ist ein flächengleiches 
gleichschenkliges Dreieck zu konstruieren, von dem folgende Angaben 
gemacht werden: 

r. Art des gleichschenkligen Dreiecks (stumpf- oder spitzwinklig). 

2. Welche Seite der beiden Dreiecke gemeinsam sein soll. 

3· Ob die gemeinsame Seite Basis oder Schenkel des gleichschenkligen 
Dreiecks sein soll. 

Fig. I: c sei Basis eines flächengleichen spitzwinkligen Dreiecks. 
Fig. 2: a sei Schenkel eines flächengleichen spitzwinkligen Dreiecks. 
Fig. 3: c sei Schenkel eines flächengleichen spitzwinkligen Dreiecks. 
Fig. 4: c sei Schenkel eines flächengleichen stumpfwinkligen Dreiecks, 

usw. 

Wird der Schüler aufgefordert, die fehlende Ecke des gleichschenkligen 
Dreiecks durch Schätzung zu bestimmen, ist er genötigt, das Dreieck in 
seiner Vorstellung aus seinem Denken heraus entstehen zu lassen. 

Aufgabe: Zeichne ein gleichseitiges Dreieck mit der Seite a = 6 cm. 
Verwandle es in ein gleichschenkliges Dreieck mit a) der Basis b = 8 cm, 
b) dem Schenkel s = 8 cm 
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A 

Lösung der Aufgabe durch zweimaliges Verschieben. 

6o 

Verwandlungen 
des unregelmässigen Vierecks 

Zeichne ein unregelmässiges Vier-
D_. eck ABCD. Verschiebe den Punkt D 

~--~------~r-~~ 
parallel zu der Diagonale AC. 

a) Zeige, dass sich die Fläche des 
Vierecks nicht verändert. 

b) Die Form des Vierecks ändert 
sich. Welche Sonderformen kön
nen dabei entstehen? (Trapeze, 

8 aus dem konvexen Viereck ein 
konkaves, wobei der Übergang 
über die Form des Dreiecks er
folgt.) 

ß 

D 1 : Trapez 
D 2 : Dreieck 
D 3 : konkaves Viereck 

Verwandle das Viereck ABCD in 
ein flächengleiches Dreieck, so dass a 
zu einer Dreiecksseite wird. 

Bevor an die Konstruktion heran
gegangen wird, soll sich der Schüler 
darüber äussern, welche Ecken ver
schoben werden können und wie diese 
Verschiebung zu erfolgen hat, um 
eine Lösung zu erhalten. (Gleiche 
Höhen von flächengleichen Dreiecken 
einzeichnen.) 



Konstruiere zu einem gegebenen Dreieck ein flächengleiches, beliebiges 
unregelmässiges Viereck. (Umkehrung der eben gelösten Aufgabe.) 

Dem gegebenen Dreieck ABC ein 
beliebiges Dreieck ACD abscbneiden 
und durch das flächengleiche Dreieck 
ADE ersetzen. Aus dem Dreieck ist 
ein Viereck entstanden. 

Das Viereck ABDE lässt sich wie
derum in ein Dreieck BDF verwan
deln. 

Aus dem gegebenen Dreieck ABC 
ist ein neues Dreieck ABF mit kür
zerer Grundlinie entstanden. 

A 

Bt 

c, 
A 

B 

A 

13 

A 

B -;---Je 

D Fig. I 

Fig. 2 

Fig. 3 

c 

D Fig. 4 

Übung 

Die nebenan gezeicbneten un
regelmässigen Vierecke sollen in 
flächengleiche Trapeze verwandelt 
werden. Bei Fig. I ist das Trapez so 
zu konstruieren, dass die Viereckseite 
d zu einer Trapezparallelen wird. Dies 
erreicht man durch geeignetes Ver
schieben von B parallel zu AC, oder 
C parallel zu BD (b muss parallel zu d 
gerichtet werden). 

Bei Fig. 1 sind beide Lösungen 
konstruiert. 

Bei Fig. 2 sind die Trapeze so zu 
konstruieren, dass b Trapezparallele 
wird usw. 
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A 
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a 
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Aufgabenbeispiele 

r. Verwandle ein gegebenes Recht
eck in einen Rhombus, derart, 
dass 

a) Die Rhombusseite gleich der 
Rechtecklänge wird. 

b) Eine Rhombusdiagonale auf 
eine Rechteckdiagonale fällt. 

2. Zu einem gegebenen Rechteck 
sind flächengleiche Rhomboide zu 
zeichnen, die mit dem Rechteck 
drei Ecken gemeinsam haben. 

(Von den acht möglichen Lösungen 
sind nur vier gezeichnet.) 

3. Konstruiere ein Drachenviereck, 
das die gleiche Fläche hat wie ein 
gegebenes Dreieck ABC. Auf der 
Seite a sei ein Punkt D. Eine 
Drachenviereckdiagonale falle auf 
die Strecke AD. Welche Lage 
muss dem Punkt D gegeben wer
den, damit anstelle des Drachen
vierecks ein Rhombus entsteht? 

4· Verwandle ein Quadrat in ein 
Rechteck, dessen Länge dreimal 
grösser ist als die Quadratseite. 

5. Verwandle ein gegebenes Recht
eck in einen flächengleichen 
Rhombus von gegebener Seite s. 
Welcher Zusammenhang besteht 
zwischen der Länge von s und der 
Form des Rhombusses? 

Die Lösung der Aufgaben erfor
dert ein zweimaliges V erschleben. 



