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Geometrische Grundlagen 
 
In den ersten Klassen ist überhaupt nicht klar, weshalb Geometrie und Algebra vom gleichen 
Lehrer unterrichtet werden: in Geometrie wird nur gezeichnet, in Algebra nur gerechnet. Das 
ändert sich auf die Dauer gewaltig, denn bis zur Oberstufe hin wird immer mehr mit 
geometrischen Gegenständen gerechnet (also z.B. aus zwei Seiten die dritte Seite oder ein 
Winkel berechnet). Ja, das ist sogar erklärtes Ziel der Mathematiker: alles, was man zeichnen 
kann, auch berechnen zu können (weil Zeichnungen so ungenau sind). 
 
Bezeichnungen 
 
Grundregel nicht nur in der Geometrie ist: niemals zwei verschiedene Sachen gleich 
bezeichnen! Dann kann man sie nämlich auf die Dauer nicht auseinanderhalten. 
 
Im  Prinzip  ist es schnuppe,  wie ich  geometrische  Gegenstände bezeichne.  Man   hat  sich 
jedoch der  Verständigung  wegen  auf einheitliche  Bezeichnungen  geeinigt (man  muß  
allerdings  auch mit anderer Durchbuchstabierung zurechtkommen, falls etwa mal für zwei 
verschiedene Dreiecke auch zwei verschiedene Bezeichnungen benutzt werden müssen). 
 
Punkte werden mit Großbuchstaben bezeichnet (im Dreieck A,  B,  C in "mathematisch 
positivem Sinn", d.h. gegen den Uhrzeigersinn). 
Geraden  und Strecken werden mit Kleinbuchstaben  bezeichnet:  g, h, im Dreieck a 
(gegenüber A,) b (ggb. B), c (ggb. C). 
Winkel  werden  mit den  griechischen  Buchstaben   , ß ,    ... bezeichnet (im Dreieck:   bei 
A, ß bei B,    bei C). 
  
       C 
         
 
          b    a 
 
 
 
                                  A   c  B 
 

1. Bei gleichseitigen  Dreiecken sind alle Seiten  gleichlang,  alle Winkel betragen 600. 
2. Bei gleichschenkligen Dreiecken sind zwei Schenkel/Seiten gleichlang (und die 3.  

verschieden),  womit immerhin die beiden Basiswinkel gleichgroß sind, während der von 
den gleichlangen Schenkeln eingeschlossene Winkel verschieden ist. 

 
Die wichtigsten geometrischen Figuren 
 
Hier  beschäftigen uns erstmal nur Figuren,  deren Seiten  gerade Strecken sind (zum Kreis 
kommen wir später). 
 
a) Zweidimensionales 
1. Die  mit  Abstand  wichtigste Figur in der Geometrie  ist  das    Dreieck.  Grund dafür ist,  

daß Einecke Punkte sind und  Zweiecke Strecken.   Erst  Dreiecke  bilden  eine  Fläche.  
Vier-, Fünf- usw.  -Ecke  sind aber alle aus Dreiecken  zusammensetzbar,  so daß es 
meistens reicht,  sich mit Dreiecken auszukennen. Man  stelle  sich  auch  mal  vor,  man  

 ß 
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müßte  für   jede Vieleckart genauso viel lernen wie schon allein über Dreiecke. Kommt 
hinzu, daß es unendlich viele solcher Vieleckarten  gibt (Vier-, Fünf-, Sechs- ... -Ecke). 
Nebenbei:  hier  zeigt  sich wieder mal das Faulheitsprinzip der Mathematiker:  nicht  nur, 
daß  Aussagen  etwa  über  5-Ecke  manchmal höchst kompliziert sind; sondern  auch:  
wieso  sollen  sie  für  Fünfecke Regeln entwickeln,  wenn  alles  auch mit Dreiecken 
erklärbar ist. Es gilt: 

 
      Dreiecksumfang = Summe der Seiten 
 
                                 Grundseite mal Höhe (über dieser Seite) 
      Dreiecksfläche =  
                                                           2 
2. Beim  Parallelogramm sind gegenüberliegende   Seiten  parallel und gleichlang,  die  Winkel 

aber nicht notwendig  rechte. Es gilt: 
 
   Parallelogrammumfang = 2mal Seite a + 2mal Seite b 
   Parallelogrammfläche = Grundseite mal Höhe (über dieser Seite) 
 
3. Spezialfall  des Parallelogramms ist das Rechteck:  es besteht ausschließlich aus rechten 

Winkeln. Es gilt: 
 
   Rechtecksumfang = 2mal Seite a + 2mal Seite b 
   Rechtecksfläche = Länge mal Breite 
 
4. Wiederum  Spezialfall des Rechtecks ist das Quadrat,  bei  dem alle Seiten gleichlang sind.    
    Es gilt: 
 
  Quadratumfang = 4mal Seitenlänge a 
   Quadratfläche = a2 
 
b) Dreidimensionales 
5. Ein  Kubus ist ein (rechtwinkliger) Würfel,  d.h. Länge, Seite und Höhe sind gleich. Es gilt: 
 
   Kubusoberfläche = 6mal Seitenfläche = 6a2 
   Kubusvolumen    = a•a•a = a3 
 
6. Ein Quader  (Ziegelsteinform) besteht aus Rechtecken als  Seitenflächen. Es gilt: 
 
   Quaderoberfläche = Summe aller Seitenflächen =  2•a•b + 2•a•c + 2•b•c 
   Quadervolumen    = a•b•c 
 
Die wichtigsten Hilfslinien: 
 
1. Mittelsenkrechte:  Gerade  a)  durch   den  Mittelpunkt  einer Strecke 
                                              b)  senkrecht zu dieser Strecke 
2. Seitenhalbierende im Dreieck:  Gerade durch a) einen Eckpunkt des Dreiecks 
                                                                          b) den Mittelpunkt der Dreiecksseite, 
                                                                              die dem Eckpunkt  gegenüber liegt 
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3. Höhengerade eines Dreiecks: (jedes Dreieck hat drei Höhengeraden, die eventuell - wie bei 
einem überhängenden Berg - außerhalb des Dreiecks liegen) 

     Gerade a) durch einen Eckpunkt des Dreiecks 
                 b) senkrecht zur Dreiecksseite  (bzw.  ihrer  Verlängerung), die diesem Eckpunkt 

gegenüber liegt 
4. Höhe  eines Dreiecks: Teil einer Höhengerade, Strecke zwischen dem Eckpunkt und dem 

Fußpunkt H, d.h. dem Schnittpunkt von Höhengerade und der Dreiecksseite,  die  dem  
Eckpunkt gegenüber liegt. 

     (Die Höhe ist das ideale Hilfsmittel, um ein nichtrechtwinkliges  Dreieck doch noch in zwei 
rechtwinklige Teildreiecke zu zerlegen und dann vielleicht doch noch  die  pythagoräische 
Satzgruppe oder trigonometrische Funktionen anwenden zu  können) 

5. Winkelhalbierende: a)  halbiert einen Winkel 
                                   b) jeder Punkt der WH ist gleichweit  von den beiden Schenkeln des 

Winkels entfernt. 
 
Satz des Thales: 
 
         Jeder Winkel im Halbkreis ist ein rechter: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Satz des Thales wird insbesondere dann benutzt, wenn man über einer  gegebenen  
Strecke  einen rechten  Winkel  errichten  soll (Halbkreis  um  den Mittelpunkt M  der  
Strecke,  Verbindung  der Streckenendpunkte mit einem Halbkreispunkt). 
 
Stufen-, Scheitel- und Wechselwinkel 
 
Stufen- und Scheitelwinkel  sind gleichgroß,  Winkel  und Wechselwinkel ergänzen sich zu 
1800: 
 
 
                                                                           
                         
             parallel 
                                                      
                         
                                      ß 
 
 
       Stufenwinkel: ,            Scheitelwinkel:  ,              Wechselwinkel: , ß 
 
Winkelsumme in JEDEM Dreieck 
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     Die drei Winkel   ,   ß und    ergeben zusammen 1800: 
              + ß  +    = 1800 
     Der  Satz bringt 3 Winkel in Beziehung  zueinander,  so  daß der dritte  Winkel berechnet 

werden kann,  wenn zwei  Winkel bekannt sind. 
 
Dieser Satz ist durchaus bemerkenswert:  das erste Mal (außer Flächen- und 
Volumenberechnung) können wir mit Geometrie rechnen! 
 
Halten wir gleich fest: 
 
es gibt kein Dreieck (es ist nicht konstruierbar), dessen Winkelsumme größer oder kleiner als 
1800 ist. 
Und nebenbei: es ist kein Dreieck konstruierbar, bei dem jeweils zwei Seiten zusammen nicht 
größer als die dritte Seite sind. 
 
Die Bedeutung des rechten Winkels 
 
Schneiden sich zwei Geraden senkrecht, so nennt man den Winkel am Schnittpunkt auch 
"rechten Winkel": 
 
 
 
 
 
 
Schon  die Babylonier (1000 v.  Chr.) haben dafür die  Maßeinheit 900  eingeführt  (Grund 
war, daß sie nicht - wie  wir - das 10er- bzw. Dezimalsystem hatten, sondern ein  30er-  bzw.   
60er-System [90  = 3•30],  wie wir es noch von den Minuten einer  Stunde  und den Sekunden 
einer Minute kennen. 
Weil der 900-Winkel so wichtig ist und häufig  vorkommt,  notiert man ihn oft auch nur noch 
mit einem Punkt: 
  
 
 
 
 
 
 
Es gibt zwei Gründe, weshalb der 900-Winkel so wichtig ist: 
1.  er kommt überall in der Natur und Außenwelt vor,  und das ist eine  direkte Folge der 

Gerade.  Z.B.  Bäume wachsen  in  der Regel senkrecht zum Boden,  weil sie so 
unempfindlicher gegen die  gerade nach unten wirkende Schwerkraft sind:  ein  Baum, der  
im 900-Winkel zum Boden wächst,  stützt sich  selbst  ab (z.B.  die Schwerkraft verläuft 
innerhalb des  Stammes  vgl. Zeichnung [A]),  während bei einem Baum,  der nicht 
senkrecht zur  Erde wächst,  die Schwerkraft die Krone neben  dem  Baum zur  Erde  zieht 
(und der Baum somit  schnell  umkippt  vgl. Zeichnung [B]): 

 
                          [A]                             [B] 
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2.  innermathematisch  spielt  der rechte Winkel  eine  besondere Rolle,  weil  nur für ihn die 

pythagoräische  Satzgruppe  und die  Regeln  der  Trigonometrie  gelten,  also  nur  für  ihn 
bestimmte wichtige Rechnungen möglich sind. 
(Die philosophische Frage, weshalb der rechte Winkel zufällig [?]  in  der Natur und in der 
rundum  abstrakten  Mathematik die gleiche wichtige Rolle spielt,  weshalb also die  
Mathematik  die  Natur  also wieder mal so  erstaunlich  gut  beschreibt, sei hier nur 
angedeutet.) 

 
Pythagoreische Satzgruppe 
 
       Die wichtigste Voraussetzung:  alle drei Sätze gelten  NUR in RECHTWINKLIGEN 
Dreiecken!!! 
 
In  einem  rechtwinkligen Dreieck heißen die  am  rechten  Winkel anliegenden  Dreiecksseiten  
a und b Katheten,  die  dem  rechten Winkel gegenüberliegende Seite Hypotenuse 
(wohlgemerkt: diese Bezeichnung ist nur in rechtwinkligen Dreiecken sinnvoll). Die Strecke q  
=     bzw.  p =   nennt man den  an  b  bzw.  a  anliegenden Hypotenusenabschnitt,  
womit schon p + q = c gilt (die Hypotenuse setzt sich aus den beiden Hypotenusenabschnitten 
zusammen): 
 
       C 
 
 
 
 
          b    a 
 
 
 
                                  A  q         p       B 
                                     
      c 
 
Bei  den alten Ägyptern trat immer wieder folgendes Problem  auf: nach  der  alljährlichen 
Überschemmung durch den Nil  mußten  die Felder immer neu abgesteckt werden,  weil alle  
Grenzmarkierungen weggeschwemmt oder mit Schlamm zugedeckt worden waren.  Wenn  die 
Felder Rechtecke sein sollten (das ist nunmal besonders einfach abmeßbar, aber auch leichter 
zu beackern),  stellte sich die Frage,  wie  man diese  Rechtwinkligkeit  denn erreichen  
konnte. Das  einfachste Mittel  war  es doch,  einmal einen  rechten Modell-Winkel  (ein 
rechtwinkliges Dreieck) anzufertigen und mit diesem Maßstab  dann die verschiedenen Felder 
einzuteilen.  Nun gibt es aber unendlich viele  rechtwinklige  Dreiecke verschiedener  Größe.  
Irgendwann fiel  dabei  den Ägyptern vermutlich ein ganz einfaches  auf:  die  Katheten waren  
3  bzw. 4  Meter (bzw. Längeneinheiten) lang,  die Hypotenuse  5  m (wegen  der einfachen 
Maße läßt sich das besonders leicht herstellen).  Also dachte  man:  bei  den Seitenlängen 3,  4 
und 5 Meter  liegt  ein rechtwinkliges Dreieck vor,  also wohl auch bei den  Seitenlängen 4,  5  

 

 ß 

 

h 
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und 6 Meter.  Ausprobieren zeigte aber,  daß dadurch  kein rechtwinkliges Dreieck 
zustandekam.  Es stellte sich aber heraus, daß  das Dreieck,  das doppelt so lange Seiten hatte 
wie das  mit den Seiten   
                                                                                 3,            4  und               5,  
also das Dreieckeck mit den Seitenlängen 6 = 2•3, 8 = 2•4 und 10 = 2•5 Meter, auch 
rechtwinklig war (das muß aufgrund der "Ähnlichkeit" gelten).  Damit stellte sich die Frage,  
ob es ein  typisches Zahlenverhältnis gibt, in dem  a = 3,  b = 4 und c = 5 
           bzw.  a = 6,  b = 8 und c = 10   stehen. 
Bei  all  den rechtwinkligen  Dreiecken,  die  man  ausprobierte, stellte  man fest (für 
tatsächliche alle,  also  unendlich  viele rechtwinklige Dreiecke konnten das erst die alten 
Griechen beweisen): 
 
1. Satz  des Pythagoras 
            a2+ b2 = c2  
d.h.  die  Quadrate  über den beiden Katheten haben  zusammen die  gleiche Fläche wie das                     
Hypotenusenquadrat: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Hat man die beiden Kathetensätze erstmal bewiesen, so folgt daraus direkt der 

Pythagoras: 
            a2 + b2  =  p•c + q•c = (p+q)•c = c • c = c2 
                        KS 
2. Kathetensätze (ohne Beweis, den man z.B. mit mehreren Scherungen führen kann) 
                    a2 = p•c  bzw. b2 = q•c 
d.h.  das  Quadrat  über der Kathete a (bzw.  b)  hat die gleiche Fläche wie  das  Rechteck aus 

a2  

c2  

b2  
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-  der Hypotenuse c und 
-  dem an a (bzw. b) anliegendem Hypotenusenabschnitt p (bzw. q): 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Höhensatz: 

c  q 

b2  

q 

c 

h 

 

a2  

c  p  

p 

h 

c 
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                          h2 = p•q 
d.h.  das  Höhenquadrat  hat die gleiche  Fläche  wie das Rechteck aus den beiden  
Hypotenusenabschnitten p und q: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Der  Beweis des Höhensatzes  funktioniert  folgendermaßen:  für  das rechtwinklige 

Teildreieck  BCH gilt nach dem Pythagoras h2 + p2 = a2    | - p2 
                                                                           h2 = a2  - p2 
            Mit  dem  Kathetensatz können wir statt a2  auch  p•c  schreiben und erhalten: 
                                              h2 = p•c  - p2 = p •(c-p) = p •  q 
 
Beim  letzten  Beweis wird deutlich:  man sollte die  Sätze  auch anwenden  können,  wenn die 
Dreiecksseiten  anders  heißen.  Z.B. lautet der Pythagoras im  Teildreieck BCH 
       h2 + p2 = a2, 
denn  nun liegt der rechte Winkel bei H,  sind also h und  p  die Katheten und a die 
Hypotenuse. 
 
