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1.1. Geometrisches Begründen 

Der Schwerpunkt der Geometrie und ihrer Anwendung hat sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt. 

Heute betonen alle Lehrer und Forscher, wie wichtig es ist, Geometrie zu studieren, indem sie sie mit 

Visualisierungskompetenzen, Problemlösung, Problemlösungsaktivitäten, induktivem und 

deduktivem Denken in der Alltagsrealität verbinden. Der dynamische Charakter des geometrischen 

Konstruktionsprozesses bedeutet, dass viele Möglichkeiten in Betracht gezogen werden können, 

wodurch die Erforschung eines gegebenen Problems oder die Formulierung von Vermutungen 

gefördert wird. Die Geometrie selbst hat sich nicht verändert: Die Einführung preiswerter 

dynamischer Geometrieprogramme in den letzten Jahren hat das Studium der Geometrie um 

Visualisierung und individuelle Erkundung erweitert.  

In diesem Kapitel werden einige geometrische Konzepte/Ideen erörtert, die zeigen, wie sie Teil des 

Lebens eines jeden Menschen sind und im Klassenzimmer, zu Hause oder am Arbeitsplatz erlebt 

werden können.  

Nach der Theorie von van Hiele (1999) gibt es fünf Stufen des Verständnisses räumlicher Konzepte, 

die Kinder auf ihrem Weg zum geometrischen Denken nacheinander durchlaufen: Visualisierung, 

Analyse, Abstraktion, Deduktion und Strenge.  

Stufe 1 (Visualisierung): Die Schülerinnen und Schüler erkennen Figuren allein aufgrund ihres 

Aussehens; oft werden sie mit einem bekannten Prototyp verglichen, die Eigenschaften einer Figur 

werden nicht wahrgenommen; die Schülerinnen und Schüler treffen Entscheidungen aufgrund ihrer 

Wahrnehmung, nicht aufgrund von Überlegungen.  

Stufe 2 (Analyse): Die Schülerinnen und Schüler sehen Figuren als Sammlungen von Eigenschaften; 

sie können die Eigenschaften geometrischer Figuren erkennen und benennen, aber sie sehen keine 

Beziehungen zwischen diesen Eigenschaften; bei der Beschreibung eines Objekts können die 

Schülerinnen und Schüler alle ihnen bekannten Eigenschaften aufzählen, aber nicht erkennen, 

welche Eigenschaften notwendig und welche ausreichend sind, um das Objekt zu beschreiben.  

Stufe 3 (Abstraktion): Die Schülerinnen und Schüler erkennen Beziehungen zwischen Eigenschaften 

und zwischen Figuren; sie können sinnvolle Definitionen erstellen und ihre Argumente informell 

begründen; logische Implikationen und Klasseneinschlüsse, z. B. dass Quadrate eine Art von 

Rechtecken sind, werden verstanden; die Rolle und Bedeutung der formalen Deduktion wird jedoch 

nicht verstanden.  

Stufe 4 (Deduktion): Die Schülerinnen und Schüler können Beweise konstruieren; sie verstehen die 

Rolle von Axiomen und Definitionen und kennen die Bedeutung von notwendigen und 



 
 

hinreichenden Bedingungen; die Schülerinnen und Schüler sollten in der Lage sein, Beweise zu 

konstruieren, wie sie typischerweise im Geometrieunterricht einer High School vorkommen.  

Stufe 5 (Strenge): Die Schülerinnen und Schüler verstehen die formalen Aspekte der Deduktion, wie 

z. B. das Aufstellen und Vergleichen von mathematischen Systemen; sie können die Verwendung von 

indirekten Beweisen und Beweisen durch Kontraposition verstehen, und sie können nicht-

euklidische Systeme verstehen (zitiert in Mason, 1999).  

 Dieses Kapitel konzentriert sich, ohne erschöpfend zu sein, auf die "Erkundung" einiger wichtiger 

Konzepte, die mit einer Vielzahl geometrischer Themen zusammenhängen, und soll einen nützlichen 

Ausgangspunkt für Diskussionen mit den Lehrern bilden und ihnen helfen, über den 

Geometrieunterricht in der Schule nachzudenken.  Die diskutierten 

Konzepte beziehen sich auf die euklidische Geometrie und 

Transformationen.  

Wie das Bild andeutet, ist die Geometrie in der Tat um uns herum, als 

Lehrer müssen wir unsere Realität "nutzen", um viele geometrische 

Konzepte besser zu verstehen. "Was sind die verschiedenen geometrischen Formen auf dem Bild?", 

"Wie ist das Verhältnis zwischen schwarzer und weißer Fläche im ersten Symbol?" etc.  

Entsprechend dieser Perspektive zeigen wir in vielen Teilen dieses Dokuments die mögliche 

Anwendung des besprochenen Inhalts im wirklichen Leben auf.  

In einigen Fällen beziehen wir uns auf Geogebra als eine der am besten geeigneten und verfügbaren 

Softwareprofukte für den Geometrieunterricht in der Schule in den letzten Jahren.  

1.2. Euklidische Elemente und Euklidische Axiome 

Die Elemente von Euklid wurden um 300 v. Chr. geschrieben. Es handelt sich um eine Sammlung von 

dreizehn Büchern. Die ersten sechs Bücher befassen sich mit Dreiecken, Rechtecken, Kreisen, 

Polygonen, Proportionen und Ähnlichkeit. Die nächsten vier Bücher befassen sich mit der 

Zahlentheorie. Buch XI ist eine Einführung in die Körpergeometrie, während sich XII mit Pyramiden, 

Kegeln und Zylindern beschäftigt. Das letzte Buch befasst sich mit den fünf regelmäßigen Körpern. 

