
5. Der Strahlensatz

Neben dem Satz des Pythagoras ist der Strahlensatz der einzige Satz der euklidischen
Geometrie, der den Wandel von Inhalten zu Kompetenzen im heutigen gymnasialen
Mathematikunterricht (jedenfalls bisher) überlebt hat.

Auch der Strahlensatz, der ja, wie wir bereits gesehen haben, dem griechischen
Philosophen Thales zugeschrieben wird, war den Babyloniern lange zuvor bekannt,
und auch das chinesische Buch Chiu Chang Suan Shu, das auf die Zeit Euklids zurück-
geht, dessen Inhalte aber durchaus älter sein können, ist voller Anwendungen eines zu
unserem Strahlensatz äquivalenten Satzes, nämlich des Gnomonsatzes für Rechtecke.
Dieser Zusammenhang mit rechtwinkligen Figuren gibt uns auch die Entschuldigung
dafür, den Satz im Zusammenhang mit demjenigen des Herrn Pythagoras zu bespre-
chen.

Ein weiterer Grund für die Besprechung ähnlicher Figuren ist die Tatsache, dass
sich der Satz des Pythagoras deutlich verallgemeinern lässt: Man kann nämlich die
Quadrate über den Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks durch beliebige ähnliche Fi-
guren ersetzen. Auch diese Verallgemeinerung findet sich bereits bei Euklid.

Abb. 5.1. Ähnliche Dreiecke

Das Konzept der Ähnlichkeit von Dreiecken und der wesentliche Kern des Strahlen-
satzes ist uns nicht wirklich neu. Wir haben ja bereits gesehen, dass die rechtwinkigen
Dreiecke zu den pythagoreischen Tripeln (3, 4, 5) und (6, 8, 10) nicht wirklich verschie-
den sind in dem Sinne, dass man das eine durch “Vergrößern mit dem Faktor 2“ aus
dem andern erhält. Bei diesem Vergrößern bleiben die Winkel erhalten, d.h. die beiden
rechtwinkligen Dreiecke oben haben gleich große Winkel.
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5.1 Der Gnomonsatz

Ein Gnomon war ursprünglich der Teil einer Sonnenuhr, der den Schatten warf. In
der griechischen Mathematik bezeichnete er später die

”
Differenz“ zweier ähnlicher

geometrischer Figuren. Dabei heißen zwei Dreiecke ähnlich, wenn sie in sämtlichen
Innenwinkeln übereinstimmen.

Abb. 5.2. Die Gnomone ähnlicher Dreiecke und regelmäßiger Sechsecke

Allgemeiner nennt man Polygone ähnlich, die Dreiecke, in die sie sich zerlegen
lassen, paarweise ähnlich sind. Insbesondere sind zwei Rechtecke nur dann ähnlich,
wenn die Winkel zwischen Diagonale und Grundseite in beiden Rechtecken gleich
sind. Insbesondere sind zwei Quadrate immer ähnlich zueinander.

Wir betrachten nun zwei ähnliche Rechtecke ABCD und AEGI; der dazugehörige
Gnomon BGIDCB hat hier die Form eines L. Das Teildreieck AEG des großen Recht-
ecks besteht aus zwei rechtwinkligen Dreiecken ABC und CFG, sowie einem Rechteck
BEFC.

Abb. 5.3. Der Gnomonsatz bei Rechtecken

Offenbar ist die Fläche FAEG des unteren Dreiecks gleich der Fläche FAGI des obe-
ren Dreiecks. Aus den gleichen Symmetriegründen sind auch die Flächen der Dreiecke
ABC und ACI, sowie von CFG und CGH gleich. Also müssen auch die beiden Recht-
ecke BEFC und CHID den gleichen Flächeninhalt haben; beachte, dass diese beiden
Rechtecke die einzigen nicht ähnlichen Teile dieser Figur sind.
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Satz 5.1 (Gnomonsatz). In der Figur von Abb. 5.3 sind die Flächen der Rechtecke
BEFC und CHID gleich groß.