Alle drei Sätze der pythagoräischen Satzgruppe bringen 3 Strecken  in  Beziehung   zueinander,   
so  daß  man eine dritte  Strecke  berechnen kann, wenn man zwei Strecken kennt. 
 
In der Oberstufe braucht man diese Sätze vor allem für Berechnungen.  Für  die Mittelstufe 
sehr beliebt sind  Flächenumwandlungen mittels dieser Sätze (Rechteck  Quadrat,  Quadrat 
 Rechteck). Das soll hier nicht vorgeführt werden. 
 
Kongruenz und Ähnlichkeit 
 
Figuren  (z.B.  Dreiecke)  heißen  kongruent  (lat.  =  deckungsgleich), wenn  sie  in Form und  
Größe  vollständig  miteinander übereinstimmen (Seiten und Winkel gleich,  eventuell nach 
Spiegelung  Punktreihenfolge = Orientierung verändert).  Sie sind  dann durch die 
Kongruenzabbildungen Drehung,  Verschiebung oder (Punkt-/Achsen-)Spiegelung oder 
Kombinationen aus diesen Abbildungen ineinander  überführbar. 
Man mache sich klar:  drehe ich ein  Buch, verschiebe ich es oder lege ich es auf den Rücken 
(Achsenspiegelung),  so verändern sich weder seine Form noch seine Maße. 
Nun kann man sich fragen: wenn's so simpel und selbstverständlich ist: wieso machen die 
Mathematiker wegen der Kongruenz solch einen Aufstand? Schlicht und einfach: wenn ich (aus 
den Kongruenzsätzen s.u.) weiß, wieviele und welche Teile zweier Dreiecke mindestens 
übereinstimmen müssen, damit die beiden Dreiecke kongruent sind (also exakt gleich 
aussehen), weiß ich auch, wieviele und welche Teile ich mindestens brauche, um aus diesen 
Vorgaben ein Dreieck exakt konstruieren zu können. Und damit ist dann auch gesagt, aus 

p  q  p 

h 

 q 

h2  
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welchen Teilen in welcher Kombination ich nicht eindeutig ein Dreieck erhalte, es also auch 
gar nicht zeichnen kann. 
Wer sich also mit Kongruenz auskennt, kann schnell sagen, welche Vorgaben überhaupt ein 
Dreieck ergeben, das man dann zeichnen kann. 
Wieso aber interessiert die Mathematiker, welche Teile sie für ein eindeutiges Dreieck 
brauchen?: 
a) weil sie zu faul sind, also nicht zu viele - oder gar überflüssige - Vorgaben haben wollen 
b) weil oftmals ein Dreieck nicht mehr zu konstruieren ist, wenn zu viele Vorgaben gegeben 

sind (angenommen z.B., in einem Dreieck sollen alle drei Winkel 900 groß sein dann ist die 
Winkelsumme 2700 und daraus folgt, daß es kein Dreieck sein kann, weil jedes Dreieck 
exakt 1800 Winkelsumme hat) 

c) weil Mathematiker wegen der Wichtigkeit der Dreiecke darauf aus sind, auf die Dauer nach 
bestimmten Vorgaben jedes Dreieck zeichnen und dann auch jedes Detail daran (Seiten, 
Winkel) berechnen zu können. 

Für weitere Anwendungen (z.B. Beweisverfahren für den Pythagoras) besonders wichtig ist, 
daß die Kongruenzabbildungen die Fläche der Ausgangsfigur nicht ändern. Denn wenn die 
Form völlig gleichbleibt (die Figur hinterher nur woanders liegt), kann sich auch nicht die 
Fläche ändern. 
Damit aber zu den Kongruenzsätzen: 
 
Zwei Dreiecke sind 
1. genau dann kongruent, wenn sie 
   a) in drei entsprechenden Seiten übereinstimmen: s,s,s 
   b) in zwei Seiten und dem eingeschlossenen Winkel übereinstimmen: s,w,s 
   c) in einer Seite und den angrenzenden Winkeln übereinstimmen: w,s,w 
   d) in  zwei Seiten und dem  Gegenwinkel der größeren Seite übereinstimmen: s,S,W 
2. nicht kongruent,  wenn  sie 
   e) in drei  Winkeln  übereinstimmen:w,w,w (dann  sind sie nur ähnlich s.u.) 
   f)  wenn  sie  in  zwei  Seiten  und dem Gegenwinkel der kleineren Seite übereinstimmen: 

s,S,w 
 
Mit obigen Überlegungen folgt daraus auch: in den Fällen a) - d) ist mit entsprechenden 
Vorgaben ein Dreieck eindeutig konstruierbar, in den Fällen e) und f) nicht. 
 
Etwas anderes als die Kongruenz ist die "Ähnlichkeit": von Ähnlichkeit spricht man, wenn  
zwei  Figuren  (z.B. Dreiecke) zwar in der Form, nicht aber in der Größe  übereinstimmen 
(wenn also  die  zweite Figur gegenüber der ersten  -  etwa  mit einem Kopierer! -  vergrößert 
oder verkleinert  worden ist). 
Z.B.  sind eine echte Dampflokomotive und ihr Spielzeugmodell zwar sicherlich nicht 
kongruent, aber ähnlich. 
Führt  man  nun  noch als Bezeichnung ein:  eine  Sache  vor  der Vergrößerung/Verkleinerung  
heißt "Ur-"  (z.B.  Urstrecke),  nach der  Vergrößerung/Verkleinerung  heißt sie  "Bild-"  (z.B.  
Bildstrecke), so gilt: 
 
Beim Vergrößern/Verkleinern entstehen "ähnliche"  Figuren, für die gilt (vgl. 
Beispielszeichnung für Verdoppelung unten): 
A) Geraden/Strecken der Urfigur werden auch in der Bildfigur zu Geraden/Strecken 
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B) wegen der Vergrößerung/Verkleinerung stimmen  natürlich nicht die Längen einer Ur- und 
ihrer Bildstrecke  überein (in der Beispielszeichnung: a ungleich  a',  b  ungleich b', c 
ungleich c'). Aber immerhin: 

     a) egal, welche Bildstrecke ich wähle:  ihr  Verhältnis zu ihrer Urstrecke ist immer  gleich  
(dem Vergrößerungs-/Verkleinerungsfaktor). 

        (in der Beispielszeichnung: a':a = 6 :3 = 2 
                                                   b':b = 8 :4 = 2 
                                                   c':c = 12:6 = 2 
                                               a':a = b':b = c: c') 
    b) Urstrecken stehen im gleichen Verhältnis  zueinander wie ihre Bildstrecken (denn die sind 

ja alle mit dem gleichen Vergrößerungs-/Verkleinerungsfaktor  multipliziert worden, der 
sich also rauskürzt). 

        (in der Beispielszeichnung: a:b = 3:4 = 6:8  = a':b' 
                                                   a:c = 3:6 = 6:12 = a':c' 
                                                   b:c = 4:6 = 8:12 = b':c') 
C) aufgrund veränderter Streckenlängen  ergeben  sich auch andere Flächen. 
D) Ur- und Bildwinkel sind gleich. 
Insgesamt also:  
 
Ähnlichkeitsabbildungen sind winkel-, aber nicht längen- und flächentreu. 
 
  
 

 
 
 
  
Strahlensätze 
 
(Benötigt werden die Strahlensätze einerseits bei der Übertragung trigonometrischer 
Funktionen auf rechtwinklige Dreiecke, andererseits in der Oberstufe,  um von  den  
Seitenverhältnissen eines bekannten Dreiecks auf die  Seitenverhältnisse eines ähnlichen 
Dreiecks zu  schließen,  von dem  man  nur eine Seite kennt.) 
 
Mittels der Ähnlichkeit können wir nun die Strahlensätze herleiten und beweisen. 
Dazu übertragen wir A) -  C) auf zwei ähnliche  Dreiecke,  die in einem Eckpunkt S/Winkel ß 
aufeinanderlegen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ß 

 

 

 ß 

 

3 4 

6 

12 

6 

8 
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In  der  Figur kann man also insbesondere  die  beiden  ähnlichen Dreiecke SAB und SA'B' 
erkennen. 
 
1. Strahlensatz 
Aus B)a) folgt: 
     a'  :  a    =  c'    :  c              b'  :  b  =    c''  :   c 
   ___   __     ____   __           ___   __    ____    __ 
   SA' : SA = A'B' : AB  bzw. SB' : SB = A'B' : AB 
 
Oder  mit den Strahlen s1 und s2 sowie den Parallelen  p1  und    p2: entsprechende Strecken 
verhalten sich gleich: 
 
       von S bis zur 2. Parallele    Teilstrecke der 2. Parallele 
                                              = 
       von S bis zur 1. Parallele    Teilstrecke der 1. Parallele 
                   | 
             auf gleichem Strahl 
                                                            __   ___      __    ____ 
(der beliebteste Fehler: es gilt NICHT  SA : AA' = AB : A'B' 
                                                           __   ___     __    ____ 
                               und auch NICHT SB : BB' = AB : A'B', 
 denn  dann werden nicht entsprechende Strecken  in  Beziehung zueinander gesetzt) 
 
2. Strahlensatz  folgt direkt aus den beiden Möglichkeiten in 1. oder aus B)a) 
                        a'   :  a   =  b'   :  b 
                       ___   __     ___   __ 
                       SA' : SA = SB' : SB 
 
Oder  mit den Strahlen s1 und s2 sowie den Parallelen  p1  und  p2: entsprechende Strecken 
verhalten sich gleich: 
 

S 

p1  p2 

s1  

s2  

A 
A’ 

B 

B’ 

ß 
a 

b 
c 

c’ 

b’ 

a’ 
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                  auf 1. Strahl                       auf 2. Strahl 
       ___________|__________     __________|__________ 
 
        von S bis zur 2. Parallele      von S bis zur 2. Parallele 
                                                 = 
        von S bis zur 1. Parallele      von S bis zur 1. Parallele 
 
3. Strahlensatz 
        ___   __    ___   __ 
       AA' : SA= BB' : SB 
 
   (Beweis: nach 2. gilt: 
                 ___                __           ___             __ 
                 SA'        :       SA  =      SB'           : SB 
                __     ___        __        __     ___       __ 
          (SA + AA')     : SA  = (SB + BB')    : SB 
                __   __      ___   __      __    __     ___   __ 
           SA : SA + AA' : SA  = SB : SB + BB' : SB 
                                 ___   __                       ___   __ 
              1         + AA' : SA  =     1        + BB' : SB  | -1 
                              ___   __                          ___   __ 
                         AA' : SA   =                    BB' : SB  ) 
 
Oder  mit den Strahlen s1 und s2 sowie den Parallelen  p1  und  p2: entsprechende Strecken 
verhalten sich gleich: 
 
        von 1. bis 2. Parallele         von 1. bis 2. Parallele 
                                              = 
        von S bis zur 1. Parallele    von S bis zur 1. Parallele 
        ____________________    ____________________ 
                         |                                        | 
                auf 1. Strahl                       auf 2. Strahl 
 
Der  Name  "Strahlensatz" leitet sich davon ab,  daß  immer  zwei Strahlen  (=  Halbgeraden) 
s1 und s2 von einem Punkt  S  ausgehen (so wie Licht von der Sonne aus gerade in alle 
Richtungen  geht). Zusätzlich werden die Strahlen in allen Strahlensätzen immer  von zwei 
Parallelen p1 und p2 geschnitten. 
 
Kreis 
 
Ein Kreis läßt sich problemlos zeichnen,  indem man den Radius um den Mittelpunkt abträgt.  
Während es dann noch sehr einfach  ist, den Umfang näherungsweise auszumessen (Metermaß 
drumlegen, das aber auch nicht genau ablesbar ist), ergeben  sich bei der Bestimmung der 
Fläche größere  Schwierigkeiten: einzige Möglichkeit, die Kreisfläche halbwegs zu berechnen, 
wäre es, sie mit Zentimeter- oder Millimeterpapier zu bekleben oder den Kreis gleich darauf zu 
zeichnen  und  dann  die  Quadratzentimeter bzw -millimeter auszuzählen, die halbwegs im 
Kreis liegen. Hier wird schon der Grund der Ungenauigkeit deutlich: die Quadratzentimeter 
bzw -millimeter werden als gerade Figuren vom krummen Kreis teilweise durchschnitten, so 
daß kein sehr genaues Ablesen möglich ist. 
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Immerhin sei schon festgehalten: mit dem Metermaß- bzw. Millimeterpapierverfahren läßt sich 
schon die Vermutung aufstellen, daß Kreisumfang und -fläche in einer ungefähren 
Abhängigkeit vom (einfach festzustellenden, ja, meist in der Konstruktion schon 
vorgegebenen) Radius stehen: 
          Kreisumfang  2 • 3 • r 
          Kreisfläche         3 • r2 
Dabei ergeben sich allerdings einige Probleme: 

1. Anhand der untersuchten Beispiele ergibt sich (aufgrund von Meßungenauigkeiten?) meist eine 
Zahl, die ein wenig über 3 liegt.  Da fragt sich: wie sieht diese Zahl exakt aus? 