Buch I beginnt mit dreiundzwanzig Definitionen, in denen Euklid versucht, den Begriff des Punktes, 

der Linie, des Kreises usw. zu definieren. Der Grundgedanke ist, dass alle nachfolgenden Sätze - oder 

Propositionen, wie Euklid sie nennt - logisch aus einer Reihe von Annahmen abgeleitet werden 

sollten. Insgesamt beweist Euklid in den Elementen 465 solcher Sätze. Diese sind in vielen Texten 

und auf mehreren Websites, die ihnen gewidmet sind, im Detail aufgeführt.  

  



 
 

https://mathcs.clarku.edu/~djoyce/java/elements/elements.html ist ein sehr interessanter Versuch, 

Euklids Elemente online zu stellen, wobei einige sehr gut gemachte Java-Applets verwendet werden, 

um die Manipulation von Zahlen in Echtzeit zu ermöglichen. 

In den Elementen sollte jede anfängliche Reihe von Annahmen so selbstverständlich wie möglich und 

so wenig wie möglich sein, so dass man, wenn man sie akzeptiert, alles glauben kann, was logisch 

aus ihnen folgt.  

Euklid führt zwei Arten von Annahmen ein: 

Allgemeinwissen (“Hausverstand“): 

- Zwei Dinge, die jeweils gleich zu einem dritten sind, sind ebenfalls gleich zueinander. 

- Wenn man Gleiches zu Gleichem addiert, ist das Ganze gleich. 

- Zieht man Gleiches von Gleichem ab, sind die Reste gleich. 

- Dinge, die miteinander übereinstimmen, sind einander gleich. 

- Das Ganze ist größer als der Teil. 

Postulate: Die folgenden Dinge werden als mögliche und erlaubte Konstruktionsschritte 

angenommen. 

- Eine Gerade/Strecke von einem beliebigen Punkt zu einem beliebigen Punkt zu ziehen. 

- Eine endliche Strecke zu einer unendlichen Geraden fortzusetzen. 

- Einen Kreis mit beliebigem Mittelpunkt und Radius zu konstruieren. 

- Dass alle rechten Winkel einander gleich sind. 

- Dass, wenn eine Gerade, die auf zwei Geraden trifft, die Innenwinkel auf derselben Seite kleiner als 

zwei rechte Winkel erzeugt, die beiden (unendlich langen bzw. ins Unendliche verlängerte) Geraden, 

sich auf der Seite treffen, auf der die Winkel kleiner als zwei rechte Winkel sind. 

Heute bezeichnen wir alle diese Annahmen gewöhnlich als (Euklidische) Axiome.  

Auch die ersten vier dieser Postulate scheinen selbstverständlich zu sein; man braucht diese 

Konstruktionen und den Begriff der Rechtwinkligkeit in der ebenen Geometrie unbedingt. Das fünfte 

Postulat ist jedoch eher technischer Natur. Um zu verstehen, was es aussagt, müssen wir uns daran 

erinnern, dass wir den Begriff der parallelen Linien brauchen. 

Hilbert hat viele Jahre nach Euklid die Axiome 1 und 5 wie folgt verfeinert bzw. präzisiert: 

1. Für zwei beliebige Punkte gibt es (a) eine Gerade, die diese beiden Punkte enthält, und (b) diese 

Gerade ist eindeutig. 

5. Für eine beliebige Gerade g und einen Punkt P, der nicht auf g liegt, (a) gibt es eine Gerade 

durch P, die g nicht trifft, und (b) diese Gerade ist eindeutig. 

https://mathcs.clarku.edu/~djoyce/java/elements/elements.html


 
 

Definition. Zwei (verschiedene) Geraden in einer Ebene heißen parallel, wenn sie einander nicht 

schneiden. 

Das fünfte Postulat besagt also, dass Geraden in der Ebene nicht 

parallel sind, wenn es eine schneidende Gerade t gibt, die so 

beschaffen ist, dass die Summe der Innenwinkel auf einer Seite kleiner 

ist als die Summe zweier rechter Winkel; das Postulat besagt nämlich, 

dass sich die Geraden auf dieser Seite treffen müssen. 

Die obige Abbildung macht dies deutlich. Die Notwendigkeit, diese Eigenschaft als wahr 

anzunehmen, anstatt zu zeigen, dass sie eine Folge grundlegenderer Annahmen ist, war schon zu 

Euklids Zeiten umstritten. Er selbst zögerte offenbar, das fünfte Postulat zu verwenden, da es in 

keinem der Beweise der ersten achtundzwanzig Sätze in Buch I vorkommt. Eine grundlegende 

Frage aus der Zeit Euklids war daher, ob das fünfte Postulat unabhängig von den allgemeinen 

Begriffen und den ersten vier Postulaten ist oder ob es von ihnen abgeleitet werden kann. Die 

Versuche, das Fünfte Postulat aus den Allgemeinen Begriffen und den anderen Postulaten 

abzuleiten, führten zu vielen Aussagen, die ihm logisch gleichwertig sind. Eine der bekanntesten 

ist das 

Playfair’sche Axiom: Durch einen gegebenen Punkt, der nicht auf einer gegebenen Geraden liegt, 

kann genau eine parallele Gerade zur gegebenen Gerade konstruiert werden. 