Der Satz vom Gnomon 

Es ist im allgemeinen leichter, lineare Gebilde zu beurteilen als 
flächige. So wird schon eine sehr geringe Abweichung von der Kreislinie 
als solche erkannt, wogegen es schwer fällt, zu entscheiden, welche der bei
den untenstehenden Flächen die grössere ist. 

Wir könnten nun beide Flächen messen und berechnen. Gibt es viel
leicht auch ein geometrisches V erfahren, das zu einem eindeutigen Urteil 
führt? Zu diesem Zweck legen wir die Flächen so, dass sie sich in einer 
Ecke berühren. 

I 
t r 

An der z. Fläche lassen wir die 
untere Längsseite offen und grenzen 
sie durch ein Lineal ab. Dieses schie
ben wir langsam abwärts. Wenn die 
Schüler finden, nach ihrer Meinung 
seien nun die beiden Flächen gleich 
gross, rufen sie: «Halt». Der Versuch 
wird mehrmals wiederholt, dann wird 
die untere Längsseite eingezogen. 

Um die zwei Flächen legen wir 
einen Rahmen. Dadurch erhalten wir 
zwei neue Rechtecke 3 und 4· 

Jedes dieser Rechtecke 3 und 4 
halbieren wir durch eine Diagonale in 
je zwei obere Dreiecke (3a, 4a) und 
untere Dreiecke (3 b, 4b ). Die zwei 
oberen Dreiecke schlagen wir zum 
Rechteck r, die zwei unteren zum 
Rechteck z. Sind nun die oberen und 
die unteren Flächen insgesamt gleich 
gross? 

Wenn sie es wären, müsste offenbar die Diagonale des ganzen Rechtecke 
geradlinig, in derselben Richtung verlaufen: 

Da dies nicht der Fall ist (sie macht einen Knicks nach oben), ist die 
obere Fläche kleiner (in unserm Fall). Da ferner je ein unteres und ein 



oberes Dreieck einander gleich sind, bleibt nur übrig: Das Rechteck r ist 
(in unserm Fall) kleiner als das Rechteck 2. 

Damit haben wir aber auch ein Mittel gefunden, zu bestimmen, wann 
das abwärtsgleitende Lineal anhalten muss, damit die Flächen r und 2 gleich 
gross sind. 

Wir beginnen von vorn und lassen wieder die untere Längsseite des 
2. Rechtecks offen: 

X 

.-----,------,;X 

Nun ziehen wir aber die Diagonale 
und erhalten damit den Punkt X, der 
die richtige Breite des 2. Rechtecks 
bestimmt. Damit habe ich ein Mittel 
zur Hand, ein Rechteck in ein flächen
gleiches von anderer Länge zu ver
wandeln. 

Die Länge des 2. Rechtecks kann 
auch kürzer sein als die des r. Recht
ecks. Entsprechend liegt der Punkt X 
jetzt tiefer. 

Ist statt der Länge die Breite des 
2. Rechtecks bekannt, so verfährt 
man analog: Der Punkt X liefert jetzt 
die gesuchte Länge. 

Gilt die Konstruktion auch für 
Rhomboide? Gewiss! Denn auch hier 
sind: 

6 3a = 6 3b, 
6 4a = 6 4b, 

somit Rhomboid r = Rhomboid 2. 

Damit habe ich auch die Möglich
keit, jedes Rhomboid in ein flächen
gleiches von vorgeschriebener Seite 
oder Höhe zu verwandeln. 



Jetzt kann ich auch versuchen, das Erhaltene in Worte zu fassen: 

«Zieht man durch einen Punkt der Diagonale eines Parallelogramms 
Parallelen zu den Seiten, so sind die von der Diagonale nicht geschnitte
nen Parallelogramme flächengleich. » (Satz vom Gnomon) 

Gnomon ist nicht der Name eines griechischen Mathematikers. Man 
bezeichnete im Altertum damit den Schattenstab, den die Priester be
nutzten, um zu erkennen, wann die Zeit der Aussaat gekommen sei. 

Die verwendete Konstruktion benötigt viel Platz. Man kann sie ver
einfachen, indem man die Figuren übereinander schiebt: 

EF bestimmt. 

Dass beide Parallelogramme flächengleich sind, ergibt sich wieder 
nach Gnomon: Beide haben die Fläche HXCD gemeinsam, ausserdem 
ist =#= ABXH = # XFEC, somit =#= ABCD = # HFED. 

Nur ein Wunsch bleibt unerfüllt: Um der Flächenverwandlung die 
Krone aufzusetzen, sollten wir ein Rechteck in ein Quadrat verwandeln 
können. Dies gelingt aber mit Gnomon nicht. Vom gesuchten Rechteck 
wussten wir jeweils die Länge oder die Breite und fanden dann das gesuchte 
mit der Gnomonkonstruktion. Verwandeln wir aber ein Rechteck in ein 
Quadrat, so ist uns eben gerade weder seine Länge, noch seine Breite 
bekannt, da sie gleich sind und die gesuchte Seite darstellen. Für diese 
Aufgabe muss eine weitere Anstrengung unternommen werden: Buklid 
muss uns zu Hilfe kommen, oder der Höhensatz. 