Wir werden auf den Zusammenhang mit dem Strahlensatz der Schulmathematik
weiter unten eingehen; zuerst wollen wir aber an zwei berühmten Beispielen sehen,
wie man den Gnomonsatz direkt anwenden kann.

Die gekreuzten Leitern. In der einfachsten Version stehen zwei sich kreuzende
Leitern zwischen zwei Wänden, wobei die Höhen, an denen sie die Wände berühren,
gleich a und b sind. Gesucht ist die Höhe c, in der sich die Leitern kreuzen.

Abb. 5.4. Sich kreuzende Leitern

Ergänzt man das Diagramm so, dass sich der Gnomonsatz anwenden lässt, so
folgen die Gleichungen

ce = f(b− c) und cf = e(a− c).

Multipliziert man beide Gleichungen und kürzt das Produkt ef , erhält man

c2 = (a− c)(b− c),

woraus nach Auflösung der Klammern und Umformen die Lösung

c =
ab

a+ b

folgt.

In der schwierigeren Variante dieses Leiterproblems sind die Längen m und n der
Leitern gegeben, sowie die Höhe c, in der sie sich kreuzen, und gesucht ist der Abstand
x der beiden Wände. Offenbar gelten hier die Gleichungen

a2 + x2 = m2, b2 + x2 = n2, und c =
ab

a+ b
.
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Auflösen der beiden Pythagorasgleichungen nach a und b und Einsetzen in die dritte
Gleichung ergibt

c
(√

m2 − x2 +
√
n2 − x2

)
=
√
m2 − x2 ·

√
n2 − x2.

Dies führt auf eine Gleichung vom Grad 4, deren Lösung nicht ganz einfach ist.

Raute und Quadrat. Als zweites Beispiel betrachten wir ein Problem aus dem
Ladies Diary, einer Zeitschrift mit mathematischen Problemen für das weibliche Ge-
schlecht aus dem 18. und frühen 19. Jahrhundert; ich selbst kenne diese Aufgabe
aus dem vorzüglichen Buch [19, S. 176–177]. Unten werden wir aber sehen, dass das
chinesische Original schon zwei Jahrtausende auf dem Buckel hat.

Abb. 5.5. Raute mit einbeschriebenem Quadrat

In der Aufgabe aus dem Ladies Diary geht es um einen rautenförmigen Garten,
dem ein Quadrat einbeschrieben ist. Gegeben war die Seitenlänge 8,75 der Raute und
die Seitenlänge 6 Quadrats, und gesucht war der Flächeninhalt des Gartens.

Sei a die Seitenlänge der Raute und 2c die des Quadrats. Nach dem Satz des
Pythagoras ist

a2 = (x+ c)2 + (z + c)2. (5.1)

Wenden wir den Gnomonsatz an, so sehen wir, dass die Fläche des kleinen Quadrats
c2 gleich derjenigen des Rechtecks mit den Seiten z und x ist, dass also

c2 = xz (5.2)

gilt. Damit haben wir zwei Gleichungen für die beiden Unbekannten x und z. Die
rechte Seite von (5.1) formen wir nun etwas um:

(x+ c)2 + (z + c)2 = x2 + 2cx+ c2 + z2 + 2cz + c2 binomische Formeln

= (x+ z)2 − 2xz + 2c(x+ z) + 2c2 quadratische Ergänzung

= (x+ z)2 + 2c(x+ z) Gleichung (5.2)
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Also haben wir die quadratische Gleichung

(x+ z)2 + 2c(x+ z)− a2 = 0

in X = X + z, d.h. X2 + 2cX − a2 = 0, deren Lösungen durch

X1,2 =
−2c±

√
4c2 + 4a2

2
= −c±

√
a2 + c2

gegeben sind. Weil das negative Vorzeichen auf negative Seitenlängen führt, muss also

X = x+ z =
√
a2 + c2 − c

sein. Die Fläche des Gartens ist damit gegeben durch

F = 2(x+ c)(z + c) = 2xz + 2c(x+ z) + 2c2 = 2c(x+ z) + 4c2,

was man auch direkt an der Unterteilung der Raute in die Quadrate und rechtwink-
ligen Dreiecke erkennen kann. Jetzt folgt

F = 4c2 + 2c(
√
a2 + c2 − c),

also für die angegebenen Werte wegen a = 8,75 = 35
4

und c = 3, sowie
√
a2 + c2 = 37

4

F = 4 · 32 + 6(37
4
− 3) = 147

2
.