Im 19. Jahrhundert begannen Carl Friedrich Gauß, János Bolyai und Nikolay Lobachevsky mit 

diesem Postulat zu experimentieren und kamen zu neuen, nicht-euklidischen Geometrien. 

1.3. Die Kontinuums-Axiome 

Zwei weitere wichtige Axiome, die es uns ermöglichen, eine Eins-zu-Eins-Korrespondenz zwischen 

den Punkten einer Geraden und den reellen Zahlen herzustellen, die die Ordnung bewahrt.  

R1. (Archimedes) Wenn A und B zwei Punkte eines Strahls |OX sind, dann gibt es eine endliche 

Menge von Punkten {A1,A2,...,Ak} auf |OX, so dass  

A ∈|OA1|,A1 ∈|OA2|,...,Ak-1 ∈|OAk|, |OA|≡|AA1|≡|A1A2|≡--- ≡|Ak-1Ak|, und B ∈|OAk|.  

R2. (Cantor-Dedekind) Gegeben eine Gerade und zwei Folgen von Punkten A1,A2,A3,..., B1,B2,B3,... 

auf dieser Geraden, so dass für jedes j das Intervall |Aj+1Bj+1| in dem Intervall |Aj Bj | enthalten 

ist, dann gibt es einen Punkt P, der in allen diesen Intervallen enthalten ist (Intervallschachtelung). 

 

 



 
 

1.4. Euklids fünftes Postulat 

Parallele Geraden 

E1. (Euklids fünftes Postulat) Bei einer Geraden g und einem Punkt A, der nicht zu g gehört, gibt es 

eine einzige Linie g′, die durch A verläuft, so dass g und g′ parallel sind. 

Satz. Bei zwei Geraden l1 und l2, die von einer dritten Geraden l geschnitten werden, wie in der 

obigen Abbildung dargestellt, gilt l || l′ nur dann, wenn ∠α ≡ ∠β, wobei ∠α und ∠β ein Paar von 

alternierenden Innenwinkeln sind. 

Beweis. Wir beginnen mit l1||l2. Konstruieren Sie eine Gerade l3 durch den Schnittpunkt von l2 und 

l, so dass l3 und l1 abwechselnd kongruente Innenwinkel mit l bilden. Dann sind l3 und l1 nach 

Proposition 1.3.1 parallel, so dass nach Euklids fünftem Postulat l3 = l2. Folglich ist ∠α ≡ ∠β.  

Korollar. Zwei Paare von parallelen Geraden erzeugen gleich große Schnittwinkel.  

Satz. Die Summe der Winkel eines Dreiecks ist gleich groß wie jener einer Geraden (gestreckter 

Winkel, d.h. 180°). 

Beweis. ΔABC sei ein Dreieck. Wählen Sie auf AB einen Punkt D so, dass A zwischen B und D liegt. 

Nehmen Sie die einzige Linie durch A, die parallel zu BC ist, wie in der untenstehenden Abbildung 

gezeigt. Diese Linie teilt ∠CAD in zwei Winkel. Diese Winkel seien ∠CAE und ∠EAD. Dann gilt nach 

dem obigen Satz ∠CAE ≡ ∠ACB und ∠EAD ≡ ∠ABC. 

Daraus folgt das zu Beweisende, da die Winkel ∠BAC, ∠CAE und ∠EAD einen geraden Winkel 

ergeben.   

 

 

 

 

 

1.5. Dreieck, Ähnlichkeit und Kongruenz 

Aufgabe 1.1 
 
Unten sehen Sie das Bermuda-Dreieck. Wahrscheinlich kennen Sie den Mythos dieses Dreiecks: 

Mehrere Schiffe und Flugzeuge sollen darin auf mysteriöse Weise verschwunden sein. 



 
 

Wenn Sie sich erinnern, kann ein Dreieck nach seinen Seiten oder Winkeln klassifiziert werden. Um 

welche Art von Dreieck handelt es sich? Klassifizieren Sie es nach seinen Seiten und Winkeln. 

 

 

 

 

 Die Anwendungsmöglichkeiten dieses Themas in der Praxis sind 

vielfältig. Ein möglicher Ausgangspunkt, um diesen Punkt mit den 

Schülern zu besprechen, sollte zum Beispiel sein, im 

Klassenzimmer ein Video zu zeigen, wie zb jene: 

https://www.youtube.com/watch?v=aejEwpxfKu8, 

https://www.youtube.com/watch?v=a6MKwW4xO6I   

 

Kongruente Dreiecke: Zwei Dreiecke heißen kongruent, wenn die drei entsprechenden Mengen von 

Winkeln und Seiten kongruent sind. "Kongruenz" ist der Begriff der Gleichheit in der euklidischen 

Geometrie, so wie "isomorph" der Begriff der Gleichheit in der Gruppentheorie ist. Die Kongruenz 

wird mit ≡ bezeichnet. 

 

 

 

 

 

Die folgenden Kongruenztheoreme geben die Bedingungen an, unter denen Dreiecke kongruent sein 

können  

Seite-Seite-Seite (SSS) Kongruenz: Wenn drei Seiten eines Dreieck kongruent zu drei Seiten eines 

anderen Dreiecks sind, dann sind die beiden Dreiecke kongruent. 

https://www.youtube.com/watch?v=aejEwpxfKu8
https://www.youtube.com/watch?v=a6MKwW4xO6I


 
 

Seite-Winkel-Seite (SWS) Kongruenz: Wenn zwei Seiten und deren eingeschlossener Winkel eines 

Dreiecks kongruent zu zwei Seiten und deren eingeschlossenem Winkel eines anderen Dreiecks sind, 

dann sind die beiden Dreiecke kongruent. 