Der Satz des Pythagoras 

Pythagoras, der Weise von Samos, lebte und lehrte in der z. Hälfte des 
6. Jahrhunderts v. Chr. Er ist der Begründer einer Schule, die während 
Jahrhunderten grossen Einfluss auf die geistige Entwicklung ausübte. In 
ihrer Lehre besass die Mathematik eine umfassende Bedeutung. Mathe
matiker war, wer seine Kraft der Lösung von Daseinsfragen widmete. Den 
Zahlen wurden Qualitäten zugeordnet, sie waren die Elemente alles 
Seienden. Man sprach von männlichen und weiblichen, mangelhaften, 
vollkommenen, überschüssigen und befreundeten Zahlen. Sie wurden aber 
auch in Beziehung gebracht zu den Tönen, zu Erde und Feuer, zu Gerech
tigkeit und Vernunft. Die Pythagoräer ordneten 10 Himmelskörper, den 
ganzen Kosmos, in ihr Zahlensystem ein und liessensie in Sphärenharmonie 
erklingen. 

Der Lehrsatz des Pythagoras nimmt in der gesamten Geometrie eine 
zentrale Stellung ein. Stellt man zu seiner Herleitung gleich die übliche, 
bekannte Figur an den Anfang, so nimmt man gleichsam einen Teil des zu 
erarbeitenden Problems vorweg. Es ist wesentlich, vorerst durch Ver
schieben und V er gleichen von Flächen das Tun und Denken des Schülers 
in Gang zu bringen, um hernach aus einem dynamischen Prozess heraus die 
Sonderstellung des rechtwinkligen Dreiecks erstehen zu lassen. 

Dies kann beispielsweise erfolgen, wenn man über den Seiten eines 
gleichseitigen Dreiecks die Quadrate errichtet und nun verfolgt, was ge
schieht, wenn sich die Spitze des Dreiecks Schritt für Schritt auf die 
Grundlinie senkt. Die obern Quadrate werden kleiner, das untere bleibt 
gleich. Wir vergleichen nun jeweils die Gesamtfläche der obern Quadrate 
mit derjenigen des untern Quadrates: 

Dieobern 
Quadrate sind 
zusammen 
doppelt so 
gross wie das 
untere Quadrat 
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Dieobern 
Quadrate wer
den kleiner, 
das untere 
bleibt gleich 
gross. 

Dieobern 
Quadrate wer
den noch 
kleiner. 

Dieobern 
Quadrate sind 
zusammen 
halb so gross 
wie das untere. 



Während der Verschiebung der Spitze hat sich die Gesamtfläche der 
obern Quadrate fortwährend verkleinert, von der doppelten bis zur halben 
untern Fläche. Irgendwo auf diesem Wege muss also der Fall eingetreten 
sein, dass die Gesamtfläche der obern Quadrate der untern Quadratfläche 
gleich ist. Es ist nun Aufgabe der Schüler, durch Messen, Ausprobieren, 
Schätzen, Berechnen und Überlegung herauszufirtden, wann dies eintrifft. 
Vermutung: Wenn das Dreieck rechtwinklig ist. 

Eine erste Bestätigung erhalten wir beim Spezialfall des gleichschenklig
rechtwinkligen Dreiecks: 

Die Diagonalen zerlegen das untere Quadrat in vier gleichschenklig
rechtwinklige Dreiecke. Durch Drehen der Dreiecke oder Parallelver
schieben erhalten wir die obern Quadrate. 

c' 

4 

Gilt nun diese Beziehung nur für das gleichschenklig-rechtwinklige 
Dreieck? 

Wieder lassen wir die Spitze des Dreiecks gleiten, diesmal auf dem 
Halbkreis über der Grundlinie (Thaleskreis), nach links und rechts. Dabei 
wird jeweils ein Quadrat grösser auf Kosten des andern. Erreicht die Spitze 
den Endpunkt der Grundlinie, so hat das grosse Quadrat das kleine ganz 
«aufgefressen» und wird damit gleich gross wie das untere Quadrat. 
Schon rein gefühlsmässig ergibt sich daraus die Vermutung, die Summe 
der beiden obern Quadrate (Kathetenquadrate) ergebe stets gleichviel wie 
das untere Quadrat (Hypotenusenquadrat). Dieser Beziehung wird nun 

c' c' c' 

weiter nachgegangen: Verschiebungsbeweise, Indischer Beweis, «Stuhl der 
Braut», arabischer Beweis, Tempelhoff oder andere. Die Art des Vorgehens 
möge sich dabei an jener Grundhaltung orientieren, die zur Figur des 



indischen Beweises dem Schüler nur ein Wort mitgab: Siehe! und es ihm 
überliess, den Weg vom Hypotenusenquadrat c2 durch Drehen zweier 
Dreiecke zu den Kathetenquadraten a2 und b2 zu finden. 

., , .................... ~··:.:·;::·! 

.······•·· 

b' 

Wie freie, spielerische Betätigung zur Erkenntnis des Satzes von Pytha
goras führen kann, ist aus folgender Aufgabe ersichtlich: Man heisse die 
Schüler vier gleichgrosse, rechtwinklige Dreiecke mit den Katheten a und b 
innerhalb eines Quadrates von der Seite a+b in regelmässiger Anordnung 
(symmetrisch) nach freier Wahl plazieren. Aus der Vielfalt der vorge
brachten Vorschläge wählen wir den 2. und 5· als geeignet aus. 