Übungen

5.1.1 Berechne die unbekannten Seiten mit Hilfe des Gnomonsatzes.
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5.1.2 An der Wand steht eine L = 10 Meter lange Leiter, die einen Würfel mit
Kantenlänge a = 1 m gerade berührt. Wie hoch steht die Leiter an der Wand?

Zeige mit dem Gnomonsatz, dass a2 = xy ist. Zeige weiter mit Pythagoras,
dass L2 = (x+ a)2 + (y + a)2 gilt.

Schreibe die letzte Gleichung in der Form L2 = (x+ y)2 + 2a(x+ y) und löse
das Problem. Kommt dir die Lösung bekannt vor?

5.1.3 Zeige, dass man in dem Trapez von oben durch Einzeichnen der für die An-
wendung des Gnomonsatzes benötigten Hilfslinie die Gleichung xf = e(y− f)
bekommt, aus der man bei gegebenen Werten von e, f und x die Länge y
bestimmen kann.

Wir haben bereits im zweiten Kapitel darauf hingewiesen, dass die Neun
Bücher arithmetischer Technik (Chiu Chang Suan Shu) eine ganze Reihe
schöner Aufgaben zum Satz des Pythagoras enthalten. Ähnliches gilt für den
Gnomonsatz. Hier kann man sehr schön sehen, wie eine Grundaufgabe nach
und nach modifiziert wird, um sie Schritt für Schritt etwas schwieriger oder,
wie Mathematiker sagen würden: interssanter zu machen.

5.1.4 Man hat eine Stadt mit quadratischem Grundriss. Die Quadratseite ist 200
Schritt lang. In der Mitte jeder Seite ist ein Tor. 15 Schritte vor dem Osttor
steht ein Baum. Wieviele Schritte muss man aus dem Südtor herausgehen, um
den Baum zu sehen?

5.1.5 Man hat eine Stadt mit rechteckigem Grundriss. Von Osten nach Westen ist
sie 7 Meilen lang, von Süden nach Norden 9 Meilen. In der Mitte jeder Seite
ist ein Tor. Geht man aus dem Osttor 15 Meilen heraus, dann hat man einen
Baum. Wieviel Meilen muss man aus dem Südtor herausgehen, um den Baum
zu sehen?

5.1.6 Man hat eine Stadt mit quadratischem Grundriss, deren Quadratseite man
nicht kennt. In der Mitte jeder Seite ist ein Tor. Geht man aus dem Nordtor
30 Schritte heraus, dann hat man einen Baum. Geht man aus dem Westtor 750
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Schritte heraus, dann sieht man diesen Baum. Wie groß ist die Quadratseite
der Stadt?

5.1.7 Man hat eine Stadt mit quadratischem Grundriss, deren Quadratseite man
nicht kennt. In der Mitte jeder Seite ist ein Tor. Geht man aus dem Nordtor
20 Schritte heraus, dann hat man einen Baum. Geht man aus dem Südtor 14
Schritte heraus, biegt dann nach Westen ab und geht 1775 Schritte, dann sieht
man den Baum. Wie groß ist die Quadratseite der Stadt?

5.1.8 Man hat eine Stadt mit quadratischem Grundriss, deren Quadratseite 19 Mei-
len lang ist. In der Mitte jeder Seite ist ein Tor. Zwei Personen A und B starten
im Mittelpunkt der Stadt; B geht mit der Geschwindigkeit 3 nach Osten, A
geht mit der Geschwindigkeit 5 zuerst nach Süden und geht aus geradem Weg
genau an der Ecke der Stadt vorbei, bis er wieder auf B trifft. Wie viele Schritte
sind die beiden gegangen, wenn eine Meile 300 Schritt sind?

Auch die Babylonier haben vor 4000 Jahren Aufgaben behandelt, in denen der
Gnomonsatz verwendet wurde. Wir bringen hier eine kleine Auswahl.