Winkel-Seite-Winkel (WSW) Kongruenz: Wenn zwei Winkel und deren eingeschlossene Seite eines 

Dreiecks kongruent zu zwei Winkel und deren eingeschlossener Seite eines anderen Dreiecks sind, 

dann sind die beiden Dreiecke kongruent. 

Seite-Seite-Winkel (SSW) Kongruenz: Wenn zwei Seiten und der der längeren Seite 

gegenüberliegende Winkel eines Dreiecks kongruent zu zwei Seiten und der der längeren Seite 

gegenüberliegende Winkel eines anderen Dreiecks sind, dann sind die beiden Dreiecke kongruent. 

 

Ähnliche Figuren hingegen haben die gleiche Form, können sich aber in der Größe unterscheiden. Die 

Form steht in engem Zusammenhang mit dem Begriff der Proportion, wie die alten ägyptischen 

Handwerker schon vor langer Zeit feststellten. Strecken der Längen a, b, c und d werden als 

proportional bezeichnet, wenn a:b = c:d ist. Der fundamentale Ähnlichkeitssatz besagt, dass eine 

Strecke zwei Seiten eines Dreiecks in proportionale Strecken teilt, wenn und nur wenn die 

Strecke parallel zur dritten Seite des Dreiecks ist.  

Das Ähnlichkeitstheorem kann als WWW-Ähnlichkeitstheorem umformuliert werden: Die Winkel 

zweier Dreiecke sind nur dann gleich, wenn alle entsprechenden Seiten zueinander proportional 

sind. Zwei ähnliche Dreiecke sind durch einen Skalierungs- (oder Ähnlichkeits-) Faktor s miteinander 

verbunden: Wenn das erste Dreieck die Seiten a, b und c hat, dann hat das zweite Dreieck die Seiten 

sa, sb und sc. Abgesehen von der allgegenwärtigen Verwendung von Skalierungsfaktoren auf 

Bauplänen und geografischen Karten ist die Ähnlichkeit ein grundlegendes Element der 

Trigonometrie. 

Eine interessante Anwendung dieser Kenntnisse ist die Erörterung der folgenden Aufgabe, die sich 

auf eine reale Situation bezieht.  

Aufgabe: Die Höhe der Statue des Unbekannten Soldaten: 

https://mathcitymap.eu/it/portale/#!/task/662767   

https://mathcitymap.eu/it/portale/#!/task/662767


 
 

 

Berechne die Höhe der Statue des Unbekannten Soldaten!  

 

Der Vorschlag der Autoren zielt darauf ab, den Schatten eines Objekts zu messen, dessen Höhe 

bekannt ist, und sich auf ähnliche Dreiecke zu beziehen, was auch in der folgenden Abbildung 

deutlich wird, die dieselben Autoren der Aufgabe verwenden. 

 

 

1.6. Die vier besonderen Punkte im Dreieck 

Der Inkreismittelpunkt. Es gibt einen Satz, der zeigt, dass sich drei Winkelhalbierende eines Dreiecks 

in einem Punkt schneiden. 

Definition. Der Schnittpunkt der Winkelhalbierenden eines Dreiecks wird Inkreismittelpunkt 

genannt, symbolisch mit I bezeichnet. 



 
 

 

Der Schwerpunkt 

Definition. Jene Strecken, welche in einem Dreieck die Eckpunkte mit den Mittelpunkten der jeweils 

gegenüberliegenden Seite verbinden, heißen Schwerlinien.  

Satz. In einem Dreieck schneiden sich die drei Schwerlinien in einem Punkt, genannt der 

Schwerpunkt. Der Schwerpunkt teilt jede Schwerlinie im Verhältnis 2 : 1.  

Der Schwerpunkt wird mit S bezeichnet. 

Der Höhenschnittpunkt 

Definition. In einem Dreieck ΔABC heißt jene Strecke, welche den Punkt A mit einem Punkt D ∈|BC| 

verbindet und normal auf |BC| steht, die Höhe (manchmal auch Höhenlinie) auf den Punkt A. 

Die Höhe auf A ist eindeutig. Jedes Dreieck hat drei Höhen, für jeden Eckpunkt eine. 

Satz. In einem Dreieck schneiden sich die drei Höhen in einem Punkt, genannt der 

Höhenschnittpunkt. Er wird mit H bezeichnet. 

Der Umkreismittelpunkt 

Definition. Eine Gerade, die in einem Dreieck durch den Mittelpunkt einer Seite geht und auf diese 

Seite normal steht, heißt Mittelsenkrechte bzw. Seitensymmetrale dieser Seite. 

Satz. In einem Dreieck schneiden sich die drei Seitensymmetralen in einem Punkt, genannt der 

Umkreismittelpunkt. Er wird mit U bezeichnet. 

 

1.7. Umfang und Flächeninhalt 

Der Umfang einer zweidimensionalen Form ist der “Gesamtabstand“ um die jeweilige Form. Bei 

Figuren mit geraden Seiten, wie Dreieck, Rechteck, Quadrat oder Polygon, ist der Umfang die Summe 

der Längen aller Seiten. 