Da sowohl die Rahmenquadrate als auch die 4 Dreiecke in beiden Fällen 
gleich gross sind, müssen es ebenfalls die frei bleibenden (weissen) Flächen 
sein. Daraus ergibt sich ohne weiteres: a2+b2=c2• 

An die Herleitung des Satzes von Pythagoras würden sich nun mannig
fache Konstruktionen und Anwendungen anschliessen: Addition und 
Subtraktion von Quadraten, Verwandlung eines Rechteckes in ein Quadrat 
(Höhensatz, Kathetensatz), geometrisches Quadratwurzelausziehen, ebenso 
Berechnungen. Als Abschluss eignet sich eine Darstellung, die die gewon
nenen Erkenntnisse der Satzgruppen des Thales, des Ortskreises und des 
Pythagoras in einer Figur zusammenfasst: 
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Bewegt sich der Punkt P längs des Thaleskreises über der Hypotenuse 
AB, so bewegen sich die Ecken der Kathetenquadrate auf den Halbkreisen 
der Seiten, bzw. auf dem Umkreis des in die Höhe gehobenen Hypotenusen
quadrates. An der Figur lassen sich viele Gesetze bestätigen, vor allem die 
Sätze über KreiswinkeL 

pj 

~ 0. I. 
~ : ß 

Eine wichtige Verallgemeinerung 

Ziehe ich in einem rechtwink
ligen Dreieck die Höhe ein, so sind 
nun drei Dreiecke entstanden: /::,. I, 
/::,. II, /::,. III (das ganze /::,., aus I und II 
bestehend). Entsprechende Winkel 
sind gleich, a. = a.' usw. Alle drei 
Dreiecke sind einander ähnlich. Fer
ner: /::,.I + 6 II = /::,. III. 



Halbkreise 

Klappe ich nun alle drei Dreiecke 
um ihre Hypotenuse nach aussen, so 
bleibt bestehen: 6 I + 6 II = 6 III. 

Es liesse sich nun zeigen, dass 
diese Eigenschaft des rechtwinkligen 
Dreiecks nicht nur für ähnliche Drei
ecke, sondern für ähnliche Figuren 
überhaupt gilt. Der Pythagoräische 
Satz stellt also nur den Spezialfall des 
allgemein gültigen Gesetzes dar: Die 
Summe der beiden ähnlichen Flächen 
über den Katheten ist gleich der 
Fläche über der Hypotenuse. Dies 
gilt auch für krummlinige Flächen. 

/1, 

/II. 

Rechtecke, deren Längen sich zu den 
Breiten z. B. wie z : 1 verhalten. 

Der Fantasie der Schüler ist hier weiter Spielraum gelassen. 



Kehren wir nochmals zum Halb
kreis zurück. Die Ähnlichkeit der 
drei Halbkreise ist offensichtlich. Dar
aus ist 

AI+AII=AIII 

Klappen wir III um x8o 0 in die Figur 
hinein, so entstehen neue Flächen : 
Die Monde M1 und M2 und die 
«Schnitze» x und y. Weitere Zusam
menhänge sind den Schülern nicht 
ohne weiteres ersichtlich. Sie ergeben 
sich, wenn man sie zusammenstellen 
lässt: 

AIIl=AI+AII=M1+x+M2+y 
aiii istaberauch = 6a+x+y. 

Wird der Zusammenhang immer 
noch nicht durchschaut, so stellt man 
die Flächen als Säulen nebeneinander. 
Nun erhellt: 

Die Dreiecksfläche a ist gleich der 
Summe der beiden Monde M 1 und M 2 

(Möndchen des Hyppokrates). 

In diesem Resultat ist etwas Eigenartiges und fast Unbegreifliches ver
borgen: Wie können krumme Flächen einer durch drei Gerade begrenzten 
Fläche gleich sein? Der Kreis lässt sich ja niemals in ein Quadrat ver
wandeln! Und doch ist es Tatsache, dass die Summe der Möndchen gleich 
dem Dreieck ist. Es gilt das gleiche für das Quadrat: Die Summe der vier 
Möndchen ist gleich der Quadratfläche: 

4 Halbkreise über den Seiten 
= z Kreise über den Seiten 
= 1 Kreis, der doppelt so gross ist 

a 
= 1 Kreis mit-- y-; als Radius 

2 

=Umkreis des Quadrates. 

Nimmt man von beiden Seiten die 
vier weissen «Schnitze» weg, so 
bleiben: 

vier Möndchen = Quadrat. 
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Die drei schraffierten Flächen sind 
der Dreiecksfläche gleich. 

\ 
\ 
\ 

':1-··· 
M, 

---· ~. 
\ 
I 

\ 

\ 
Die schraffierte Fläche ist der 
Dreiecksfläche gleich. 

Dies war schon zur Zeit der Griechen bekannt. Von Arehirnedes 
stammen ähnliche Figuren (Salinon und Arbelos, Salzfass und Sichel). 

Ausser der Tatsache, dass sich der Lehrsatz des Pythagoras ausdehnen 
lässt auf alle ähnlichen Figuren über den Seiten eines rechtwinkligen 
Dreiecks, eröffnen sich hier neue Möglichkeiten der Flächenverwandlung. 

Zwei einfache Verschiebungs
beweise für den Höhensatz 
und den Kathetensatz (Euklid) 

Ho"hensatz: h2 = p . q 
Aus Karton oder Holz werden 

zwei Dreiecke angefertigt : 

r : Rechtwinkliges Dreieck 
mit Katheten p und h. 

2: Rechtwinkliges Dreieck 
mit Katheten h und q. 

Beide stellen wir in ein von einem 
Rahmen umgebenes drittes Dreieck 
hinein, ebenfalls rechtwinklig, mit 
den Katheten h + p und h + q. 