2. Gibt es diese exakte Zahl überhaupt? 
3. Die letzte Frage beinhaltet: gilt die vermutete Formel mit der noch unbekannten Zahl ( 3) 

dann für alle (d.h. unendlich viele, nie einzeln untersuchbare) Kreise? Es wäre doch denkbar, 
daß sie nur für die von uns untersuchten Kreise gilt, daß wir also durch puren Zufall nur die 
Kreise gewählt haben, die eine falsche Vermutung unterstützen. 

4. Und des weiteren wäre denkbar, daß sich die gesuchte Zahl ( 3) je nach Kreis verändert, also 
z.B. für größere Kreise ein wenig größer, für kleinere Kreise ein wenig kleiner ausfällt (und 
zwar im schlimmsten Fall so, daß wir diese Veränderung nicht bemerken). Mit der Folge, daß 
es keine einheitliche Formel für alle Kreise gäbe. 
Wir werden hier nebenbei nicht beweisen, daß es für alle Kreise eine exakte Zahl ( 3) gibt, 
aber immerhin ansatzweise Verfahren erarbeiten, die die Vermutung ein bißchen 
wahrscheinlicher erscheinen lassen und mit denen man in der Tat den exakten Wert ermitteln 
könnte, wenn man nur lange genug rechnen würde. 
Eine weitere Festlegung vorweg: vor wir die gesuchte Zahl (3) noch nicht kennen, führen wir 
erstmal einen Buchstaben für sie ein: wir bezeichnen sie mit dem griechischen Buchstaben  
(sprich: pi). 
Halten wir aber fest, worin der Nachteil der bisherigen Versuche lag: wieder einmal können die 
Mathematiker kaum mit "krummen" Figuren umgehen    und  helfen sich  daher  mit  
einfacheren, "geraden" Figuren,  also Vielecken, mit denen sie ja relativ leicht umgehen 
(Umfang/Fläche berechnen) können: sie zeichnen um den Kreis herum  (bzw. in ihn hinein) 
Vielecke,  also Quadrate, 8-, 16- usw. -Ecke,  die  von außen  immer  ein wenig zu groß, von 
innen immer  ein  wenig  zu klein sind: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier wird deutlich: 
1. die Quadrate, 8- usw. -Ecke in der linken Figur nähern sich dem Kreis von außen immer 

näher an (die überstehenden Vielecksreste werden immer kleiner), und zwar so, daß die 
Vielecke im Laufe der Zeit immer kleiner werden, aber nie kleiner als der Kreis. Ihr 
Umfang/ihre Fläche nähert sich also dem gesuchten Kreisumfang/der gesuchten Kreisfläche 
von oben an. 

2. Entsprechend, wenn auch leicht verändert gilt: die Quadrate, 8- usw. -Ecke in der rechten 
Figur nähern sich dem Kreis von innen immer näher an (die überstehenden Kreisreste 
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werden immer kleiner), und zwar so, daß die Vielecke im Laufe der Zeit immer größer 
werden, aber nie größer als der Kreis. Ihr Umfang/ihre Fläche nähert sich also dem 
gesuchten Kreisumfang/der gesuchten Kreisfläche von unten an. 

Wir erhalten also durch 1. einen Näherungswert N1 der Kreisfläche/des Kreisumfangs von 
oben und durch 2. einen Näherungswert N2 der Kreisfläche/des Kreisumfangs von unten. Und 
wir wissen, daß der reale Kreisflächen/-umfangswert irgendwo dazwischen liegen muß. 
Der ganze Prozeß ist vergleichbar mit den Stalagniten und Stalagtiten in einer Tropfsteinhöhle: 
wenn kalkhaltiges Wasser von der Decke tröpfelt, bildet es an der Decke einen Zapfen 
(Stalagniten) N1. Überschüssiges Wasser tropft von diesem herab und bildet genau unten 
drunter einen Zapfen (Stalagtiten) N2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Laufe der Zeit wächst der Zapfen N1 immer weiter nach unten (Annäherung von oben) und 
der Zapfen N2 nach oben (Annäherung von unten). Durch das Bild wird deutlich: N1 kann 
nicht beliebig weit nach unten und N2 nicht beliebig weit nach oben wachsen, sondern sie 
treffen sich irgendwo in der Mitte (in unserem Fall beim exakten Wert der Kreisfläche/des 
Kreisumfangs). 
Hier wird aber schon deutlich, daß das Tropfsteinbild nur teilweise auf unseren Fall übertragbar 
ist: unsere Näherungen N1 und N2 wachsen zwar immer näher (von oben bzw. unten) 
aneinander, berühren sich aber (im Gegensatz zu Stalgniten und Stalagtiten) nie. 
Mit dem Quadrat- usw. -verfahren könnte man also durchaus brauchbare Näherungswerte für 
die Kreisfläche/den Kreisumfang errechnen. 
Nur kurz sei hier auf ein anderes Verfahren zur Flächenberechnung hingewiesen, das an 
anderer Stelle vorgeführt wird ("Kreisflächenberechnung mittels Integration"). 
Mit allen denkbaren Verfahren ergibt sich für die gesuchte Zahl  (3): 
 
  3,1415 ..., 
wobei sich zeigen läßt (und durch unser Endlosverfahren schon nahegelegt wird), daß  
irrational ist, also unendlich und unperiodisch hinter dem Komma. In der Regel reicht aber 
obige Näherung auf 4 Stellen hinter dem Komma genau. 
 
Es sei kurz darauf hingewiesen (vgl. Abstraktions-Kapitel), daß es durchaus Formeln zur 
unendlich genauen Berechnung von  gibt: es fällt nicht - etwa im Rechner - vom Himmel. 
 
Insgesamt erhalten wir also in mathematischer Schreibweise für die Kreisfläche Fk: 
 
         Fk = lim          (4•Gn) =  r2 
                 n   
 

         Kreisfläche: Fk =    r2 
         Kreisumfang: Uk = 2  r 

N1  

N2  
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Die Formeln kann man sich sogar halbwegs gut merken:  in beiden kommen eine 2,    und r 
vor, nur erscheint 2 bei der  Fläche  als Exponent (Flächen werden immer  quadratisch 
gemessen,  z.B. in Quadratmetern), beim Umfang als Koeffizient. 
 
Endlich  ist  es  möglich,  Fläche und Umfang  eines  Kreises  in direkter  Abhängigkeit vom 
einfach zu messenden Radius  r  auszudrücken,  wobei  allerdings die unangenehm irrationale 
Zahl    3,14 in Kauf genommen werden muß. 
Daß Fläche und Umfang des Kreises durch den Radius r  ausdrückbar sind,  ist durchaus 
bemerkenswert,  ist ein Kreis doch rund,  der Radius aber gerade. 
Noch ein kleiner Verweis auf die Mathematikgeschichte: wenn wir Fk als Fk =  r2, also in 

direkter Abhängigkeit von r2 berechnet haben, ist uns damit rechnerisch eine Art "Quadratur 
des Kreises" gelungen. Ursprünglich war mit "Quadratur des Kreises" aber etwas anderes 
gemeint: ganze Generationen von Mathematikern haben nach einem zeichnerischen Verfahren 
gesucht, mit dem sie zu einem vorgegebenen Kreis ein flächengleiches Quadrat (das ja viel 
einfacher ist) konstruieren konnten. Diese "Quadratur des Kreises" ist keinem gelungen, und es 
läßt sich heute auch beweisen, daß sie gar nicht möglich ist. Deshalb ist "Quadratur des 
Kreises" inzwischen ein eingebürgertes Sprichwort für einen grundsätzlich aussichtslosen 
Versuch, ein Problem zu lösen. 
Während also Radius und Kreisumfang bzw. Radius und Kreisfläche in so „schiefem“ 
Zusammenhang stehen (in der Formel kommt immer das  vor), ist der Zusammenhang 
zwischen Kreisfläche und Kreisumfang (mittels r) viel einfacher: 

F

U

K
K

r
r

r 



2

2
1
2

 

D.h.: der Zusammenhang zwischen Radius und Umfang ist schwierig, der zwischen Radius 
und Fläche auch, der zwischen Umfang und Fläche aber einfach. Man scheint nicht alles auf 
einmal haben zu können: vereinfacht man an der einen Ecke, so wird´s an der anderen 
schwierig. 
 
Bogenmaß 
 
Wichtig:  rechnet man mit Grad,  muß der Rechner auf "deg" (engl. degree  =  Grad) 
eingestellt sein (die Standardeinstellung von Rechnern),  denn es gibt  auch  noch  die 
Winkeldarstellung  im  sogenannten  Bogenmaß  (auf  dem   Rechner "rad"): 
Wir  haben  bisher  Winkel immer in  Grad  ausgedrückt.  Das  hat bestimmte  Nachteile: 
1. den,  daß Grade (in babylonischer Tradition) nicht im Dezimalsystem ausgedrückt werden 

(sondern 90, 180, 270, 360) und sich entsprechend schwierig damit rechnen läßt 
2. den, daß immer die Gradbezeichnung "0" auftaucht. 
Beides können wir vermeiden,  wenn wir Winkel anders  definieren. Dazu zeichnen wir uns 
einen Einheitskreis mit dem Radius 1 um den Ursprung eines Koordinatensystems: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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Den  Winkel ß  definieren  wir nun durch  die  Länge  des  Bogens (dicker eingezeichnet),  den 
ß   aus dem Einheitskreis ausschneidet. 
 
Der Umfang des Gesamteinheitskreises ist 2••r = 2••1 =  2•  . 
Also:    3600 im Gradmaß entsprechen 2     im Bogenmaß,. 
            1800  "         "                 "                "          " 

              900  "         "                 "          

2

   "          " 

           00  "    "         "        0     "    " 
 
Oder allgemein gilt: 
 
Ein Winkel ß im Gradmaß  verhält sich zu 3600 wie ein Winkel b im Bogenmaß   zu  2  
               ß          b 
                     =   
           3600      2  
 
Damit  lassen  sich Grad in Bogenmaße  umrechnen  und  umgekehrt Bogen in Gradmaße. 
Beispiel: was ist 2700 im Bogenmaß? 
 
          2700       b           3      b 
                    =               =           |•2  
          3600      2          4     2  
 
           3 
            2   = b  <=> 1,5   = b 
           4 
 
Die  Bestimmung  von Winkeln im Bogenmaß  kann  insbesondere  die Behandlung  der  
trigonometrischen Funktionen (und da  vor  allem ihre Ableitung/Integration) vereinfachen. 
 
Rechenmöglichkeiten bei Dreiecken: 
(wohlgemerkt: das Erstaunliche ist, daß sich Geometrie überhaupt berechnen läßt) 
 
s = Seite, w = Winkel 
 
Sind zwei der drei (bzw.  beim Sin./Cos. sowie dem  Strahlensatz drei  der  vier) Gegenstände 
bekannt,  so ist  der  dritte  (bzw. vierte) unbekannte errechenbar. 
 
 Geltungsbereich Gegenstände 
A) Untersuchung   eines 

Dreiecks 
     (1. - 3. enhalten alle 

denkbaren 
Kombinationen) 

  

1. Winkelsumme in allen Dreiecken w, w, w 
(w, w, s  w, w, w) 
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2. Pyth. Satzgruppe in rechtwinkligen Dreiecken 
(in nichtrechtwinkligen hilft 
evtl.  Höhe) 

s, s, s 

3. Trigonometrie in rechtwinkligen Dreiecken 
(in nichtrechtwinkligen hilft 
Sin.- bzw. Cos.-Satz) 

s, s, w 
(s, w, w  s, s, w) 
(s, s, w, w bzw. s, s, s, w ) 

B) Vergleich zweier Dreiecke 
 
 

  

4. Strahlensätze nur bei ähnlichen Dreiecken s, s,           s, s 
1. Dreieck 2. Dreieck 

 
 

 
 
 
 



mathe.stauff.de

Geometriestammbaum 1 

Geometriestammbaum 
 

geometrische Gegenstände 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dabei gilt: jeder Unterpunkt ist Spezialfall des Oberpunktes,    z.B. ist jedes Quadrat auch ein Rechteck, aber noch lange nicht jedes Rechtecke auch ein Quadrat 
 

Punkte 
unendlich klein; 
nulldimensional; 
alle weiteren 
Figuren sind aus 
ihnen 
zusammengesetzt 

Linien 
unendlich schmal; eindimensional 
= nur vorwärts/rückwärts 

Flächen 
begrenzt durch Linien; 
zweidimensional = links/rechts, hoch/runter 

Körper 
begrenzt durch Flächen; 
dreidimensional = links/rechts, hoch/runter, nach 
vorne/hinten 

Kreislinien  
alle Punkte 
gleichweit 
entfernt vom 
Mittelpunkt 

Geraden 
in beiden 
Richtungen  
unendlich 
weitergehend 

Kreisflächen 
begrenzt durch 
Kreislinien 

Vielecke 
begrenzt durch 
Strecken; alle 
Vielecke sind aus 
Dreiecken 
zusammensetzbar  

Kugeln Quader 
Ziegelsteinform, 
Seitenflächen Rechtecke 

Geradenab-/-ausschnitte 
(begrenzt durch Punkte) 

Kuben  
Singular Kubus 
Würfel; 
Seitenflächen 
Quadrate 

Strahlen 
Halbgeraden; in 
einem Punkt 
beginnend, in der 
anderen Richtung 
unendlich 
weitergehend  

Strecken 
gerade Verbindung 
zwischen zwei 
Punkten 

Dreiecke 
Winkelsumme immer 1800 

Vierecke Fünfecke ... 

gleichschenklige 
Dreiecke  
zwei Seiten gleich lang; 
Basiswinkel  gleichgroß 

gleichseitige Dreiecke  
alle drei Seiten gleich lang; alle 
Winkel 600  
 

rechtwinklige 
Dreiecke 
ein Winkel 900, 
pythagoräische 
Satzgruppe, 
Trigonometrie 

Parallelogramme 

Rechtecke  
alle Winkel 900, gegenüberliegende 
Seiten gleichlang 

Quadrate 
alle Seiten gleichlang 
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die vier Hilfslinienarten beim Dreieck 
 
Mittelsenkrechte:   senkrecht zu 

einer Seite 
durch die Mitte der 
Seite 

 alle drei Mittelsenkrechten m
a
 , m

b
  und m

c
 

schneiden sich in einem Punkt M 
- im Dreieck 
- auf einer Seite (bei rechtwinkligen 
                          Dreiecken) 
- außerhalb des Dreiecks 
M ist der Mittelpunkt des Umkreises, der 
durch alle drei Eckpunkte A, B und C geht. 