Der Flächeninhalt (manchmal vereinfacht etwas ungenau “die Fläche“) einer zweidimensionalen 

Form ist eine Maßzahl für die Größe der Fläche, der vom Umfang der jeweiligen Form umschlossen 

wird. Um den Flächeninhalt für verschiedene Formen zu berechnen, werden verschiedene Formeln 

verwendet, die auf der Anzahl der Seiten und anderen Merkmalen wie den Winkeln zwischen den 

Seiten basieren. 

Einige Schülerinnen und Schüler verwechseln diese beiden Konzepte, da sie oft Schwierigkeiten 

haben, die Unterschiede zwischen linearen (eindimensionalen) Einheiten und quadratischen 

(zweidimensionalen) Einheiten zu verstehen, oder nicht in der Lage sind, ihre alltäglichen 

Erfahrungen mit Fläche und Umfang mit dem zu verbinden, was sie im Unterricht lernen.   



 
 

Fläche und Umfang müssen aber oft in Wissenschaft, Mathematik, Ingenieurwesen, Stadtplanung, 

Landkarten, Kunst usw. zusammenwirken, um einen guten Ansatz für die Problemlösung zu finden.1 

Die folgende Aufgabe ist ein gutes Beispiel dafür: 

Aufgabe 1.2 

Wie groß sind Umfang und Fläche des 

Strafraums eines normalen Fußballfelds? 

Ist das gesamte Spielfeld größer oder 

kleiner als ein Rugbyfeld? 

Wie viele Hektar Kunstrasen braucht man, 

um das gesamte Spielfeld zu bedecken? 

 

1.8. Satz des Pythagoras 

Der Satz des Pythagoras ist der bekannte geometrische Satz, dass die Summe der Quadrate 

der Länge der Schenkel eines rechtwinkligen Dreiecks gleich dem Quadrat der Länge der 

Hypotenuse (der dem rechten Winkel gegenüberliegenden Seite) ist - oder, in der 

bekannten algebraischen Schreibweise, a2 + b2 = c2.  

Obwohl der Satz lange Zeit mit dem griechischen Mathematiker und Philosophen 

Pythagoras (ca. 570-500/490 v. Chr.) in Verbindung gebracht wurde, ist er eigentlich viel 

älter. Vier babylonische Tafeln aus der Zeit um 1900-1600 v. Chr. weisen auf eine gewisse 

Kenntnis des Satzes hin, mit einer sehr genauen Berechnung der Quadratwurzel aus 2 (der 

Länge der Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks, bei dem die Länge beider Schenkel 

gleich 1 ist) und einer Liste spezieller ganzer Zahlen, die als pythagoräische Tripel bekannt 

sind und die den Satz erfüllen (z. B. 3, 4 und 5). Das Theorem wird im indischen Baudhayana 

Sulba-sutra erwähnt, das zwischen 800 und 400 v. Chr. geschrieben wurde. Dennoch wird 

der Satz Pythagoras zugeschrieben. Er ist auch Satz Nummer 47 aus Buch I der Elemente 

von Euklid. 

Der Satz des Pythagoras kann auf viele Arten bewiesen werden. Einige der gebräuchlichsten 

und am weitesten verbreiteten Methoden sind der algebraische Beweis und die 

Verwendung der Methode der ähnlichen Dreiecke zur Lösung. Im Internet sollte es möglich 

sein, viele Unterrichtsressourcen zu finden, beispielsweise 

https://www.youtube.com/watch?v=r382kfkqAF4   

                                                           
1 Vgl.. https://www.youtube.com/watch?v=cP-MzB6gB80  

https://www.youtube.com/watch?v=r382kfkqAF4
https://www.youtube.com/watch?v=cP-MzB6gB80


 
 

 

Mögliche Anwendungen des Satzes von Pythagoras finden sich 

in den Bereichen Ingenieurwesen und Bauwesen (die meisten 

Architekten verwenden die Technik des Satzes von Pythagoras, 

um den Wert zu ermitteln, und wenn Länge oder Breite bekannt 

sind, ist es sehr einfach, den Durchmesser eines bestimmten 

Sektors zu berechnen), in der Gesichtserkennungstechnik (die 

Entfernung zwischen der Sicherheitskamera und dem Ort, an 

dem die Person erkannt wird, wird mit Hilfe des Konzepts erkannt), in der Navigation 

(Menschen, die auf dem Meer unterwegs sind, verwenden diese Technik, um die kürzeste 

Entfernung und den kürzesten Weg zu ihren jeweiligen Orten zu finden) usw. 

 

1.9. Kreis 

Eine Sehne AB ist ein Segment im Inneren eines Kreises, das zwei 

Punkte (A und B) auf dem Umfang in der Abbildung der Piazza 

Pretoria in Palermo verbindet. Wenn eine Sehne durch den 

Mittelpunkt des Kreises verläuft, hat sie einen Durchmesser d. Der 

Umfang eines Kreises ist gegeben durch πd oder 2πr, wobei r der Radius des Kreises ist; der 

Flächeninhalt eines Kreises ist πr2. In jedem Fall ist π die gleiche Konstante (3,14159...). Der 

griechische Mathematiker Archimedes (ca. 287-212/211 v. Chr.) benutzte die Methode der 

Exhaustion, um obere und untere Schranken für π zu erhalten, indem er regelmäßige 

Polygone um einen Kreis herumschrieb und einschrieb. 