Die bekannten Keilschrifttafeln sind alle durchnumeriert; dabei bedeutet AO,
dass die Tafel im Louvre steht, während STR andeutet. dass sie zur Straß-
burger Sammlung gehört. Wer mal einige Tage in Berlin ist, sollte sich das
Vorderasiatische Museum nicht entgehen lassen.

Wie im chinesischen Buch Chiu Chang Suan Shu findet man auch auf man-
chen größeren Keilschrifttafeln ganze Aufgabensammlungen, bei denen eine
Grundaufgabe laufend modifiziert wird.

5.1.9 Auf der Keilschrifttafel MLC 1950 ist folgende Aufgabe zu lesen: ein rechtwink-
liges Dreieck mit einer Kathete der Länge 50 ist wie angegeben so unterteilt,
dass das Trapez der Höhe 20 Flächeninhalt 320 besitzt. Gesucht sind die rest-
lichen Größen.

5.1.10 (AO 6484, 6) Die Höhe einer Wand ist 10 Ellen, ihre Breite 1 Elle. Direkt
hinter der Mauer steht ein Baum, der die Mauer um 1 Elle überragt. Wie weit
muss ich mich von der Mauer entfernen, um den Baum sehen zu können?
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5.1.11 (IM 55357) Gegeben ist ein Dreieck ABC mit den Seiten AC = 45, BC = 60
und AB = 75. Weiter seien CD, DE und EF die Höhen der Dreiecke ABC,
BCD und BDE.

Gesucht sind die Strecken CD, DE, EF , sowie AD, DF , CE, usw., sowie die
Flächen der Teildreiecke.

Abb. 5.6. Dreieck auf IM 55357. Diese Tafel stand bis zum Einmarsch der USA im “Irak Museum” in
Bagdad. Ob die Tafel die Plünderungen der Museen überstanden hat, und wo sie sich heute befindet, ist
unbekannt.

5.1.12 (STR 364, 7) Ein Dreieck der Höhe h ist durch eine zur Seite a parallele Strecke
b in ein Trapez der Höhe e und ein kleines Dreieck der Höhe f unterteilt. Der
Flächeninhalt des Trapezes sei F1, der des kleinen Dreiecks F2.

Im siebten Problem auf der Rückseite der Keilschrifttafel STR 364 sind nun
folgende Werte gegeben: es ist F1 + F2 = 3000, e = 331

3
und b = 40. Gesucht

sind die Seite a und die Höhe h = e+ f des großen Dreiecks.

Die beiden Lösungen sind a = 60, h = 100, bzw. a = 120, h = 50.

Abb. 5.7. Dreieck auf STR 364

Auch die folgenden Aufgaben beziehen sich auf diese Figur. Die folgende Ta-
belle liefert die Angaben, sowie die Lösungen.
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Gegeben Lösung

8 a = 30, f − e = 10, F2 = 270 e = 20, f = 30, b = 18, F1 = 480

9 a = 30, f − e = 10, F1 = 480 e = 20, f = 30, F2 = 270

10 a = 30, e− f = 10, F2 = 120 e = 30, f = 20, b = 12, F1 = 630

11 a = 30, e− f = 10, F1 = 630 e = 30, f = 20, b = 12, F2 = 120

12 a = 30, f = 30, F1 = 480 b = 18, F2 = 270

5.2 Der Strahlensatz für Rechtwinklige Dreiecke

In vielen (aber nicht allen) führt eine Folgerung aus dem Gnomonsatz schneller zum
gewünschten Ergebnis. Ausgangspunkt unserer Überlegungen ist die Strahlensatzfigur
(Abb. 5.8 links).

Abb. 5.8. Strahlensatz für rechtwinklige Dreiecke

Ergänzen wir diese Figur so, dass wir den Gnomonsatz anwenden können (Abb. 5.8
rechts), dann sehen wir

bc = a(d− c).