Winkelhalbierende: halbiert einen Winkel    alle drei Winkelhalbierenden w

, w


 und 

w

 schneiden sich in einem Punkt W 

- im Dreieck 
W ist der Mittelpunkt des Inkreises, der alle 
drei Seiten a, b und c berührt. 

Seitenhalbierende:   durch die Mitte 
einer Seite 

durch den der Seite 
gegenüberliegenden 
Punkt 

alle drei Seitenhalbierenden s
a
 , s

b
  und s

c
 

schneiden sich in einem Punkt S 
- im Dreieck 
S ist der Schwerpunkt des Dreiecks 

Höhen(geraden)  senkrecht zu 
einer Seite 

 Höhengerade: 
durch den der Seite 
gegenüberliegenden 
Punkt 
Höhe: 
von einer Seite bis 
zum gegenüberliegen-
den Punkt 

alle drei Höhengeraden h
a
 , h

b
  und h

c
 

schneiden sich in einem Punkt H 
- im Dreieck 
- auf einer Seite (bei rechtwinkligen 
                          Dreiecken) 
- außerhalb des Dreiecks 
H hat keine Bedeutung 

 
Die vier verschiedenen Schnittpunkte M, W, S und H sind in der Regel nicht identisch (außer bei gleichseitigen Dreiecken). 
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Konstruktionsbeschreibungen 
 
Eine Konstruktionsbeschreibung ist die Wiedergabe einer geometrischen Konstruktion in 
Worten. 
 
Gerade aufgrund dieser Definition könnte man meinen, somit seien 
Konstruktionsbeschreibungen eigentlich überflüssig bzw. zumindest „doppelt gemoppelt“: 
wieso soll ich etwas nochmals in Worten beschreiben, von dem ich doch schon durch 
geometrische Konstruktion gezeigt habe, daß ich es beherrsche? 
Und umgekehrt: wenn ich es nicht konstruieren kann, werde ich es auch nicht sprachlich 
beschreiben können, also sozusagen doppelt für meine „Unfähigkeit“ bestraft. 
Daß Lehrer oftmals zusätzlich zur Konstruktion auch noch deren sprachliche Beschreibung 
verlangen, sieht also zumindest auf den ersten Blick nach reiner Schikane bzw. nach einer 
zusätzlichen, unnötigen Schwierigkeit aus. Viele Schüler können ja durchaus eine Konstruktion 
durchführen, haben aber mit deren exakten sprachlichen Beschreibung enorme 
Schwierigkeiten. 
 
Für die Konstruktionsbeschreibung gibt es aber durchaus mehrere gute Gründe: 
1. gibt es nunmal Schüler, die eine bessere sprachliche als optisch-geometrische 

Auffassungsgabe haben (was ja die Verbalisierung im Unterricht legitimieren würde, noch 
lange aber nicht, daß von allen Schülern eigenständige Konstruktionsbeschreibungen 
verlangt werden). 

2. ist an einer fertigen Zeichnung oftmals kaum mehr der Prozeß ihrer Entstehung zu erkennen. 
D.h. einerseits: schon nach 10 Minuten weiß man vielleicht selbst nicht mehr (und schon gar 
nicht der Lehrer), wie man drauf gekommen ist - und könnte es nicht nochmal durchführen 
(ein Problem nicht nur in Klausuren, sondern auch bei der Nachbereitung von 
Unterrichtsstoff). Die Zeichnung im Fertigzustand ist allzu suggestiv und allzu statisch 
geworden. 
Andererseits könnte man manchmal vermuten: der Schüler hat die Zeichnung, die sich 
vielleicht gar mit einem Blick erfassen läßt, beim Nachbarn abgeguckt. Mit einer längeren 
Konstruktionsbeschreibung würde ihm das aber nicht so einfach gelingen. 
Deutlich gesagt: indem ein Lehrer Konstruktionsbeschreibungen verlangt, versucht er sich 
vielleicht vor Mogelversuchen zu schützen. 

3. ist die Konstruktionsbeschreibung eben nicht als nachträgliche Verbalisierung einer bereits 
durchgeführten, fertigen Konstruktion gedacht, sondern als Begleitung auf dem Weg zur 
fertigen Konstruktion. Sie soll einem helfen, (in Standardschritten) systematisch vorzugehen 
und sich die Konstruktion überhaupt erst sukzessive zusammenzusetzen. 

4. helfen Konstruktionsbeschreibungen, Dinge ausdrücklich zu formulieren, die man beim rein 
zeichnerischen Vorgehen schnell vergessen könnte, zur Konstruktion aber unerläßlich sind. 
Also etwa: „ja, in welchem Punkt - und wo ist er eigentlich - wollte ich denn noch welchen 
Winkel antragen?“ 

5. Konstruktionsbeschreibungen haben noch einen weiteren Vorteil: sie sprechen in denselben 
Worten, in denen nunmal Aufgaben formuliert sind, d.h. ich bin gezwungen - oder besser 
noch: es wird mir nahegelegt: -, die Informationen der Aufgabe (vollständig) zu 
übernehmen. 

 
Gerade aus dem 3. Grund legen Lehrer so viel Wert darauf, daß in der ordentlichen 
Konstruktionsbeschreibung die Systematik des Vorgehens sichtbar ist. 
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Ein kleines Beispiel (mal bewußt ohne Zeichnung). 
 
Aufgabe: gezeichnet werden soll ein rechtwinkliges Dreieck mit der Grundseite c = 4 cm und 

einem Winkel  von 30
o

 . 
 
Konstruktionsbeschreibung: 
 
1. Ich zeichne waagerecht eine Strecke c der Länge 4 cm mit den Endpunkten A und B. 
2. An die Strecke c trage ich nach oben (in mathematisch positivem Sinne) in A den Winkel  

= 30
o

 an, so daß der Schenkel s entsteht. 
3. Das rechtwinklige Dreieck bzw. der Punkt C soll durch Anwendung des Thalessatzes 

(Halbkreis über c) konstruiert werden. 
Um den Mittelpunkt M der Strecke c zu erhalten, gehe ich folgendermaßen vor: 
a) ich zeichne um A einen Kreis(ausschnitt) K

1
 mit einem beliebigen Radius r

1
  > 2cm 

(Hälfte von c) 
b) ich zeichne um B einen Kreis(ausschnitt) K

2
 mit demselben Radius wie in a) 

c) durch die Schnittpunkte S
1
 und S

2
 von K

1
 und K

2
 zeichne ich eine Gerade g 

d) der Schnittpunkt dieser Geraden g mit der Strecke c ist der Mittelpunkt M der Strecke c 
e) nun zeichne ich um M über c einen Halbkreis K

3
  mit dem Radius  r

2
 = 2 cm durch A 

und B 
4. dieser Halbkreis K

3
 schneidet nun zweimal den Schenkel s. Zum einen im bereits bekannten 

Punkt A, zum anderen im somit gefundenen Punkt C. 
5. ich verbinde A und C mittels der Strecke b und B und C mittels der Strecke a. 
6. der zwischen den Strecken a und b beim Punkt C entstehende Winkel  ist aufgrund der 

Anwendung des Thalessatzes (Halbkreis über c) ein rechter Winkel, und somit gilt: 
7. alle Forderungen der Aufgabe sind erfüllt.  
 
Ich habe die Konstruktionsbeschreibung bewußt sehr ausführlich, sehr systematisch (in 
Unterpunkten) und geradezu übergenau formuliert. Alle verschiedenen Konstruktionsdetails 
sind auch verschieden (u.a. durch Indizes) bezeichnet. Und am wichtigsten bei jeder 
Konstruktionsbeschreibung: 
 
die Konstruktion müßte nun eindeutig durchzuführen sein. 
 
Die Bezeichnungen, die ich in der Konstruktionsbeschreibung benütze, sollten auch in der 
Konstruktionszeichnung auftauchen (wenn die Zeichnung dadurch nicht allzu unübersichtlich 
wird; in unserem Beispiel könnte man sich z.B. insbesondere in der Zeichnung die 
Bezeichnungen K

1
 , K

2
 , K

3
 , S

1
 , S

2
 und g sparen). 

 
Daraus folgt: wenn man schon nicht eine Konstruktionsbeschreibung aufschreibt, sollte man 
während der Konstruktion immerhin alles, was man zeichnet, sofort mit (unterschiedlichen!) 
Buchstaben bezeichnen. Das hilft vor allem einem selbst, wenn man später 
Konstruktionsergebnisse weiter benützen und dazu erstmal in der Fülle der geometrischen 
Details wiederfinden muß. 
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Kreisflächenberechnung mittels Integration 
(Limes- und Integrationspropädeutik) 
 
Hier soll es beispielhaft um die Berechnung der Kreisfläche gehen, weil in der Oberstufe mit 
einem ganz ähnlichen Verfahren die Flächen unter "krummen" Kurven berechenbar sind. 
Also: wer dieses Verfahren vom Prinzip her versteht (die Rechnungen kann man ja eh nicht 
behalten), wird auch keine Schwierigkeit mit dem in der Oberstufe zentralen Begriff der 
Integration haben. 
Unser hiesiges Verfahren ist eine Alternative zum o.g. Verfahren, den Kreis mit n-Ecken von 
innen/außen anzunähern. Beide Verfahren führen (wie immer in der Mathematik) zum gleichen 
Ergebnis. 
Um die Rechnung allgemein zu halten, beschäftigen wir uns gleich mit einem Kreis mit dem 
allgemeinen Radius r. In jedem Einzelfall wäre also ein konkretes r (z.B. r = 5cm) einzusetzen. 
Von Anfang an vereinfachen wir uns die Rechnung, indem wir nur einen Viertelkreis 
betrachten. Behalten wir aber im Kopf: 
 
Wenn wir die Fläche des Viertelkreises berechnet haben, müssen wir sie noch mit 4 
multiplizieren, um die eigentlich gesuchte Fläche des Gesamtkreises zu erhalten. 
 
Wie beim Annäherungsverfahren über n-Ecke gehen wir davon aus, was wir können (nämlich 
Flächenberechnung von n-Ecken), um über diesen Umweg das zu bewältigen, was wir noch 
nicht können (Flächenberechnungen von "krummen" Figuren und hier insbesondere Kreisen). 
(Sowas ist in der Mathematik sowieso immer ein zu empfehlender Weg: vor neuen Problemen 
nicht resignieren, sondern erstmal alles zu sammeln, was man schon kann, um damit zu 
versuchen, das Neue zu bewältigen.) 
Bei unserem neuen Verfahren hier gehen wir davon aus, welche n-Eck-Flächen wir denn am 
besten und einfachsten berechnen können (stellen uns also mal gezielt dumm - und kommen 
damit später zu den schönsten Ergebnissen). 
Am einfachsten zu berechnen sind doch die Flächen von Quadraten und Rechtecken (Fläche = 
Länge mal Höhe). 
Halten wir uns mal an die Rechtecke: es gilt, die Viertelkreisfläche mit Rechtecken auszulegen. 
Das kann man nun beliebig machen, indem man irgendwie frei Schnauze Rechtecke drin 
verteilt. Man kann aber auch systematisch vorgehen. Und dazu unterteilen wir den unten 
waagerecht liegenden Radius des Viertelkreises in n gleichgroße Teile, über denen wir dann 
Rechtecke errichten. Das sei  hier mal für n = 3 und n = 10 vorgeführt: 
 
für n = 3 ergibt sich: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
für n = 9 ergibt sich: 
  

1 2 3 
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                 1   2  3   4  5   6   7  8   9 
 
An den zwei Beispielen sieht man schon: je größer n ist, je feiner also der waagerechte Radius 
unterteilt wird, desto besser wird die Viertelkreisfläche durch die Auslegung mit Rechtecken 
angenähert: die Reste, die gegenüber dem Kreis fehlen, werden immer kleiner, ja, beliebig 
klein. Wir können auch sagen: für immer größere n (z.B. n = 1000, n = 100 000) wird die 
Viertelkreisfläche beliebig nahe angenähert. Oder man sagt: im Endeffekt (Limes) geht die 
Fläche aller Rechtecke zusammen für große n gegen die Viertelkreisfläche. 
(Noch genauer: die Viertelkreisfläch ist gar nicht anders als über solche unendlichen 
Annäherungsverfahren zu berechnen. Die Mathematiker sind noch dreister und sagen: die 
Viertelkreisfläche gibt es nur als Ergebnis solcher unendlicher Annäherungsverfahren.) 
Halten wir aber hier schonmal fest: wir können natürlich nicht die Rechteckauslegungen für 
alle möglichen n berechnen, denn da es unendlich viele n gibt, müßten wir auch unendlich viele 
Rechteckauslegungen berechnen. 
Es ist sogar noch komplizierter: die Berechnungen der Rechteckauslegungen werden für große 
n (z.B. schon n = 10) äußerst kompliziert und zeitaufwendig. 
Aber auch da wissen Mathematiker sich zu helfen: sie können nicht alle Fälle ausrechnen - und 
wollen es auch nicht (Faulheitsprinzip). Sondern sie schauen sich die einfachsten Fälle (z.B. für 
n = 3 und n = 4 an) und versuchen dabei zu entdecken, wie die Rechnung für alle n aussehen 
könnte. 
Noch ein anderer Weg, den wir hier gehen wollen: wir führen die Rechnung gleich für 
allgemeines n durch (und können dann immer noch ein konkretes n (z.B. n = 3 oder n = 10 
oder n = 1000) einsetzen. 
Machen wir uns dazu sofort eine größere Planskizze, um an ihr alle Bezeichnungen 
einzuführen: 
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                                         1        2      3                                               n-1     n 
                                       
                                 r 
Der unten waagerecht liegende Radius wurde also in n gleichgroße Teile unterteilt. Jeder 
dieser n Teile ist also ein n-tel von r bzw. r/n groß. Über den ersten n-1 dieser Teilstücke 
können wir die Rechtecke R1, R2 bis Rn-1 errichten (über dem letzten Teilstück rechts ist das 
nicht mehr möglich). 
Um die Fläche der Gesamtrechteckauslegung zu bekommen, müssen wir nun erstmal die 
Flächen der Einzelrechtecke R1, R2 usw. berechnen. 
 
Die Fläche F       jedes dieser Rechtecke Rm berechnet sich 
                    Rm 
 
aber als F      = bm • hm, wobei bm die Breite und hm die Höhe des jeweiligen Rechtecks Rm  
                Rm           ist. 
 