Ein Halbkreis hat seine Endpunkte auf dem Durchmesser eines Kreises. Thales (6. Jh. v. Chr.) 

wird allgemein zugeschrieben, dass er bewiesen hat, dass jeder in einen Halbkreis 

eingeschriebene Winkel ein rechter Winkel ist, d. h. für jeden Punkt C auf dem Halbkreis mit 

dem Durchmesser AB beträgt ∠ACB immer 90°. Ein weiteres wichtiges Theorem besagt, 

dass für jede Sehne AB eines Kreises der Winkel, den jeder Punkt auf demselben Halbkreis 

einschließt, unveränderlich ist. In leicht abgewandelter Form bedeutet dies, dass in einem 

Kreis gleiche Sehnen gleiche Winkel bedingen und umgekehrt. 

 

1.10. Regelmäßige Vielecke 

Ein Vieleck wird als regelmäßig bezeichnet, wenn es gleiche Seiten und Winkel hat. Ein 



 
 

regelmäßiges Dreieck ist also ein gleichseitiges Dreieck, und ein regelmäßiges Viereck ist ein 

Quadrat. Ein allgemeines Problem seit dem Altertum ist die Konstruktion eines 

regelmäßigen n-Ecks für verschiedene n, nur mit Lineal und Zirkel. Es gibt Techniken, wie z. 

B. das Halbieren der Winkel bekannter Konstruktionen, um regelmäßige n-Ecke für viele 

Werte zu konstruieren, aber keine ist für den allgemeinen Fall bekannt. Im Jahr 1797, nach 

Jahrhunderten ohne Fortschritte, überraschte Gauß die mathematische Gemeinschaft mit 

der Entdeckung einer Konstruktion für das 17-Gon. Ganz allgemein konnte Gauß zeigen, 

dass das regelmäßige p-Gon für eine Primzahl p nur dann konstruierbar ist, wenn p eine 

"Fermat-Primzahl" ist: p = F(k) = 22k + 1. Da nicht allgemein bekannt ist, welche F(k) 

Primzahlen sind, ist das Konstruktionsproblem für regelmäßige n-Ecken noch offen. 

 

1.11. Starre Transformationen – Isometrien 

Die so genannten "elementaren geometrischen Transformationen" der Ebene sind bijektive 

Beziehungen der Ebene mit sich selbst, die sich durch die Eigenschaft der Erhaltung von 

Abständen (und Winkeln) auszeichnen. Es ist daher möglich, jede Prozedur als 

geometrische Transformation zu definieren, die es erlaubt, von einer Ausgangsfigur F eine 

andere Figur F zu erhalten, deren Punkte in eins-zu-eins-Entsprechung mit denen von F 

sind. Die Figur F wird als transformiert oder entsprechend der Figur F in der betrachteten 

Transformation bezeichnet.  

Mit Blick auf den Geometrieunterricht in der Schule können wir sagen, dass, sobald dieses 

Konzept nach zahlreichen Beispielen von Transformationen, die von den Schülern auch mit 

Bastelmaterialien wie Papier, farbigen Karten, transparenten Blättern usw. durchgeführt 

wurden, erworben wurde, es die Aufgabe der Lehrkraft sein wird, die Vertiefung des 

Themas anzuregen, indem er/sie die Klasse fragt, was sich in einer transformierten Figur in 

Bezug auf die ursprüngliche Figur verändert hat und was nicht. 

Dies führt die Schüler*innen zu dem sehr wichtigen Konzept der Transformationsinvariante, 

d. h. derjenigen geometrischen Eigenschaft der Figur (Form, Größe, Position), die sich 

während der Transformation nicht verändert. Die Klassifizierung der geometrischen 

Transformationen wird auf diesem Konzept basieren. 

So kann man feststellen, dass alle geometrischen Transformationen, wie z. B. die 

Kongruenz, deren Invarianten die Form und die Größe der Figuren sind, den Namen 

Isometrien tragen (von griechisch isos, "gleich" und metron, "Maß"). 



 
 

Es gibt nur drei starre Bewegungen, die die Form und Größe einer Figur unverändert lassen: 

Translationen (Verschiebungen), Reflexionen (Spiegelungen) und Rotationen (Drehungen), 

entweder einzeln oder in Kombination. 

Translation 

Um diese Transformation mathematisch zu charakterisieren, muss man fragen: Wie lässt 

sich die Bewegungsrichtung bestimmen? Wie weit bewegt sich das Objekt oder die Figur von 

seiner/ihrer Ausgangsposition und in welche Richtung? 

Daher ist es notwendig, den sehr wichtigen Begriff des Vektors (von lat. vehere, "tragen") 

einzuführen. Ein Vektor kann als eine orientierte Strecke aufgefasst werden, d. h. eine 

Strecke mit einem Pfeil an einem der beiden Enden, der die Richtung angibt, in die er sich 

bewegen muss. Die Länge der Strecke wird als Betrag des Vektors bezeichnet. 

Ein Vektor kann auf verschiedene Weise angegeben werden. Wenn A und B die Endpunkte 

der orientierten Strecke sind, kann der Vektor auf die folgende Abbildung bezogen werden: 

 

 

 

 

Ein Vektor ist also dadurch gekennzeichnet, dass er ein Segment ist, das eine Richtung (die 

der Linie, zu der das Segment gehört), eine Bewegungsrichtung und einen Modul hat. 