Zuerst sei das kleinere Dreieck I 

oben, das grössere 2 rechts unten. 
Dann bleibt im Rahmen die weisse 
Fläche h2 frei. Schiebt man Dreieck I 

nach unten, 2 nach oben, dann bleibt 
die Fläche p · q frei. Beide freien 
Flächen müssen gleich sein: 
h2 = p. g. 



C·P 

I 
i 

······-·-·--·---·-_J 

Kathetensatz: a2 = c · p 
Die beiden Dreiecke haben hier 

folgende Ausmasse (Katheten): 
r : a und p z : a und c 
Rahmen: a + c, a + p 

Durch Verschieben der beiden 
Dreiecke innerhalb desselben Rah
mens bleiben zwei verschieden ge
formte, aber gleich grosse Flächen 
frei: Im ersten Fall ein Quadrat 
(Kathetenquadrat), im zweiten Fall 
ein Rechteck, dessen Länge der Hypo
tenuse, dessen Breite dem Hypotenu
senabschnitt entspricht. a2 = c · p 
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Knacknüsse (Lösungen: S. 78-87) 

Jugend liebt Abwechslung und Abenteuer. Sind nicht erheiternde, un
vorhergesehene Begebenheiten oft genug das Salz des Unterrichts? 

Rätsel und Knacknüsse sind die willkommenen Extrazügleirr des 
normalen Tag für Tag-Fahrplanes der Schule. Sie stellen nicht minder 
grosse Anforderungen als der von Stufe zu Stufe steigende Unterricht, 
keineswegs. Im Gegenteil: Sie verlangen vom Schüler einen innern Ruck, 
einen selbständigen Impuls, ein Zurechtfinden abseits jeder schematischen, 
ususgernässen Behandlung. Gerade deshalb vermag ihre Lösung eine 
grosse, innere Befriedigung hervorzurufen. 

Gmppe I: Kunterbuntes Allerlei 

I. Sechs Münzen sind so zu legen, dass in drei Reihen je drei Stück liegen. 

z. Zehn Münzen sind in fünf Reihen so anzuordnen, dass in jeder Reihe 
vier Münzen liegen. 

3. Besuche in einem ununterbrochenen Zug von vier Geraden sämtliche 
neun Punkte der untenstehenden Figur 3. 

4· Wieviele Würfel braucht es, um eine quadratische Platte zu legen, bei 
welcher I I 7 Würfelflächen sichtbar sind? 

5. Wenn man einen Holzblock von einem Kubikmeter Inhalt in Würfel
ehen von einem Kubikmillimeter zersägen könnte, wie gross wäre dann 
die Oberfläche dieser kleinen Würfelehen? 

6. Ein Bauer besass ein rechteckiges Stück Land, gross genug, dass ein 
Viertel davon für seinen eigenen Bedarf genügte. Er beschloss, den 
Rest unter seine vier Söhne zu verteilen. Damit aber keiner benach
teiligt würde, sollte jeder ein Stück von genau gleicher Grösse (wenn 
möglich auch von gleicher Form) erhalten. Versuche, das Land aufzu
teilen. 

Gruppe II: Zündhölzchen-Aufgaben 

7· Die Figur soll durch Umlegen von vier Hölzchen in drei gleich grosse 
Quadrate verwandelt werden. 

8. Figur soll durch Wegnehmen von fünf Streichhölzern in drei gleich
grosse Quadrate verwandelt werden. 

9· Aus der Figur sind acht Hölzchen so wegzunehmen, dass zwei Qua
drate übrigbleiben. 

• • • ,-,-. ,-, ,-,-. 1-. I 
• • e ,-,-, ,-,-~-, 1_1_1_1 ,-,-1-1 I,-, 1-.,-,- 1-ITI ,-,-,-, • • • ___ I ------

7 8 9 IO 

74 



10. Die Figur soll durch Umlegen von acht Hölzchen in zwei gleichgrosse 
Quadrate verwandelt werden. 

r r. Es sind drei Hölzchen so wegzunehmen, dass nur noch drei Quadrate 
übrig bleiben. 

r z. Es sind zwei Hölzchen so umzulegen, dass nur noch vier Quadrate 
übrig bleiben. 

I3. Die sechs gleichseitigen, kongruenten Dreiecke sollen durch Umlegen 
von drei Hölzchen in sechs kongruente Rhomboide verwandelt werden. 

I4. Der aus I8 Streichhölzern gebildete Sechsstern (Figur I4) soll durch 
Umlegen von sechs Hölzern in sechs kongruente Rhomben verwandelt 
werden. 

I 5. Wie müssen in untenstehender Schaufel zwei Hölzer verschoben wer
den, dass ihre Form erhalten bleibt, die Münze aber aussethalb der 
Schaufel liegt? 

1-1 
1\1\ _!\_ ~ 1-1-1 11-1_1_ \! \/ ~I• I I I 1_1_1 \1\7 /\ 1\ 

-\1- + 
I I !2 I3 14 I 5 

Gruppe III: Verschiedene Konstruktionen 

r6. Durch den PunktPisteine Gerade nach dem unzugänglichen Schnitt
punkt zweier Geraden zu ziehen. 

I7. Gegeben sind zwei Geraden mit unzugänglichem Schnittpunkt. Ziehe 
die Winkelhalbierende. 

I 8. Durch einen Punkt innerhalb eines Winkels ist eine Gerade so zu 
legen, dass er die Strecke zwischen beiden Schenkeln halbiert. 

I9· Ziehe vier Parallelen, wovon je zwei mit gleichem Abstand. Zeichne 
ein Quadrat, dessen Ecken auf den Parallelen liegen. 