 
Nun erweist es sich aber schon als Riesenvorteil, daß wir den unten waagerecht liegenden 

Radius in n gleichgroße Stücke jeweils der Länge 
r
n

unterteilt haben: 

 

Alle vorliegenden Rechtecke Rm haben die gleiche Breite  bm = 
r
n

 

 
Wie man schon an der Zeichnung sieht, ist das mit den Höhen der Rechtecke leider nicht so 
einfach: sie sind offensichtlich verschieden. 
Fangen wir bei der Bewältigung dieses Problems wieder ganz klein an: wir beschäftigen uns 
erstmal nur mit der Höhe des ersten Rechtecks R1 ganz links. Damit die Zeichnung nicht zu 
kompliziert wird, zeichnen wir uns den Viertelkreis und dieses Rechteck nochmal einzeln raus: 
 
 
 

R1  R2  R3  Rn-1 

h1  h2  h3  

hn-1 

r
n

 
r
n

 
r
n

 
r
n
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                                                           r 
 
Schauen wir uns mal an, was wir einerseits bereits kennen und was wir andererseits erst 

berechnen wollen: bekannt ist die Breite b1 = 
r
n

 des Rechtecks R1, wir wollen aber jetzt auch 

noch die Höhe h1 des Rechtecks R1 berechnen. Wir brauchen also eine Gleichung, in der h1 
als einzige Unbekannte vorkommt. 
Dazu gilt es aber zu erkennen. daß die Rechteckgröße nicht nur durch seine Grundseite/Breite, 
sondern auch durch den Kreisradius r beeinflußt ist. Und wenn wir den günstig einzeichnen, 
ergibt sich: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir kennen also b1 = 
r
n

sowie den Radius r und suchen die Höhe h1. Markiert man all diese 

Strecken mal - wie oben geschehen - dicker, sieht man ein Dreieck. Und da muß einem sofort 
auffallen, daß es rechtwinklig ist und man somit den Satz des Pythagoras anwenden kann, 

wobei b1 = 
r
n

und h1 die Katheten sind und r die Hypothenuse ist. 

Der Pythagoras entgibt entspechend: 
 

               (
r
n

)2 + h12 = r2                       (A) 

 
Unter der Voraussetzung, daß r bekannt und die Feineinteilung in n Teile festgelegt ist, ist 
somit h1 die einzige Unbekannte in der Gleichung, so daß wir sie berechnen können: 

               (
r
n

)2 + h12 =   r2              |- (
r
n

)2 

                       h12 =   r2 - (
r
n

)2 

h1  R1  

b1= r
n

 

h1  

b1= r
n

 

r 
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                       h12 =   r2 - 
r
n

2

2  

                       h12 =   r2    (1 - 
1

2n
)   |  

 

                       h1  =  r 2 1
1

2
n

 

 

             h1  =   r  •   1
1

2
n

 

 

                       h1  =   r • 
n
n n

2

2 2

1
  

 

                       h1  =   r  • 
n

n

2

2

1
 

 

                       h1  =   r  • 
n

n

2 1
 

 

             h1  =   
r
n

• n2 1  

 

Indem  wir  nun  die  Breite  b1 = 
r
n

und   die  Höhe h1  =   
r
n

• n2 1 des Rechtecks R1 

haben, können wir seine Fläche F     berechnen: 
                                                   R1 
 
   F        = h1                • b1   = 
      R1 
 

             = 
r
n

• n2 1 • 
r
n

=  
r
n

2

2 • n2 1  

 
Oder kurz: 
 
 

       F      =   
r
n

2

2 • n2 1         (B) 

         R1 
 
Gehen wir damit zur Berechnung der Fläche F     des zweiten Rechtecks über. Auch da fehlt 
uns noch die         R2 
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Höhe h2. Zeichnen wir uns aber erstmal dieses Rechteck raus: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 

                                                        2  
r
n

 

Wie wir sehen, können wir den Trick mit dem Radius wieder verwenden, nur daß jetzt die 

unten liegende Kathete des entstehenden rechtwinklingen Dreiecks  nicht  mehr  
r
n

,  sondern  

2 
r
n

lang ist. Statt (A) ergibt sich nun also im Pythagoras: 

 

              (2
r
n

)2 + h22 =   r2              |- (2
r
n

)2 

                       h22 =   r2 - (2
r
n

)2 

                       h22 =   r2 - 22 
r
n

2

2  

                       h22 =   r2    (1 - 
22

2n
)   |  

 

                       h2  =  r 2 1
22

2
n

 

 

             h2  =   r  •   1
22

2
n

 

 

                       h2  =   r • 
n
n n

2

2

2

2

2
  

 

                       h2  =   r  • 
n

n

2 2

2

2
 

 

                       h2  =   r  • 
n

n

2 22
 

 

h2  

R2  

r 
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                       h2  =   
r
n

• n2 22  

 

Indem  wir  nun  die  Breite  b2 = 
r
n

und   die  Höhe h2  =   
r
n

• n2 22 des Rechtecks R1 

haben, können wir seine Fläche F     berechnen: 
                                                   R2 
 
   F        = h2                     • b2   = 
      R2 
 

             = 
r
n

• n2 22 • 
r
n

=  
r
n

2

2 • n2 22  

 
Oder kurz: 
 
 

       F      =   
r
n

2

2 • n2 22          

         R2 
 
Vergleichen wir dieses Ergebnis nun mit dem in (B), so stellen wir schnell fest, daß sich bis auf 
eine Stelle nicht viel geändert hat: die Nummer des Rechtecks taucht quadratisch in der Wurzel 
auf. Damit läßt sich die Fläche F      jedes beliebigen Rechtecks Rm berechnen als: 
                                                 Rm 
 
 

       F      =   
r
n

2

2 • n m2 2  

         Rm 
 
Also z.B. 
 

       F      =  
r
n

2

2 • n2 23  

         R3 
 
Um also die Gesamtfläche Fg aller  Rechtecke R1, R2 ... Rn-1 zusammen zu bekommen, 
müssen wir nur aufaddieren: 
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Fg = 
 
=  F                      +  F                      +...+  F 
       R1                       R2                             Rn-1 

= 
r
n

2

2 • n2 1 + 
r
n

2

2 • n2 22 + ... + 
r
n

2

2 •  n n2 21         = 

 
 

=  
r
n

2

2 •( n2 1 +       n2 22 + ... +        n n2 21  )  = 

 

                 n2 1 +       n2 22 + ... +        n n2 21   

= r2    •          =  
                                                 n2 
 
oder kurz 
 
 

                  n2 1 +       n2 22 + ... +        n n2 21   

FG = r2    •          
                                                 n2 
 
 
Erinnern wir uns nun daran, daß wir damit nur die Viertelkreisfläche angenähert haben. Durch 
Multiplikation mit 4 erhalten wir die Gesamtkreisannäherung FK: 
 
 

                          n2 1 +       n2 22 + ... +        n n2 21   

Fk = r2    • 4                    
                                                 n2 
 
Das ist nun zweifelsohne ein auf den ersten Blick sehr komplizierter Ausdruck. Aber für einen 
fest  vorgegebenen Radius r (z.B. r = 5cm) und eine fest gewählte Einteilung in n Stücke (z.B. 
in 10 Stücke) läßt sich das doch prinzipiell berechnen. 
Immerhin schon bemerkenswert: 
 
Die Kreisfläche ist abhängig von r2. 
 
Wir haben des weiteren gesehen, daß für sehr große n die Kreisfläche beliebig genau 
angenähert wird. Führt man die Berechnung von FK für sehr große n mal durch, so bemerkt 

man, daß der oben bei FK unterstrichene Term hinter dem r2 sich immer mehr an  annähert, 
wobei   3,14... (irrationale Zahl) 
D.h.: auch auf diesem Weg ergibt sich: 
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Kreisfläche = r2  =  r2 
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Das Dreidimensionale 
 
Unsere räumliche Wirklichkeit besteht aus 3 Dimensionen.  Was das bedeutet, kann man sich 
gut folgendermaßen klarmachen: 
a) Punkte (ohne jede Ausdehnung) haben die Eigenschaft, daß man sich innerhalb ihrer in keine 

Richtung bewegen kann. Deshalb kann man auch sagen: 
 

Punkte sind nulldimensional 
 
b) ein Zug auf einem Gleis ohne Weichen und Kurven kann sich  nur    in einer Richtung 

bewegen, allerdings durchaus auch rückwärts. 
Im Prinzip verläuft seine Bewegung nur auf einem  Zahlenstrahl bzw. in einer einzigen 
Dimension (nur Länge): 

 
                                                                                         x 
 
      Wir können festhalten: 
 

Geraden sind eindimensional 
 
c) Es gibt Kinderspiele,  die aus quadratischen Steinchen  bestehen,  die  man  nur  parallel 

oder  senkrecht  zur  Grundkante bewegen  kann  (Ziel  ist  es,  ein  auf  die  
Mosaiksteinchen gedrucktes Bild ausschließlich durch parallele oder senkrechte 
Bewegungen  zusammenzusetzen).   Im  Prinzip  kann   man   die Steinchen  also nur 
parallel zu den Achsen eines  Koordinatenkreuzes bewegen bzw. in zwei Dimensionen 
(Länge und Breite): 

                               y 
                               ^ 
                                                       P 
 
 
 
                                                                                          > x 
 
 
 
 
 

Obwohl man sich also nur in zwei Richtungen bewegen kann, kann man  mit  solchen 
Bewegungen doch jeden Punkt der  Ebene  (die durch  die  beiden Achsen  aufgespannt  
wird)  erreichen.  Ein möglicher Weg zum Punkt P ist oben gestrichelt  eingezeichnet. 

      Also gilt: 
 
     Ebenen sind zweidimensional 
 

Im Mathematikunterricht bleibt man meist im Zweidimensionalen. Der Grund  dafür ist ganz 
einfach:  jedes glatte Blatt  Papier oder auch die Schultafel ist  eine zweidimensionale 
Ebene,  so daß wir zweidimensionale Aufgaben sehr leicht aufzeichnen können. Viel 
schwieriger ist das beim Dreidimensionalen: 

d) Einer Ameise  wird die Welt vielleicht tatsächlich  zweidimensional vorkommen:  vielleicht 
sieht sie überhaupt keine Berge, sondern meint, immer nur in einer Ebene zu gehen. Wir 
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hingegen wissen,  daß es oft nicht reicht,  den Ort eines  Gegenstandes in einer Ebene zu 
wissen.  Z.B.  muß ein Fußballer,  der einen    Ball mit dem Kopf annehmen will,  nicht nur 
wissen, an welchem Ort des Spielfeldes (einer Ebene) der Ball gerade ist, sondern auch,  in  
welcher Höhe er sich gerade befindet.  Zur  genauen Bestimmung der Höhe braucht der 
Fußballer also eine  zusätzliche Dimension, insgesamt also drei Dimensionen (Länge,  Breite   
und Höhe). 
Als Koordinatensystem  ist also ein Modell aus drei  Koordinatenachsen  brauchbar,  die 
senkrecht aufeinander  stehen.  Zusätzlich zum  Koordinatensystem in b) brauchten wir also  
noch eine  Achse,  die  das  Blatt Papier im  Ursprung  der  beiden anderen Achsen 
senkrecht durchstößt. 
Damit  sind  wir aber schon beim größten  Problem:  solch  ein Koordinatensystem  ist nicht 
mehr auf einem Blatt Papier  oder einer Tafel zeichenbar.  Wir müßten noch zusätzlich über  
oder unter das Blatt bzw.  vor oder hinter die Tafel gehen  können. Das ist zwar im Prinzip 
möglich,  nicht mehr so einfach ist es aber,  dort z.B.  einen Punkt P zu markieren: man 
müßte in die Luft malen.  
Weil es aber den meisten Menschen große Schwierigkeiten bereitet,  sich  geometrische  
Aufgaben nur im  Kopf  vorzustellen, werden  wir versuchen,  doch noch eine Möglichkeit 
zu  finden, Dreidimensionales anschaulich zu machen. 
Die erste Möglichkeit ist,  sich z.B.  das Zimmer,  in dem man gerade ist,  als Hilfe zu 
nehmen:  die beiden Fußleisten x und y,  die in einer beliebigen Zimmerecke E losgehen,  
seien  ein zweidimensionales Koordinatenkreuz.  Sie spannen zusammen eine Ebene auf,  
nämlich den Boden des Zimmers.  Als dritte Achse z nehmen  wir die Zimmerkante, die von 
der Ecke  E aus senkrecht nach oben geht. 
Mit den drei Achsen stellen wir wieder fest,  daß jeder  Punkt des  Raumes durch 
Bewegungen ausschließlich  parallel  zu  den Achsen erreichbar ist:  die Birne in einer 
Lampe kann ich  vom Ursprung E (der Raumecke) aus z.B.  folgendermaßen  erreichen: ich  
gehe erst auf der x-Achse,  bis ich neben der Lampe  bin dann  gehe  ich  parallel zur  y-
Achse,  bis   ich  unter  dem Leuchter  bin (wohlgemerkt:  noch  habe ich mich  nur  in  der 
Grundebene/auf dem Boden bewegt) zuguterletzt gehe ich parallel  zu  z-Achse senkrecht 
hoch,  bis ich bei  der  Birne  der Lampe bin. 

      Wir können also festhalten: 
 
       Der Raum ist dreidimensional. 
 
e) Die Mathematiker können durchaus mit noch mehr Dimensionen umgehen. Wenn ich z.B. 

nicht nur wissen will, wo im Dreidimensionalen sich ein Ball befindet, sondern auch wann er 
dort ist (z.B.: war er vor dem Abpfiff im Tor oder nicht?), so kann ich die Zeit als vierte 
Dimension betrachten. 
Wenn nun aber ein Vorgang von n (z.B. 100) Voraussetzungen abhängig ist, so kann ich ihn 
in einem n- (100-)dimensionalen Raum darstellen, wobei auf jeder der n (100) Achsen der 
Wert der spezifischen Eigenart eingetragen ist. Den bestimmten Zustand des Vorgangs in 
einem bestimmten Moment kann ich dann als Punkt in diesem n-(100-)dimensionalen 
„Phasenraum“ auffassen. 
Wenn das Dreidimensionale schon Schwierigkeiten macht, so ist eindeutig klar, daß Vier- 
und Höherdimensionales schon gar nicht mehr recht vorstellbar ist (wir können es uns eben 
nicht mehr räumlich, d.h. dreidimensional vorstellen). Rechnen läßt sich damit aber 
wunderbar, z.B. (s. dort) mittels vierdimensionaler Vektoren. 
In der Fraktalgeometrie (vgl. Chaostheorie)  - das sei immerhin erwähnt - rechnen die 
Mathematiker sogar mit Zwischendimensionen (fraktal = gebrochen, also gebrochene 
Dimensionen). Nur ein Beispiel dafür: was für eine Dimension liegt eigentlich vor, wenn ich 
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einen eindimensionalen Bindfaden zu einem dreidimensionalen Knäuel aufrolle? Dann 
ergeben sich (theoretisch, und doch sehr anwendbar) eben Zwischendimensionen wie 2,35 
(und darunter kann man sich anschaulich rein gar nichts mehr vorstellen). 