Der Begriff des Vektors wird es uns ermöglichen, das 

Konzept der Translation zu klären. Wir werden sagen, 

dass eine Translation eine starre Bewegung ist, die durch 

einen Vektor identifiziert wird, der die Richtung und den 

Betrag (den zurückgelegten Abstand) der Bewegung 

festlegt, die in der Ebene stattfindet. 

 

 Der Extremfall der Translation tritt ein, wenn die gegebene Figur gar nicht bewegt wird 

(d.h. der angewandte Vektor ist der sogenannte Nullvektor), so dass er das 

Identitätselement der Translation darstellt. In diesem Fall sagt 

man, dass alle Punkte der gegebenen Figur vereinigt sind, 

d.h. jeder Punkt entspricht sich selbst. Eine Figur F und ihre 

transformierte Figur F' werden als direkt kongruent 



 
 

bezeichnet, weil die starre Bewegung in der Ebene stattfindet, in der die Ausgangsfigur 

liegt. 

 

Reflexion 

Reflexion (Spiegelung) ist eine weitere Transformation, welche eine Symmetrie erzeugt, die, 

noch mehr als die Translation, von den ersten Lebensjahren an durch die Beobachtung der 

Welt um uns herum erfahren wird. Tatsächlich fällt das Fehlen von Symmetrie in einem 

Objekt, einem Tier, einer Zeichnung, einer Pflanze usw. sofort ins Auge, auch ohne dass wir 

wissen, um welche Art von Symmetrie es sich handelt. 

 

 

 

 

 

 

Zu wissen, wie man mit einem Blick die Achsensymmetrie feststellt, bedeutet, auch als 

mathematische Kompetenz einen Schritt nach vorne gemacht zu haben. Um das symmetrische Bild 

eines Gegenstandes oder einer geometrischen Figur zu bestimmen und somit eine Achsensymmetrie 

durchzuführen, ist es notwendig, dass bei einer Figur in einer Ebene, eine 

Symmetrieachse festgelegt wird, d. h. eine beliebige gerade Linie 

der Ebene, in Bezug auf die die Ebene virtuell gefaltet und 

überlagert, d. h. umgedreht werden kann. Erforderlich ist eine 

Bewegung im Raum, wie sie beim Umblättern eines 

Notizbuchs auftritt. Wenn man zum Beispiel eine Figur F und eine 

beliebige Gerade r der zugehörigen Ebene nimmt, die F nicht schneidet, 

genügt es, um die Figur F "symmetrisch zu r" zu erhalten, von jedem Scheitelpunkt von F, also dem 

Scheitelpunkt A, das Segment AH senkrecht zu r zu zeichnen und in seiner Verlängerung mit dem 

Zirkel das Segment A'H gleich AH zu bestimmen. Es genügt, alle auf diese Weise bestimmten neuen 

Scheitelpunkte zu verbinden, um die symmetrische Figur F 'von F in Bezug auf die Achse r zu 

erhalten. 

Anhand der symmetrischen Anordnung einiger 

architektonischer Elemente, einiger Blumen oder 



 
 

einiger kleiner Tiere, wie z. B. Einzeller, können sie erkennen, dass die Symmetrie in diesen 

Fällen nicht in Bezug auf eine Achse bestimmt werden kann, sondern in Bezug auf einen 

genauen Punkt, den Symmetriemittelpunkt, zu dem die symmetrischen Punkte der Figur 

äquidistant sind. 

Da die Punkte um das Symmetriezentrum symmetrisch sind 

der Symmetrie sind, wird diese neue Symmetrie 

als zentrale Symmetrie bezeichnet, und das Zentrum kann 

innerhalb oder außerhalb der Figur liegen. 

Wir werden sagen, dass zwei Figuren, F und F', einander in 

einer zentralen Symmetrie entsprechen, wenn ihre Punkte symmetrisch 

in Bezug auf einen Punkt der Ebene von F und F' sind, genannt Symmetriezentrum, das sich als der 

Mittelpunkt des Segments erweist, das die Punkte verbindet, die einander entsprechen. 

 

 

Rotation 

Neben der Translation und den Reflexionen gibt es eine weitere starre 

Bewegung, die zu kongruenten Figuren führt: die Rotation bzw. Drehung. 

Um die geometrischen Figuren zu drehen, die direkt kongruent sein 

werden, da die Bewegung in der Ebene stattfindet, in der sie sich befinden, kann man zunächst mit 

ausgeschnittenen Pappfiguren oder mit durchsichtigen Folien arbeiten. 

Wie lässt sich die Drehung mathematisch beschreiben? Damit sich eine geometrische Figur um einen 

bestimmten Winkel a in der Ebene drehen kann (im oder gegen den Uhrzeigersinn), müssen alle ihre 

Scheitelpunkte um diesen Winkel in Bezug auf einen Punkt O in der Ebene gedreht werden, der 

außerhalb oder innerhalb der Figur liegen kann und als Drehpunkt bezeichnet wird. Die 

Scheitelpunkte der ursprünglichen Figur nehmen nach der Drehung eine andere Position ein, und 

wenn man sie zusammenfügt, erhält man die gedrehte Figur. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Man kann also sagen, dass eine Drehung eine direkte starre Bewegung ist, die durch einen festen 

Punkt O, den so genannten Drehpunkt, und durch einen im oder gegen den Uhrzeigersinn 

orientierten Winkel gekennzeichnet ist, der die Amplitude der Drehung und die Richtung, in der sie 

stattfinden muss, festlegt. 