20. Zeichne ein beliebiges Dreieck. Konstruiere einen flächengleichen 
Rhombus derart, dass eine Schwerelinie des Dreiecks zur Rhombus
diagonale wird. 

Gruppe IV: Kreis, Sehnen- und Tangentenvierecke 

2 I. Ein Punkt ausserhalb eines Kreises ist so zu bestimmen, dass seine 
beiden Tangentenstrecken gleich lang wie die Sehne zwischen den 
Berührungspunkten der Tangenten sind. 

22. Im Kreis (Figur 22) sind vier Sehnen gezeichnet, deren Endpunkte 
unzugänglich sind. Halbiere diese Sehnen. 

a) Der Mittelpunkt ist bekannt. b) Der Mittelpunkt darf nicht benützt 
werden. 
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23. Zeichne von einem Punkte ausserhalb eines Kreises Sekanten, aus 
welchen der Kreis Sehnen von gegebener Länge s ausschneidet. 

24. Durch einen der beiden Schnittpunkte Zweier ungleicher Kreise soll 
eine Sekante so gelegt werden, dass die Zentriwinkel über den ent
stehenden Sehnen gleich gross werden. 

2 5. Zeichne von einem Punkt ausserhalb eines Kreises eine Sekante so, 
dass die Sehne gleich dem Abschnitt ausserhalb wird. 

26. Konstruiere ein Sehnenviereck aus a = 7 cm, b = 8 cm, Winkel zwi
schen a und b = a. Die Seite c ist gleich lang wie die Seite d. 

27. Versuche von einem Sehnenviereck ein Stück abzuschneiden, so dass 
das entstehende Viereck sowohl Sehnen- wie auch Tangentenviereck 
ist. 

28. Zu einem Quadrat ist ein Kreis zu zeichnen, der durch zwei benach
barte Ecken des Quadrates geht und der die Gegenseite berührt. 

29. Zu einem Quadrat ist ein Kreis zu zeichnen, der durch eine Ecke des 
Quadrates geht und der die beiden Gegenseiten berührt. 

30. Zeichne zwei gleiche, sich berührende Kreise, die einen gegebenen 
Kreisbogen in zwei gegebenen Punkten von innen berühren. 

3 r.-3 5. Suche zu den untenstehenden Figuren (Drachenviereck, Viertels
kreis, gleichseitiges Dreieck, Viertelskreis mit Quadrat, drei sich 
schneidende Geraden) die Berührungskreise. Es ist zuerst immer die 
Figur, dann der Kreis zu zeichnen. 

e500 
22 28 29 31 

& Ll 
33a 33b 34 35 

Gruppe V: Thales, Pythagoras 

36. Von welchen Punkten im Innern eines spitzwinkligen Dreiecks er
scheinen alle Seiten unter einem stumpfen Winkel? Abwandlung für 
das stumpfwinklige Dreieck. 



3 7. Bestimme im Innern eines unregelmässigen Vierecks Punkte, von 
denen aus je zwei Seiten unter einem rechten Winkel erscheinen. 

3 8. Einem rechtwinkligen Dreieck ist eine Halbkreisfläche einzuschreiben, 
welche die Hypotenuse im Höhenfusspunkt berührt. 

39· Quadratwurzeln geometrisch ausziehen. Zum Beispiel Yl· Gehe dabei 
aus von der Summe oder Differenz zweier Quadratzahlen, z. B. 7 = 

r6-9. 

40. Teile ein Quadrat in 9 Teile, indem du die Seiten drittelst. Füge eines 
dieser Quadrate dem Quadrat ABCD (Figur 4o) an. Wiegrossist nun 
die schraffierte Fläche? 

41. Die Tochter eines Kapitäns findet unter vergilbten Papieren ein Doku
ment und den Plan eines Schatzes mit folgenden merkwürdigen An
gaben: Geh vom grossen Felskopf 400 Schritt nach Norden. Dort 
triffst du einen zweiten Felskopf. Von dort geh 300 Schritt nach Osten 
und du triffst einen dritten Felskopf. Dann suche den Ort, der von 
allen drei Felsen gleich weit entfernt ist. Dort ist der Schatz vergraben. 

42. Pause die 5 Flächen durch und schneide sie aus. Es lassen sich daraus 
zwei oder sogar nur ein Quadrat legen. 

a 

a 
'"'"'""'"'''t .............. ~ 

! 

Gruppe VI: Berechnungen 

a .. 

1 

43· Wie gross ist die Winkelsumme der Zacken eines unregelmässigen 
Fünfsterns? 

44· Im rechtwinkligen Dreieck ABC ist AB Hypotenuse. Der Winkel bei 
A ist 37°. Um A und B werden je ein Kreisbogen durch C gezogen, 
welche die Hypotenuse in U und V schneiden. Berechne die Winkel 
des Dreiecks UVC. 

4 5. In einem Dreieck ABC misst der Winkel bei A 24 °, derjenige bei B 
r ro0• Man legt um C einen Kreis durch B, welcher die Seite AC in D, 
die Verlängerung der Seite AB in E schneidet. Berechne den Winkel 
zwischen DC und DE. 
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46. Die Schenkel eines gleichschenkligen Dreiecks messen 1 o cm, der 
durch die Schenkel eingeschlossene Winkel r 3 5°. Berechne die Fläche 
des Dreiecks. 

47· Zwischen zwei parallelen Geraden sind zwei sich und die Geraden 
berührenden Kreise gezeichnet. Konstruiere die beiden Kreislein, 
welche die Kreise und eine Gerade berühren. Der Radius der Kreislein 
ist vorher zu berechnen. 