 
Zweidimensionale Projektionen 
 
Eine  weitere Möglichkeit,  sich Dreidimensionales  halbwegs  anschaulich  zu  machen (und 
eben auch höhere Dimensionen),  ist,  es doch wieder  zweidimensional  zu zeichnen.  Oft ist 
das der einzig mögliche Weg der  Veranschaulichung,  insbesondere dann,  wenn man doch 
wieder Punkte einzeichnen will. Wir werden aber noch enorme Nachteile kennenlernen. 
Unser Ziel ist es,  Dreidimensionales ins Zweidimensionale  (z.B. auf ein Blatt Papier/die Tafel) 
zu übertragen.  Fotos, Filme oder Gemälde,  die ja alle nur zweidimensional sind (Fotopapier, 
Bildschirm,  Leinwand)  sind Beispiele  dafür, daß das durchaus geht: sie   bilden   die   
dreidimensionale   Wirklichkeit   weitgehend originalgetreu  ins Zweidimensionale ab.  
Allerdings  weiß  jeder spätestens seit der 3D(imensionen)-Brille für's   Fernsehen,  daß es  nur  
mit technischen Tricks  möglich  ist,  einen  räumlichen 
Eindruck  hervorzurufen:  in  der Regel  sind  Fotos,  Filme  und Gemälde  flach und können 
keine Tiefe wiedergeben (außer mit  dem Trick der Perpektive). 
In  der Mathematik/Geometrie müssen wir also überlegen,  wie  wir die  drei Achsen des 
Dreidimensionalen ins Zweidimensionale  (auf ein Blatt Papier/die Tafel) übertragen können.  
Man hat sich dazu auf folgendes Verfahren geeinigt: 
 
      z 
                                
                                                                        y 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           >    x 
 
 

Die  x- und z-Achse stehen also  senkrecht  aufeinander,  während die y-Achse in einem 450-
Winkel dazwischen gezeichnet  wird.  Und schon sind wir beim größten Problem:  da alles nur  
zweidimensional  gezeichnet  ist,  ist es z.B.  unklar,  wie die  y-Achse  im Dreidimensionalen  
aussähe:  käme sie aus dem Papier auf  uns  zu oder  ginge  sie durchs Papier durch von uns  
weg?  (Mit  solchen sogenannten  "Kippfiguren" werden wir uns unten noch  ausführlich 
beschäftigen.) 
Um die Frage eindeutig zu beantworten,  hat man sich folgendermaßen geeinigt: 
-  die  x-Achse liegt genau so,  wie wir sie hier auf  dem  Blatt sehen, also auf dem Blatt, und 
geht von links  
      nach rechts 
-  die  z-Achse liegt genau so,  wie wir sie hier auf  dem  Blatt sehen, also auf dem Blatt, und 
geht von unten  
     nach oben 
-  die y-Achse hingegen ist folgendermaßen gemeint: sie kommt von uns  (dem Betrachter),  

durchstößt das Blatt im  Ursprung  und geht  nach hinten weg.  Genau genommen würden 
wir diese  Achse also von hinten sehen:  sie ergäbe wie ein Bleistift,  den man von  hinten 
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ansieht,  nur einen Punkt.  Um das zu  verhindern,    hat man sie schräg eingezeichnet:  
genau genommen beginnt  sie also links  neben uns,  geht durch den Ursprung  und  
dahinter  nach rechts weg. 

Im  Zweidimensionalen  bildet  also die y-Achse  mit  den  beiden anderen  Achsen  einen  450-
Winkel,  obwohl  in  Wirklichkeit  im Dreidimensionalen  ja alle Achsen senkrecht  aufeinander  
stehen. 
Wir können also schon als wichtigen Punkt festhalten: 
 
Überführt man Drei in Zweidimensionales,  so  werden  die  Winkel fälschlich verändert. 
Oder  anders  gesagt:  aus  zweidimensionalen Projektionen kann man keine Winkel  ablesen,  
sie   sind  nicht "winkeltreu". 
 
Um klarzumachen,  wie groß die Winkel wirklich sind, zeichnen wir sie mal ein: 
 
                               z 
                                
                                                                        y 
 
 
 
 
 
 
                                  900           450 
 
                                                                                           >    x 
 
 
der weiß vom Fernsehen,  wo Abstände plötzlich nicht mehr stimmen: 
 
Überführt  man Drei- in Zweidimensionales,  so werden  die Längen fälschlich verändert. 
Oder anders  gesagt:  aus  zweidimensionalen  Projektionen kann man keine Längen ablesen,   
sie   sind    
       nicht "längentreu". 
 
Zweidimensionale  Zeichnungen von Dreidimensionalem  können  also nur  zur  
Veranschaulichung  dienen,  sind  aber  ungeeignet,  um irgendwelche Werte abzulesen.  Das 
ist ein Musterbeispiel  dafür, daß man mit Abmessen von Zeichnungen nicht  weiterkommt,  
sondern rechnen muß. 
Würde  man das ganze Koordinatensystem von  oben  betrachten,  so ergäben die x- und die y-
Achse unser typisches  zweidimensionales Koordinatensystem. 
Die  Reihenfolge  der  Achsen kann man  sich  gut  folgendermaßen merken: 
 
Rechte-Hand-Regel (niemals linke Hand!): 
der Daumen       zeigt nach rechts in Richtung der x-Achse 
der Zeigefinger  zeigt nach vorne  in Richtung der y-Achse 
der Mittelfinger zeigt nach oben   in Richtung der z-Achse. 
 
In  unserer zweidimensionalen Darstellung  des  Dreidimensionalen kann  ich  nun  auch wieder  
jeden  Punkt  erreichen,  indem  ich parallel zu den Achsen gehe.  Z.B. ist der Punkt P(2;3;4) 
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mit der x-Koordinate  2,  der y-Koordinate 3 und der z-Koordinate  4  vom Ursprung aus 
folgendermaßen erreichbar: ich gehe 
    erst  2 auf der                     x-Achse, 
    dann 3             parallel zur y-Achse 
    und zuguterletzt 4 parallel zur z-Achse: 
  
                              z                         P 
                                
                                                                        y 
 
 
                           4 
 
                                             3 
 
 
 
                                                                                           >    x 
                                           2 
 
Kippfiguren 
 
Dadurch, daß bei der zweidimensionalen Darstellung von Dreidimensionalem  Winkel,  Längen 
und Tiefen nicht stimmen,  können  sich ganz merkwürdige Effekte ergeben, z.B.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die  Frage  ist:  ist das eine weiße Vase (auf  schraffiertem  Grund) oder  sind  es zwei 
schraffierte Gesichter (auf  weißem  Grund),  die einander anschauen?  Das merkwürdige an 
solchen Zeichnungen  ist, daß der eine Beobachter nur die Vase sieht,  ein anderer Beobachter  
nur die Gesichter,  beide aber Schwierigkeiten  haben,  sich auch  das jeweils andere 
vorzustellen.  Beides gleichzeitig  kann man nicht sehen (oder nur mit Schwierigkeiten: 
zwischen zwei Menschen, die sich ansehen, befindet sich eine Vase).  Daraus aber ergibt sich 
das Merkwürdigste: wenn derjenige,  der  erst eine Vase sah,  nach den Gesichtern  sucht, 
"kippt"  das Bild manchmal ganz plötzlich,  und er sieht  schlagartig  nur noch die Gesichter,  
hat aber größte  Schwierigkeiten, noch  die  Vase zu sehen.  Seine Anschauung ist plötzlich 
"umgekippt". Deshalb nennt man solche  Bilder  auch "Kippfiguren". 
Solche Kippfiguren kommen sehr oft in der Geometrie vor, wenn man Dreidimensionales 
zweidimensional darstellen will.  Beispiel  sei ein Würfel. Zweidimensional sieht er so aus: 
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Das  erste Problem besteht für viele Menschen darin,  daß sie  in einer  solchen  
zweidimensionalen  Darstellung  überhaupt  nichts Dreidimensionales  (also hier einen Würfel) 
sehen:  für sie  sind da  nur Linien und Flächen (z.B.  Dreiecke,  Parallelogramme  und 
Quadrate) sichtbar.  Wenn man diese Schwierigkeiten  hat,  gibt's nur eins:  sich einen echten,  
dreidimensionalen Würfel zur Hilfe holen  und  ihn  mit der  Zeichnung  vergleichen,  also  
schauen, welche Linie welche Seitenkante bedeutet usw. 
Ein  weiteres Problem ist aber,  daß auch diese  zweidimensionale Darstellung  eines Würfels 
wieder eine Kippfigur ist:  sieht  man ihn  eigentlich  von oben rechts oder von unten links  
(oder  von noch  ganz woanders)?  Wer jetzt gleich antwortet,  nur eins  der beiden sei der Fall 
und das  andere  ausgeschlossen,  ist  wieder nur  auf eine Kippfigur reingefallen.  Das läßt sich 
gut  zeigen, indem ich in  der obigen Zeichnung einige Kanten  weglasse,  also nicht mehr 
durch den Würfel durchschauen kann,  sondern nur  noch Außenflächen sehe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei  Kippfiguren  gibt  es nur eine  Möglichkeit:  man  muß  sich einigen, welchen Fall man 
meint. 
Üblicherweise stellt man sich solch einen Würfel folgendermaßen ins o.g. Koordinatensystem 
gelegt vor: 
 
                               z 
                                
                                                                        
                                                                                    y 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           x 
 
 
Und dann liegt das Front-Quadrat vorne und geht der Würfel nach rechts hinten von uns weg. 
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Maßeinheiten: 
 
Vorsicht! 
Der schlimmste Fehler ist es, mit verschiedenen Maßeinheiten zu rechnen. 
1. Man kann nicht mit völlig unterschiedlichen Maßeinheiten rechnen. 
    Z.B. ist völlig falsch: 3 kg + 5 m = 8 (kg oder m?) 
2. Verschieden große Maßeinheiten muß man erst ineinander umrechnen 
    (meist in die jeweils kleinere). 
    Z.B. ist völlig falsch:   3       m + 5 cm = 8 (m oder cm?) 
    Richtig hingegen ist:    3      m + 5 cm = 
                                    = 300 cm + 5 cm = 305 cm 
Maßeinheiten dürfen nicht einfach verschwinden. Also ist z.B. falsch 3 m + 5 m = 8 (Hühner?) 
 
Merkregel: 
„kilo“  bedeutet das 1000fache der Grundeinheit  
„dezi“  bedeutet       1/10            der Grundeinheit 
„zenti“ bedeutet       1/100           der Grundeinheit 
„milli“  bedeutet       1/1000         der Grundeinheit 
 
1. für Längen 
Grundeinheit: Meter 
 
                 1000 
 
1 km (Kilometer) = 1000 m (Meter) 
 
                : 1000 
                
                10 
 
1 m            =              10 dm (Dezimeter) 
 
               : 10 
                  
                  10 
 
1 dm            =             10 cm (Zentimeter)  
 
                 : 10 
     
                 10  
 
1 cm           =             10 mm (Millimeter) 
 
                : 10 
 
 
2. für Gewichte 
Grundeinheit: Gramm 
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               1000 
 
1 t (Tonne) =          1000 kg (Kilogramm) 
 
              : 1000 
 
  
                1000 
 
1 kg            =          1000 g (Gramm) 
 
               : 1000 
 
  
                1000 
 
1 g              =           1000 mg (Milligramm) 
 
               : 1000 
 
3. für Flächen 
Fläche = Länge  Breite             Breite 
 
                                                                      Länge 
 
1 km2 (Quadratkilometer)   = 1     km  1     km 
1 H (Hektar)                         = 100 m    100 m  
1 a (Ar)                                =   10 m    10   m  
1   m2 (Quadratmeter)          =    1 m        1  m 
1 dm2 (Quadratdezimeter)   =    1 dm      1  dm 
1 cm2 (Quadratzentimeter)  =    1 cm      1   cm 
1 mm2 (Quadratmillimeter) =    1 mm     1  mm 
 
4. für Volumen (Raummaß) 
Grundeinheit: Liter 
Volumen = Länge  Breite  Höhe 
 
 
 
                                                               Höhe 
                                 
                              
 
 
 
 
1 m3 (Kubikmeter)          =  1m  1m  1m 
1 dm3 (Kubikdezimeter) = 1 dm  1 dm  1 dm (= 1 Liter) 

Breite 

Länge 
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1 cm3 (Kubikzentimeter) = 1 cm  1 cm  1 cm ( 1 Milliliter) 
  
                  10 
 
1 m3 (Kubikmeter) =   10 hl (Hektoliter) 
 
                 : 10 
 
  
                   100 
 
1 hl              =             100 l (Liter) 
 
                   : 100 
 
  

        10 
 
1 l                =             10 dl (Deziliter) 
 
                   : 10 
 
  
                   10 
 
1 dl              =            10 cl (Zentiliter) 
 
                   : 10 
 
 
  
                    10 
 
1 cl               =            10ml (Milliliter) 
 
                   : 10 
 
Zusammenhang von Länge, Volumen und Gewicht 
1 Liter = 1 dm3 = 1 dm  1 dm  1 dm   
1 Liter Wasser wiegt 1 kg 
 
5. für Zeit 
  
               365 (366) 
 
1 Jahr         =                  365 Tage (Im Schaltjahr 366 Tage) 
 
               : 365 (366) 
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                  24 
 
1 Tag          =             24 h (Stunden) 
 
                 : 24 
 
 
                   60 
 
1 h              =             60 min (Minuten) 
 
                 : 60 
 
 
                 60                
 
1 min         =              60 sec (Sekunden) 
 
               : 60 
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Trigonometrische Funktionen 
(Tri = lat. drei, also auf [rechtwinklige] Dreiecke bezogen) 
 
Wir hatten schon in der Geometrie festgestellt: 
 die Winkelsumme 1800 in beliebigen (also nicht nur rechtwinkligen) Dreiecken bringt drei 

Winkel derart in Zusammenhang zueinander, daß  man  aus  zwei bekannten Winkeln auch  
den dritten, noch unbekannten Winkel berechnen kann 

 die Sätze  der pythagoräischen Satzgruppe bringen  drei  Seiten eines rechtwinkligen 
Dreiecks derart  in  Zusammenhang zueinander, daß man aus zwei  bekannten  Seiten auch  
die dritte, noch  unbekannte Seite berechnen kann. 

Da ergibt sich fast automatisch die Frage, ob man auch Seiten und Winkel  zueinander in 
Beziehung setzen kann.  Wir werden kurz vor Ende auf diese Frage zurückkommen. 
 