Bei einer Drehung ist der einzige feste Punkt der Drehpunkt. 

Von besonderem Interesse ist die Drehung einer Figur um einen Winkel von 180°. Aufgrund der 

besonderen Größe des Drehwinkels werden die entsprechenden Punkte der beiden Figuren auf 

gegenüberliegenden Halbgeraden und im gleichen Abstand vom Drehpunkt ausgerichtet, so dass sie 

durch eine zentrale Symmetrie verbunden sind, die daher als eine besondere 180°-Drehung definiert 

werden kann. 

Interessante Anwendungen dieser Kenntnisse in verschiedenen realen Situationen soll durch die 

Anwendung MapCityMath vorgeschlagen werden: 

https://mathcitymap.eu/en/  

z.B.: 

 

 Vfr: https://mathcitymap.eu/en/portal-en/#!/trail/145301  

 

1.12. Kegelschnitte und geometrische Kunst  

Der fortgeschrittenste Teil der ebenen euklidischen 

https://mathcitymap.eu/en/
https://mathcitymap.eu/en/portal-en/#!/trail/145301


 
 

Geometrie ist die Theorie der Kegelschnitte (Ellipse, Parabel, Hyperbel). Auch in diesem Fall 

ist die Anwendung dieser Konstruktionen auf unsere Realität offensichtlich2 

 

 So wie die Elemente alle anderen Einführungen in die Geometrie 

verdrängten, waren die Kegelschnitte des Apollonius von Perga (ca. 240-190 

v. Chr.), der von seinen Zeitgenossen als "der große Geometer" bezeichnet 

wurde, für viele Jahrhunderte die maßgebliche Abhandlung zu diesem 

Thema. Die islamischen Künstler des Mittelalters erforschten Möglichkeiten, 

geometrische Figuren für die Dekoration zu verwenden. Im 20. Jahrhundert 

ließen sich international bekannte Künstler wie Josef Albers, Max Bill und Sol 

LeWitt von Motiven der euklidischen Geometrie inspirieren.  

Auch hier lassen sich wieder viele interessante Anwendungen in realen Situationen in MapCityMath 

finden: 

https://mathcitymap.eu/en/  

 

1.13. Geometrie des Raumes … Das Volumen 

Einige Konzepte, wie z. B. Proportionen und Winkel, bleiben von der ebenen zur räumlichen 

Geometrie unverändert. Für andere vertraute Konzepte gibt es Analogien - vor allem das 

Volumen für die Fläche, und zu bekannten zweidimensionale Formen gibt es verwandte 

dreidimensionale Formen (Kugel für Kreis, Tetraeder für Dreieck, Prisma für Rechteck). In 

der ebenen Geometrie kann die Fläche eines beliebigen Polygons berechnet werden, indem 

es in Dreiecke zerlegt wird. Ein ähnliches Verfahren ist bei Körpern nicht möglich.  

Ein platonischer Körper ist ein regelmäßiges konvexes Polyeder, bei dem die Flächen 

kongruente regelmäßige Polygone mit der gleichen Anzahl von Flächen sind, die sich an 

                                                           
2 Vgl. https://romaiahm.wordpress.com/2016/08/23/conic-sections-in-architecture/  

https://mathcitymap.eu/en/
https://romaiahm.wordpress.com/2016/08/23/conic-sections-in-architecture/


 
 

jedem Scheitelpunkt treffen (d.h. die Summe der Innenwinkel an jedem Scheitelpunkt ist 

kleiner als 360°). 

 

Es gibt nur fünf Platonische Körper3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es gibt mehrere Anwendungen der Festkörpergeometrie im realen Leben. Im Folgenden 

sind zwei mögliche Beispiele aufgeführt: 

Aufgabe 1.4 

Auf dem Bild ist ein Mistkübel zu sehen, der die Form eines 

senkrechten Prismas hat. Wie groß kann das maximale Volumen des 

Mülls im vollen Kübel sein, wenn dieser nicht über den Rand des 

Mistkübels hängt? 

 

Aufgabe 1.5 

Die Abbildung zeigt elf umrandete zylindrische Säulen. Wie viel 

kg gelbe Farbe wurde für diese Säulen benötigt, wenn 1 kg 

Farbe etwa 8 m² Fläche bedeckt? 

 

 

Externe Ressourcen: 

Mit dem Ziel, diesem Kapitel auch einen multimedialen Rahmen zu geben, der auch einige 

mögliche externe Ressourcen enthält, die für das Lernen und Lehren des Themas nützlich 

                                                           
3 Vgl. http://mathbitsnotebook.com/Geometry/3DShapes/3DPlatonicSolids.html  

http://mathbitsnotebook.com/Geometry/3DShapes/3DPlatonicSolids.html


 
 

sind, verweisen wir auf die folgende Liste: 

https://mathcs.clarku.edu/~djoyce/java/elements/elements.html 

http://www.itslearning.net/geogebra  

https://www.youtube.com/watch?v=aejEwpxfKu8, 

https://www.youtube.com/watch?v=r382kfkqAF4  https://www.geogebra.org 

https://www.youtube.com/watch?v=cP-MzB6gB80 

https://geometryandarchitecture.weebly.com/pythagorean-theorem.html 

https://romaiahm.wordpress.com/2016/08/23/conic-sections-in-architecture/ 

http://mathbitsnotebook.com 

https://www.khanacademy.org 

Wolfram Problem Generator  

https://mathcitymap.eu/en/  
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