..·• 

c 

Lfh. 
A V u BA 

43 44 45 47 

Gruppe VII: Beweisende Aufgaben 

48. Beim Dreieck ABC seien die Seiten AB, BC und CA in dem durch die 
Reihenfolge der Buchstaben angegebenem Sinne um sich selbst ver
längert. Die Endpunkte bilden ein Dreieck DEF, das siebenmal so gross 
ist wie das gegebene. Beweise das. 

49· Zeichne ein gleichschenkliges Dreieck. Nimm auf der Basis an belie
biger Stelle einen Punkt an. Verbinde P mit der Spitze des Dreiecks. 
Konstruiere bei den so entstandenen Teildreiecken den Umkreis. 
Beweise, dass diese Umkreise gleich gross sind. 

5o. Im gleichschenkligen Dreieck ist für jeden Punkt der Basis die Summe 
der Abstände von den Schenkeln konstant. Stimmt das ? 

E 

49 50 

Lösungen 

I. 2. 3· 



4· 8 I Würfel. Die Platte besteht aus 9 X 9 Würfeln. Oben sind 8 I Flächen 
sichtbar, an den vier Flanken je 9, ergibt 3 6 Flächen, total I I 7 Flächen. 

5. I Milliarde mm3 ( 10oo X 1000 x 10oo) haben 6 Milliarden mm2 Ober
fläche. Das sind 6ooom2 oder 6o a. Dies sind Iooo mal mehr als beim 
ursprünglichen Würfel. 

6. 

~--il ,-ii-1 1-rT---~ ,-.-,l ' ' : : 

1 I r-·-r-,-·--1 r----,-r···-1 r----,-,~ Ej--H I i-1-l I L.. ___ LI l=i ~------, CJ r--1 ___ J 

1 ___ 1 

7 8 9a 9b IO 

'-1-, II 1\\ /\ 4 

,-c·---~-, ~\/7 . I·~ ,--1 -,[]=I \\V I/\~ _[__ ___ _, \I ·-·-·········· 

II I2 I3 I4 I5 
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r. Lösung 2. Lösung 3· Lösung 

Ahnliehe Dreiecke. 
(Streckung) 

Durch P Lote auf a 
und b: Schnittpunkte 
A und B. Lot von P 
auf AB. (Drei Höhen 
im Dreieck.) 

Durch ·P Parallelen p1 

und p2 zu a und b: 

r. Lösung 

Parallelen p 1 

und p2 im glei
chen Abstand 
von a und b. 
Winkelhalbie
rende von p1 

und p 2 • 

So 

2. Lösung 

Parallele p zu 
a schneidet b 
in B. Um B 
Kreisbogen CD. 
Verlängerung 
von CD: E. 
Mittelsenkrech
te von CE. 

Schnittpunkte A und 
B. AB halbiert: M. 
(Diagonalen im Pa
rallelogramm.) 

0 

3· Lösung 

Lot 1 auf b als 
Symmetrieaxe. 
Winkel zwi
schen a' und b 
halbiert: P. BP 
axialsymme
trisch abbilden. 

4· Lösung 

Lote m und n 
auf a und b. 
Mittelsenk
rechte auf ihre 
Winkelhalbie
rende. 



I 8. 

r. Losung 

PS = OP. Parallelen 
durch S zu den Schen
keln: A, B. (Diagona
len im Parallelo
gramm halbieren sich) 

6 

c 

2. Losung 

PA ist Lot auf einen 
Schenkel. AP = PB. 
Parallele durch B :S 
(Kongruente Drei
ecke.) 

d 

20. 

3· Lösung 
Parallelen zu den 
Schenkeln durch P : 
A, B. Parallele zu AB 
durch P. (Mittelli
nien.) 

c 

Quadrat ABCD auf a und d. Mit
telsenkrechte auf P Q ergibt R und 
s. 
(AP = BS = CQ = DR) 

Mittelsenkrechte der Schwere
linie CM schneidet die Parallelen 
zu CM durch A und B in den 
Punkten P und Q. 

21. Alle Punkte P liegen auf einem zum gegebenen Kreis konzentrischen 
Kreis mit doppeltem Radius. Tangenten und Berührungssehne bilden 
ein gleichseitiges Dreieck. 

22. a) Fälle vom Mittelpunkt aus die Lote auf die Sehnen. 

22. b) Sehne s wird von beliebiger Sehne in P geschnitten. Nach Sehnen
a·b 

satz ist a · b = Sr • s2 ; s2 =-~·Lösung nach Gnomon. 
Sr 
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2I 22 a b 

23. Die gesuchten Sekanten sind Tangenten vom PunktPan den Kreis, 
der die gegebene Sehne s berührt. 

24. Die Zentriwinkel sind dann gleich, wenn die Winkel x1 = x2 = x3 = 

x4 sind, d. h. wenn M1A parallel zu M2P und M2B parallel zu M1P ist. 

p 

2j 

I. Lö:Sung 

Die Mitten aller Se
kanten liegen auf ei
nem Kreis, dessen 
Mittelpunkt in der 
Mitte von PM liegt 
und dessen Radius = 

r 
~ ist. Schnittpunkte 
2 

beider Kreise: R, S. 
(Streckung) 

82 

2. Lö:Sung 

PM dritteln: A, B. 
Kreis um A mit r = 

PA schneidet vom ge
gebenen Kreis R und 
Saus. 