Definiert  werden die trigonometrischen Funktionen  am  Einheitskreis  (Radius r = 1),  und 
zwar als  bestimmte Strecken(-längen, evtl. negativ gemessen): 
 
 
 
 
 
 
                                               ß                                                                  ß 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

sin ß 

1 
sin ß 

ß 

1 

cos ß 

ß 

1

cos ß 

ß 

1 

tan ß 
ß 

1 
tan ß 
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Zeichnet man die Strecken sin ß und cos ß in einen Einheitskreis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
so  gilt  nach  dem Pythagoras  in  dem  rechtwinkligen  Dreieck, dessen  Katheten  sin ß  und 
cos ß sind  und  dessen   Hypotenuse der Radius r = 1 ist: 
 
    (cos ß)2 + (sin ß)2 = 12 oder in anderer Schreibweise 
     cos2ß   +  sin2ß    = 1, 
    womit man den cos eines Winkels berechnen kann,  wenn man den  sin kennt (bzw. 

umgekehrt). 
 
Schauen wir uns nun vorerst nur den Sinus an: 
 
Um den Graphen der Funktion f: ß  | sin ß zu  finden,  zeichnen wir als erstes direkt neben 
den Einheitskreis ein  Koordinatensystem und tragen auf der x-Achse den Winkel,  auf der y-
Achse  den jeweils  zugehörigen Sinus ab.  Dazu übernehmen wir  jeweils  den Sinus aus dem 
Einheitskreis.  Vorgeführt sei das für ß = 300  und ß = 600: 
 
 
 
 
 
 
 
 

ß 

1 

cot ß 

ß 

1 

cot ß 

ß 

cos ß 

sin ß 

1 

1 
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Verfährt man für alle anderen Winkel genauso,  so ergibt sich für f: ß |  sin ß folgender 
Graph: 

0

 
 
Daraus ersieht man schon folgende 
 
Eigenschaften der Sinusfunktion: 
1. eingeschränkter Wertebereich   = [1;1]: 1  sin ß  1 (sin ß kann also z.B. nie gleich 3 sein) 
2. die wichtigsten Zwischenwerte: 
          sin 00 = sin 1800 = sin 3600 = 0 
          sin 900 = 1            sin 2700 = -1 
3. Achsensymmetrie bzgl. x = 900 (gestrichelt): sin (900 + ß ) = sin (900 - ß ) 
4. Punktsymmetrie bzgl. P(1800;0): 
          sin (1800 + ß) =  - sin (1800 - ß) 
5. Periode 3600,  d.h.  nach x = 3600 und n-Fachen davon fängt die Kurve von vorne an: 
          sin (n • 3600 + ß ) = sin ß 
 
Mit  dem  gleichen Verfahren wie beim Sinus können wir  auch  den Graph von f: ß  | cos ß 
erstellen.  Wieder sei mit den Beispielen  ß = 300  und  ß = 600 angefangen: 
  
 
 
 
 
 

300  

sin 300  

1 

600  

x 

sin 600  

y 

300  600  

sin 300  sin 600  

1 

-1 

900  1800  2700  3600  x 
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Verfährt man für alle anderen Winkel genauso,  so ergibt sich für f: ß |  cos ß folgender 
Graph: 
 

x

0

 
 
Daraus ersieht man folgende 
 
Eigenschaften der Cosinusfunktion: 
1. eingeschränkter Wertebereich   = [1;1]: 1 < cos ß < 1 (cos ß kann also z.B. nie gleich 3 
sein) 
2. die wichtigsten Zwischenwerte: 
          cos 900 = cos 2700 = 0 
          cos 00 = cos 3600 = 1        cos 1800 = -1 
3. Achsensymmetrie bzgl. x = 1800 (gestrichelt): 
          cos (1800 + ß ) = cos (1800 - ß ) 
4. Punktsymmetrie bzgl. P(900;0): 
          cos (900 + ß) = - cos (900 - ß) 
5. Periode 3600,  d.h.  nach x = 3600 und n-Fachen davon fängt die Kurve von vorne an: 
          cos (n • 3600 + ß ) = cos ß 
 
An   den  unterschiedlichen  Eigenschaften   2.,   3.   und   4., insbesondere aber,  wenn man 
den Graph  von Sinus (durchgezogen) und Cosinus (gestrichelt) in ein Koordinatensystem 
zeichnet 
 

x 

y 
1 

-1 

900  1800  2700  

3600  

300  

1 

600  

x 

y 

300  600  

cos 300  cos 600  

cos 600  

cos 300  
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x

0

 
 
sieht man: 
 
Der Graph  von  Cosinus ist gegenüber dem von Sinus  um 900 nach links verschoben (und 
sieht ansonsten ganz genauso  aus): 
                    cos ß = sin (ß + 900) 
 
Den Graphen der Tangensfunktion f: ß  | tan ß (durchgezogen) und den  der 
Cotangensfunktion   g: ß | cot ß (gestrichelt) zeichnen wir nun aus Platzgründen in ein 
Koordinatensystem: 
 

x

y

0

 
 
Daraus können wir ablesen: 
 
Eigenschaften der Tangensfunktion: 
0. eingeschränkter Definitionsbereich  : 
   für x = 900 + n • 1800 ist der Tangens nicht definiert; dafür verhält sich der Tangens um 
diese Stellen   
   asymptotisch (gegen die gestrichelten Geraden) 
1. kein eingeschränkter Wertebereich,  sondern     =   
2. die wichtigsten Zwischenwerte: 

900  

1800  

2700 

3600 

y 

x 

900  

900  

1800  

2700  3600  



mathe.stauff.de

Trigonometrische Funktionen 6 

          tan 00 = tan 1800 = 0 
3. keine Achsensymmetrie 
4. Punktsymmetrie bzgl. P(00;0): 
          tan ß = - tan (- ß) 
5. Periode 1800,  d.h.  nach  jeweils 1800 fängt die Kurve von vorne an: 
          tan (900 + n • 1800 + ß ) = tan (900 + ß) 
 
Eigenschaften der Cotangensfunktion: 
0. eingeschränkter Definitionsbereich  : 
    für x = n • 1800 ist der Tangens nicht definiert; dafür verhält sich der Cotangens um diese 
Stellen  
    asymptotisch (gegen die gepunkteten Geraden) 
1. kein eingeschränkter Wertebereich,  sondern     =   
2. die wichtigsten Zwischenwerte: 
          cot 900 = cot 2700 = 0 
3. keine Achsensymmetrie 
4. Punktsymmetrie bzgl. P(900;0): 
          cot (900 + ß) = - cot (900 - ß) 
5. Periode 1800,  d.h.  nach  jeweils 1800 fängt die Kurve von vorne an: 
          cot (n • 1800 + ß ) = cot ß 
 
An  den  Graphen  der Tangens- und  Cotangensfunktion  sieht  man wieder: 
 
Der Graph von Cotangens  ist gegenüber dem von  Tangens um 900 nach links verschoben 
(und sieht ansonsten  ganz genauso  aus): 
                    cot ß = tan (ß + 900) 
 
Bleibt nachzutragen, daß man alle Definitionen/Zeichnungen/Eigenschaften  natürlich auch für 
das Winkel-Bogenmaß aufstellen  kann (s. dazu ganz am Ende). 
 
Viel wichtiger als die Definition durch Strecken im Einheitskreis und die Eigenschaften der 
Funktionen ist jedoch die 
 
Anwendung auf rechtwinklige (!!!) Dreiecke: 
 
Zeichnen wir uns dazu mal ein rechtwinkliges Dreieck ABC zusammen mit dem Einheitskreis 
und der Strecke sin ß : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



mathe.stauff.de

Trigonometrische Funktionen 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit dem Strahlensatz ergibt sich:    :   =      :   
                                             bzw.    1 :  c   = sin ß : b 
und daraus: 
 
In rechtwinkligen Dreiecken gilt: 
 
                              b      Gegenkathete (ggb. ß) 
           (A) sin ß =       =                                      bzw. 
                              c      Hypotenuse 
 
                             a 
                sin  =  
                             c 
 
und zwar in jedem rechtwinkligen Dreieck (allerdings auch nur  in rechtwinkligen Dreiecken). 
 
Ebenfalls durch Strahlensatz zeigt man für rechtwinklige (und nur diese!) Dreiecke: 
 
In rechtwinkligen Dreiecken gilt: 
 
                               a      Ankathete (an ß ) 
           (B) cos ß  =      =   bzw. 
                               c      Hypotenuse 
 
                               b 
                 cos   =  
                               c 
 
                               b      Ankathete (an ß ) 
           (C) tan ß  =      =    bzw. 
                               a      Gegenkathete (ggb. ß ) 
 
                               a 
                 tan   =  
                               b 
 

sin ß 

b 

A 

C B 
ß 

H 

S 

1 

c 

a 
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                               b      Gegenkathete (ggb. ß ) 
           (D) cot ß  =       =    bzw. 
                               a      Ankathete (an ß ) 
 
                                a 
                  cot   =  
                                b 
 
Daraus ergibt sich insbesondere: 
 
               sin ß 
1. tan ß =     für cos ß  ungleich 0 
               cos ß 
 
               cos ß 
2. cot ß =     für sin ß  ungleich 0 
                sin ß 
 
                  1 
3. cot ß =     für tan ß  ungleich 0 
               tan ß 
 
                  1 
4. tan ß =    für cot ß  ungleich 0 
                cot ß 
(entsprechend gilt natürlich alles auch für  ) 
 
Mit (A) - (D) haben wir endlich unser Anfangsziel  erreicht:  wir haben  für  rechtwinklige 
Dreieecke  Rechenregeln  gefunden,  die einen  Winkel  und  zwei Seiten derart  zueinander  in  
Beziehung setzen,  daß  man 
 bei einem bekannten Winkel und einer bekannten Seite auch  die zweite, noch unbekannte 

Seite berechnen kann, 
 bei zwei bekannten Seiten einen  noch  unbekannten  Winkel berechnen  kann (und  damit 

auch den dritten  Winkel,  weil  der zweite 900 und die Winkelsumme 1800 ist) 
 
Beispiel:  gegeben sei ein rechtwinkliges Dreieck mit b = 2 und c =  4: 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Wie groß ist ß ? 
                                             b      2      1 
           Nach (A) ist  sin ß =      =     = 
                                             c      4      2 
 

ß 

c = 4 

b = 2 
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Nun ergibt sich ein Problem:  wir wissen zwar,  daß sin ß =  1/2, kennen aber noch nicht den 
Winkel ß .  Um ß zu berechnen, muß man also den Sinus rückgängig machen.  Wir bräuchten 
als die  Umkehrfunktion von Sinus.  Da wir diese hier nicht durchnehmen  wollen, sei nur kurz 
besprochen,  wie man sie auf dem Rechner findet: 
 
Die Umkehrfunktion zu sin (bzw. cos,  tan und cot) findet man auf dem Rechner mit  
          - Zahlenwert 
          - die Taste INV (= invers,  lat. umgedreht) 
          - und dann SIN (bzw. COS, TAN, COT) 
 
In unserem Beispiel ergibt sich also: 
           sin ß = 0,5  ß = 0,5 INV SIN = 300. 
                                         Tastenfolge         | 
                                                                    | 
                                     das Gradzeichen  erscheint nicht auf dem Rechner, muß man also 

ergänzen 
 
 
Angenommen, man will umgekehrt den Sinus zu einem Winkel ß  finden: 
 
Zur  Berechnung  von sin ß (cos ß , tan ß , cot ß ) benutzt man auf dem Rechner folgende 
Tastenfolge: 
         - Winkel ß 
         - SIN (COS, TAN, COT)-Taste 
 
 
In unserem Beispiel: sin 300 = 30      SIN = 0,5 
                                               Tastenfolge 
 
Wichtig bei der Eingabe in den Rechner ist: 
 rechnet man im Gradmaß für Winkel, so muß der Rechner  auf "deg" (engl. Grad) 

eingestellt sein, 
 rechnet  man  im Bogenmaß  für  Winkel,  so  muß  der Rechner auf "rad" (von Radius) 

eingestellt sein (bzw. "deg" muß mit einer  speziellen  Taste  ausgeschaltet  sein) 
 Die  meisten  Rechner  zeigen  heute  an,  in  welchem Winkelmaß sie sich gerade befinden. 
 Die meisten Rechner  sind nach Einschalten automatisch auf das Gradmaß eingestellt. 
 
 
Trigonometrie in NICHTrechtwinkligen Dreiecken 
 
Vorsicht!!!: 
 
Alle bisher durchgenommenen trigonometrischen Rechnungen  gelten  nur  in  rechtwinkligen  
Dreiecken,               nicht aber in nichtrechtwinkligen. 
 
Für  alle Dreiecke,  also auch  nichtrechtwinklige, gelten hingegen (ohne Beweis): 
1. Sinussatz 
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                 a           b          c 
                        =         = 
              sin     sin ß     sin  
 
Ein Anwendungsbeispiel für den Sinussatz: 
 
Gegeben: ein (vermutlich nichtrechtwinkliges) Dreieck mit a = 6, b = 7 und  = 500. 
Gesucht: eine der weiteren, noch unbekannten Seiten oder ein weiterer Winkel, 
               beispielsweise ß. 
 
Die Vermutung, daß dabei kein rechtwinkliges Dreieck herauskommt, ist dabei durchaus 
wichtig. Wäre das gesuchte Dreieck rechtwinklig, so könnten wir ganz simpel mit sin, cos, tan 
oder cot rechnen. Jetzt hingegen, wo das Dreieck vermutlich nicht rechtwinklig ist, bleibt uns 
erstmal nur der Sinussatz, der (neben dem folgenden Cosinussatz; s.u.) als einziger auch für 
nichtrechtwinklige Dreiecke gilt. 
 