24 

3· Lö:Sung 
Kreis k1 mit Radius 
r um P. Kreis k2 mit 
Radius 2r um M. 
Schnittpunkt von k1 

mit k2 = Q. Auf 
QM liegt S. (Diago
nalen im Parallelo
gramm.) 



26. Umkreis zu Dreieck ABC. Mittelsenkrechte zu Aß, ihr Schnitt mit 
dem Umkreis liefert den Punkt D. 

27. Beliebiges Sehnenviereck ABCD. Inkreis für die Seiten CD, DA und 
AB = k. Vom Mittelpunkt M wird auf BC das Lot gefällt. Es schneidet 
den Kreis k im Punkte X. Durch X Tangente EF parallel zu BC. 

26 

28 

I. Lösung 

Kreis durch 3 Punkte 
A, B, C. (Umkreis des 
Dreiecks ABC.) 

2. Lösung 

Das Lot auf AB in A 
ergibt C. (Winkel im 
Halbkreis = 900.) 

3· Lösung 
Durch Streckung. 
Kreis um P (beliebig), 
der das Quadrat in B 
berührt. Schnitt mit 
AB = Q. AM ist pa
rallel ZU p Q. 



~ 
c A 

I. Losung 

M liegt auf der Dia
gonale AB. CD ist 
rechtwinklig zu AB 
(45°). Inkreis des 
Dreiecks ACD. 

2. Losung 

Um B Viertelskreis 
mit halber Diagonale 
AB als Radius: R, S. 
Schnitt von ES mit 
RF=M. 
(Achteck aus dem 
Quadrat.) 

31 

3· Losung 
M teilt die Diagonale 
AB im V erhälnis 

y-;_ : 1. FG = EF = 

BF · y-; MF ist paral
lel AG (Streckung). 

In A und B Tangenten an den 
Kreisbogen:C. Winkel BCM hal
bieren:P. 

In den Figuren 31-35 sind die 
Winkelhalbierenden zu konstruie
ren. 

34 3 5 



Spitzwinkliges 
Dreieck 

Stumpfwinkli
ges Dreieck 

Benachbarte 
Seiten: 

AH halbiert: M. Oder 
in H Parallelen zu den 
Katheten. Diagonalen 
im Rechteck. 

I Lösung. 

39 

Nach Pythagoras 
I 6-9 = 7; Seite des 

Quadrates = v?. 

A 

37 

Gegenseiten: 
o-z Lösungen. 

41 

S = Schatz in der 
Mitte von AC. 
(Pythagoras, Thales, 
Umkreis.) 

za2 a2 3a2 a2 
Nach Pythagoras: Schraffierte Fläche:~+---=-.-

9 9 9 3 
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......... r") 
L 

1 
4 

2. 3 
5 

42. 

Pythagoras: Verschiebungsbe
weis: «Stuhl der Braut>>. 

44· 

Die. Dreiecke AUC und BVC sind 
gleichschenklig. (3 = 53 °. 

z <t z = 180°-37° = 143°; 
z = 710 30' 

z <t y = 18oo- 53o = 127o; 
y = 630 30' 

<t x = 180°- (71° 301 + 63° 3o') 
= 45°· 

Fläche des Dreiecks 

ß · h IO 
=--=-·h=5·h 

1 2 

2 h2 = IOO, h2 = 5O, h = {~ 

f = 5 • v~ = 5 • 5 . ,;--; ~ 
25 {; cm2• 

86 

43· 

Das innere Fünfeck mit den Win
keln a, b, c, d, e hat die Winkel
summe 5 40°. In den 5 Dreiecken 
ist 

a + {i + o = I 8oo 
b + 1 + ~ = I8o0 

c + o +Cl.= r8o0 

d + s + ß = I8o0 

e + a. + 1 = I 8o0 

-----·· -·--·---

a+b+c+d+e+ 
2(a.+ß+l+o+s) 
a+b+c+d+e 

2 (a. + (3 + 1 + o + s) 
(J.+ß+·r+o+s 

45. 

= 3600 
= 180° 

<): y = r8o0 -(z4° +I ro0) = 46° 
<): w = 700, 
<): z = 180°-2.70° = 40° 
<): y + <): z = 86°. 

2 <): x = I8o0 - 86° = 94° 
<):X = 470· 

47· 

Im rechtwinkligen Dreieck ist 

(R + r) 2 = R2 + (R-r)2 

R2 +2 Rr+r2 =R2+R2-2Rr+r2 

4 Rr = R2 

R 
r=-. 
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Dreieck F AB = Dreieck ABC 
(gleiche Grundlinie, gleiche Höhe) 
Dreieck FAB =Dreieck FBD. 
Dreieck FAD = 2 • Dreieck ABC. 
Ebenso sind die übrigen ange
fügten Dreiecke doppelt so gross 
als das ursprüngliche. Dreieck 
DEF ist also 7 mal so gross als 
Dreieck ABC. 

49· 

a. ist Peripheriewinkel über der 
Sehne PS im Umkreis PAS. a.l ist 
Peripheriewinkel über derselben 
Sehne PS im Umkreis PBS. 
(J. = a.r, folglich sind die beiden 
Umkreise gleich gross. 

50. 

Von P und der Mitte M der 
Grundlinie werden die Lote auf 
die Schenkel gezogen, ebenso die 
Parallelen. 

PA=CM-EM 

PB =MD+PF 

P A+PB= CM-EM+MD+PF. · 

MC = MD, EM = PF (Symme
trie). 

PA+PB = 2 MC =konstant. 
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