Gegeben: a, b und  
Gesucht:  ß 
 
Da hilft offensichtlich der Sinussatz  
                 a           b           
                        =          
              sin     sin ß      
Auflösen nach sin ß ergibt:  

             sin ß = sin   
b
a  , 

und Einsetzen der bekannten Werte a = 6, b = 7 und  = 500  führt zu 
   sin ß  0,8937185 
Daraus folgt wegen der Symmetrie der Sinusfunktion 
        ß  63,340  und ß’  1800 - 63,340 = 116,660  
bzw. 
                ß  63,340  und ß’                          116,660 
Es gibt also erstaunlicherweise zwei Lösungen für ß, also auch zwei völlig unterschiedliche 
Dreiecke, die die Anfangsaufgabe (a = 6, b = 7 und  = 500) erfüllen. 
Die Frage ist, ob das nicht ganz anschaulich von Anfang an zu vermuten war. 
Inzwischen gilt ja eine ganz simple Regel: was wir berechnen können, können wir auch 
konstruieren (und umgekehrt). 
Fangen wir also nochmals mit der Konstruktion zur Anfangsaufgabe (a = 6, b = 7 und  = 500) 
an: 
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Nun fehlt noch die Seite a = 6. Sie beginnt in C und endet irgendwo auf der Grundlinie g (die 
noch nach rechts unendlich lang ist und nicht mit der gesuchten Seite c verwechselt werden 
darf). Deshalb ist es naheliegend, um C einen Kreis mit dem Radius r = 6 zu ziehen:  
 

 
Der Kreis um C schneidet die Grundlinie g zweimal. Wir erhalten also in der Tat zwei 
Dreiecke: zum einen das Dreieck ABC mit dem Winkel ß, zum anderen das Dreieck AB’C mit 
dem Winkel ß’. 
Wieder mal erweist es sich (hier im Nachhinein) als sinnvoll, sich eine Aufgabe erstmal 
konstruktiv zu veranschaulichen, bevor man rechnet. Bei der Konstruktion wird nämlich viel 
augenfälliger klar, daß zwei Lösungen (Dreiecke, betas) rauskommen können. Und von da 
ausgehend achtet man dann auch wohl eher darauf, bei der Rechnung nicht nur ß  63,340 zu 
berücksichtigen, sondern wegen der Symmetrie der Sinusfunktion auch ß’  1800 - 63,340 = 
116,660. 
Kommt hinzu, daß man, wenn man erstmal konstruktiv zwei Lösungen gefunden hat, nicht 
mehr so erstaunt ist, wenn später auch rechnerisch zwei Lösungen rauskommen. 
 
Woran aber liegt es denn überhaupt, daß in diesem Fall zwei Lösungen rauskommen? Das 
Problem der Aufgabe ist, daß der vorgegebene Winkel  der kleineren der beiden 
vorgegebenen Seiten, also a gegenüberliegt. Damit aber liegt kein Kongruenzsatz für Dreiecke 
vor (Kongruenzsätze besagen, daß eine eindeutige Lösung rauskommen würde). 

500  
A 

C 

b = 7 

g 

A 

C 

b = 7 

a = 6 a = 6 

B’ B 

ß’ 
ß 

g 
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Hier also wäre es zum ersten Mal sinnvoll, die Kongruenzsätze einzubeziehen, die 
üblicherweise in der 7. Klasse durchgenommen werden, da aber weitgehend funktionslos 
bleiben. 
 
2. Cosinussatz 
 
              A) a2 = b2 - 2bc cos  + c2 
              B) b2 = a2 - 2ac cos ß + c2 
              C) c2 = a2 - 2ab cos  + b2 
 
Kann  man sich das nicht merken,  so gibt es die  Formelsammlung. 
Der scheinbar so komplizierte Cosinussatz ist jedoch in Wirklichkeit sehr einfach gebaut: 
-  A) - C) ähneln sehr dem 2. Binomi  [also (b - c)2 = b2 - 2bc + c2 
                                                                    (a - c)2 = a2 - 2ac + c2 
                                                                    (a - b)2 = a2 - 2ab + b2], 
    nur  daß im "gemischten Glied" zusätzlich noch der  Cosinus auftritt. 
-  steht links a, so rechts nur noch b und c und der Winkel  
                    b                               a        c                           ß 
                    c                               a        b                            
 
Aus  C)  folgt  außerdem:  ist  das  Dreieck  rechtwinklig,  also   = 900,  so  ist   cos  = cos 
900 = 0 und damit nach C) 
           c2 = a2 + b2, 
also der Pythagoras (für rechtwinklige Dreiecke).  Der Pythagoras ist also ein Spezialfall des 
Cosinussatzes. 
 
 
Zusammenhänge bei trigonometrischen Funktionen: 
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        Ablesen 
      --------------------------- Veranschaulichung von sin/cos/tan/cot mittels  
      ¦ vom Einheitskreis          des Funktionsgraphen:zu jedem Winkel sein sin/cos/tan/cot  
      ¦                                      ablesbar  Verhalten der Werte anschaulich 
      ¦ 
      ¦ 
Definition 
von sin/cos/tan/cot                  kein aussagekräftiger 
am Einheitskreis                      Zusammenhang 
(prinzipiell auch an                 
 anderen Kreisen möglich 
 deren Radien kürzt sich in          
 Anwendung wieder raus 
  einfachster = Einheitskreis      
 benutzt) 
      ¦                              
      ¦ 
      ¦ Herleitung                  
      -------------------------- Anwendung durch Strahlensatz von sin/cos/tan/cot auf 
                                            rechtwinklige Dreiecke, Gleichungen 
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Sätze zum Berechnen aller Merkmale eines rechtwinkligen Dreiecks: 
 
Merke: 
1. Alle folgenden Gleichungen sind nur brauchbar, wenn man bis auf eine Unbekannte alle 

kennt. Dann kann man auch noch die letzte in der Gleichung verbleibende Unbekannte 
errechnen. Daraus folgt: je nach den Vorgaben einer Aufgabe muß man erstmal eine solche 
Gleichung mit nur noch einer wirklich Unbekannten finden. Und daraus folgt, daß je nach 
Aufgabenstellung völlig unterschiedliche Gleichungen brauchbar sind bzw. daß sie in 
unterschiedlicher Reihenfolge vorkommen. 

                                                                             C 
 
                                                                              
 
                                               b                         90  0            a       
                                                                           h 
 
                                                                      900 900                  ß 
                           A                                                                            B 
                                                          q                 H               p 
                              
                                                                c 
 
2. Von Katheten bzw. Hypotenusen spricht man nur in rechtwinkligen Dreiecken. Katheten 

nennt man die Seiten, die am rechten Winkel anliegen bzw. seine Schenkel sind (im 
Gesamtdreieck oben also a und b), die Hypotenuse liegt dem rechten Winkel gegenüber. 

    Die Ankathete eines Winkels (z.B. von ) ist diejenige Dreieckskathete, die an ihm anliegt 
bzw. sein Schenkel ist (im obigen Gesamtdreieck also b), die Gegenkathete des Winkels ist 
diejenige Dreieckskathete, die dem Winkel gegenüberliegt/ihn nicht berührt (im obigen 
Gesamtdreieck also a). 

3.  Für  die  Anwendung  des  Pythagoras  und trigonometrischer Funktionen     gilt: 
    a) Im Gesamtdreieck sind a und b die Katheten und ist c die  Hypotenuse. 
    b)  Im linken  Teildreieck  sind  q  und  h die Katheten und ist b die Hypotenuse. 
    c)  Im rechten  Teildreieck  sind  p  und h die Katheten und ist a die Hypotenuse. 
4.  Die  Winkelsumme gilt für alle Dreiecke, ebenso der Sinus-/Cosinussatz (vgl. 4, VIII.). Die 

Sätze der pythagoräischen Satzgruppe und alle aufgeführten trigonometrischen Gleichungen 
in 3., I - VII gelten hingegen nur für rechtwinklige Dreiecke (eventuell hilft bei 
nichtrechtwinkligen Dreiecken die Teilung durch die Höhe, wodurch immerhin zwei 
rechtwinklige Teildreiecke entstehen). 

5. Man muß sich nicht alle Sätze merken, sondern es reicht, die umrahmten zu kennen, aus 
denen sich alle anderen herleiten lassen. 

 
Sätze: 
1. reine Streckengleichungen: 
 
   I. c  = p + q 
 
 
   II. a) Pythagoräische Satzgruppe 
 
          A) Pythagoras 
             • für das Gesamtdreieck:      a  + b  = c  
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             • für das linke Teildreieck:  q2 + h2 = b2 
             • für das rechte Teildreieck: p2 + h2 = a2 
 
 
 
 
                                       b2                            a2 
 
                                               b                     a 
 
                                                     c 
 
                                                     c2 
 
 
 
 
 
          B) Kathetensätze (nur für das Gesamtdreieck) 
             • links: b2  = q • c 
             • rechts a2  = p • c 
 
 
 
 
 
                                       b2                            a2 
 
                                              b                      a 
 
                                                 q              p 
 
                                              qc             pc                                       
 
 
 
 
 
                                         
 
                                                        c 
 
          C) Höhensatz (nur für das Gesamtdreieck) 
              h2  = p • q 
 
                                                                   
 
                                                          h             h2 

 
 
                                                  pc                      p 
 
                                                       c 
2. reine Winkelgleichungen: 
 
   I) Winkelsumme im rechtwinkligen Dreieck 
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      a)  für das Gesamtdreieck:   + ß +       = 1800 
                                             + ß + 900   = 1800   |-900 
                                             + ß            =  900 
  
      b)  für das linke Teildreieck:         +  + 900  = 1800  |-900 
                                                       +            =  900 
 
      c)  für das rechte Teildreieck:       ß +  + 900

  = 1800 |-900
 

                                                      ß +             =  900 

 
   II) Winkelentsprechung 
      a)  = ß 
      b)  =  
 
3. Verbindung Seiten/Winkel: Trigonometrische Funktionen 
   (tri = drei  Dreiecksfunktionen) 
   I) Überblick 
      a) Definition im Einheitskreis 
 
                                                                   cot  
 
                                                                                          tan  
 
                                                                            sin 
      
                                                                   cos  
 
 
 
 
 
      b) Funktionsgraphen 
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x

y

0-1-2-3-4 1 2 3 4 5

1

2

3

4

-1

-2

-3

-4

-5
 

 

In Dreiecken kann keiner der Winkel  oder ß = 900 sein (denn dann wäre    mit dem  rechten  
Winkel  zusammen  schon die gesamte Winkelsumme eines    Dreiecks von  1800  
ausgeschöpft,  und  für  den jeweils anderen Winkel    bliebe nichts mehr übrig). Daraus folgt: 
für die Berechnung von    sin/cos/tan/cot in Dreiecken ist im obigen Graphen nur das Intervall    
zwischen 00 und 900 (dick unterstrichen) interessant. 
 
   II) Sinus 
                                                   Gegenkathete des Winkels 
       a) allgemein: sin (Winkel) = 
                                                            Hypotenuse 
 

       b) für das Gesamtdreieck:      A) sin  = 
a
c

 

                                                     B) sin ß = 
b
c

 

       c) für das linke Teildreieck:  A) sin  = 
h
b

 

                                                    B) sin  = 
q
b

 

       d) für das rechte Teildreieck: A) sin ß = 
h
a

 

                                                    B) sin  = 
p
a

 

   III) Cosinus 

sin 

cos 

tan 

cot 
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                                                    Ankathete des Winkels 
       a) allgemein: cos (Winkel) = 
                                                            Hypotenuse 
 

       b) für das Gesamtdreieck:      A) cos  = 
b
c

 

                                                     B) cos ß = 
a
c

 

       c) für das linke Teildreieck:  A) cos  = 
q
b

 

                                                    B) cos  = 
h
b

 

       d) für das rechte Teildreieck: A) cos ß = 
p
a

 

                                                     B) cos  = 
h
a

 

   IV) Tangens 
                                                    Gegenkathete des Winkels 
       a) allgemein: tan (Winkel) =  
                                                        Ankathete des Winkels 
 

       b) für das Gesamtdreieck:      A) tan  = 
a
b

 

                                                    B) tan ß = 
b
a

 

       c) für das linke Teildreieck:  A) tan  = 
h
q

 

                                                    B) tan  = 
q
h

 

       d) für das rechte Teildreieck: A) tan ß = 
h
p

 

                                                    B) tan  = 
p
h

 

   V) Cotangens 
                                                    Ankathete des Winkels 
       a) allgemein: cot (Winkel) = 
                                                   Gegenkathete des Winkels 
 
 

       b) für das Gesamtdreieck:      A) cot  = 
b
a

 

                                                     B) cot ß = 
a
b

 

       c) für das linke Teildreieck:  A) cot  = 
q
h

 

                                                    B) cot  = 
h
q
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       d) für das rechte Teildreieck: A) cot ß = 
p
h

 

                                                     B) cot  = 
h
p

 

   VI) Beziehungen zwischen trigonometrischen Funktionen 
       Diese Beziehungen kann man oft gebrauchen, wenn schon andere Werte  berechnet 
wurden. 
       a) bei gleichem Winkel: 
          (für alle Winkel gültig; hier nur für  durchgeführt) 
          A) cos gegenüber sin um 900 verschoben: 
             cos  = sin ( + 900) 
          B) Beziehung von sin und cos im Einheitskreis: 
             (sin )2 + (cos )2 = 1 
          C)               sin  
                tan  =  
                             cos  
 
          D)             cos  
                cot  = 
                            sin  
 
          E)              1                                  1 
             cot  =             bzw.   tan  =  
                         tan                             cot  
       b) bei verschiedenen Winkeln: 
          (gilt für alle Winkel, die sich zu 900 ergänzen [also auch  und  bzw. ß und ; hier nur 

für  und ß durchgeführt) 
          A) sin  = cos ß 
          B) sin ß = cos  
          C) tan  = cot ß 
          D) cot ß = cot  
   VII) Periodizität trigonometrischer Funktionen 
       (für alle Winkel gültig; hier nur  erklärt) 
       a) sin  = sin ( + 3600)   Periode 3600 
       a) cos  = cos ( + 3600)   Periode 3600 
       a) tan  = tan ( + 1800)   Periode 1800 
       a) cot  = cot ( + 1800)   Periode 1800 
 
   VIII) trigonometrische Sätze für nichtrechtwinklige Dreiecke 
       a) Sinussatz 
          (nicht zu verwechseln mit obigen Sinusformeln, die nur für rechtwinklige Dreiecke 

gelten!) 
             a          b         c 
                   =          = 
           sin    sin ß    sin  
          Zu Deutsch: alle Seiten verhalten sich gleich zum Sinus des gegenüberliegenden Winkels 
       a) Cosinussatz 
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          (nicht zu verwechseln mit obigen Cosinusformeln, die nur 
           für rechtwinklige Dreiecke gelten!) 
          A) a2 = b2  - 2bc cos  + c2 
          B) b2 = a2  - 2ac cos ß + c2 
          C) c2 = a2  - 2ab cos   + b2 
          Beachte die Ähnlichkeit der rechten Seiten mit dem 2. Binomi ([a - b]2 = a2 - 2ab + b2), 

nur daß im Cosinussatz beim  gemischten Glied noch ein Cosinus vorkommt. 
          Beachte  weiterhin:  im  Spezialfall    =  900,  also   für rechtwinklige   Dreiecke,   ist   

cos     = 1,   so daß in Gleichung C) übrigbleibt: c2 = a2 + b2, d.h. der Pythagoras. 
          Der Pythagoras ist also ein Spezialfall des Cosinussatzes. 
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