Auflösen der Klammern und Addition von ac ergibt (a + b)c = ac + bc = ad, und
diese Gleichung können wir in der Form

a

c
=
a+ b

d
(5.3)

schreiben. In dieser Gleichung bezeichnen a und c die Katheten des kleinen Dreiecks
und a+ b und d diejenigen des großen Dreiecks in Abb. 5.9

Wir haben also den folgenden

Satz 5.2 (Strahlensatz für rechtwinklige Dreiecke). Sind zwei ähnliche rechtwinklige
Dreiecke mit den Katheten a und c bzw. a+ b und d gegeben, dann gilt (5.3).
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Abb. 5.9. Strahlensatz für rechtwinklige Dreiecke

Der Höhensatz

Dieser Beweis des Strahlensatzes für rechtwinklige Dreiecke liefert den Höhensatz
übrigens gleich mit.

Ist nämlich AB’C ein rechtwinkliges Dreieck,
und bedeuten a, b, c, p = BB′, q = AB und
h = BC die üblichen Größen, dann kann man
das Dreieck BB’C um 90◦ drehen und erhält
dann das Dreieck CEF. Die Flächengleich-
heit des Quadrats BDEC und des Rechtecks
CGHI zeigt jetzt sofort h2 = pq.

Im wesentlichen dieselbe Beweisidee benutzt ein Beweis des Höhensatzes, der auf
K. Meitzner zurückgeht (siehe [28, S. 45]). Die beiden rechtwinkligen Teildreiecke
mit den Seiten a, q und h bzw. b, p und h legen wir in ein großes Dreieck. Dabei
ist zu beachten, dass diese Dreiecke ähnlich sind, also die gleichen Winkel haben (s.
Abb. 5.10).

Abb. 5.10. Höhensatz samt Zerlegungsbeweis



5.2 Der Strahlensatz für Rechtwinklige Dreiecke 123

Offenbar sind die Teildreiecke in den nebenstehenden Dreiecken allesamt kongru-
ent. Der Flächeninhalt des großen Dreiecks ist also einerseits h2 plus der Inhalt der
beiden Teildreiecke, andererseits pq plus der Inhalt der beiden Teildreiecke. Also ist
h2 = pq.

Die Umkehrung des Strahlensatzes

Man kann die Idee des Strahlensatzes auch verwenden, um zu zeigen, dass zwei Ge-
raden parallel sind.

Satz 5.3 (Umkehrung des Strahlensatzes). Gilt in Abb. ?, dass

BC : AB = DE : AD

ist, dann sind die Geraden BC und DE parallel.

Übungen

5.2.1 (Olympiade Versailles 2013) Auf einem Quadrat ABCD der Seitenlänge 1 wer-
den auf der Seite CD zwei Punkte E und F gewählt; die Geraden AE und BF
schneiden sich in M. Der Flächeninhalt des Dreiecks EFM ist 2

3
; wie lang ist

die Strecke EF?

5.2.2 (Olympiade Caen 2013) Ein Rechteck ABCD mit AB = 2 cm wird in eine
Raute einbeschrieben, deren Diagonalen 16 cm bzw. 28 cm lang sind. Wie
lang kann die zweite Seite BC des Rechtecks höchstens sein?

5.2.3 Pyramiden und Kegel

5.2.4 Abitur 2015

Die folgenden Aufgaben sind die üblichen Schulbuchaufgaben zum Strahlen-
satz. Hier braucht man keinerlei Idee; man zeichnet die Strahlensatzfigur und
überlegt, welche Seiten im Text gegeben sind.

5.2.5 Eine 6 m hohe Mauer wirft einen 7,2 m langen Schatten. Wie groß ist eine
Frau, die sich gerade noch im Schatten befindet, wenn sie 5,1 m vor der Mauer
steht?

5.2.6 Ein Turm wirft einen Schatten von 30 m. Zum Vergleich ist ein 2 m langer
Stab senkrecht aufgestellt worden, dessen Schatten 2,5 m lang ist. Wie hoch
ist der Turm?
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5.2.7 Eine Straße mit der Steigung 6 % überwindet einen Höhenunterschied von
140 m; wie lang ist sie?

5.2.8 Erkläre anhand einer Skizze, wie man mit Hilfe des Strahlensatzes die Breite
eines Flusses bestimmen kann.

5.2.9 Ein Maibaum wirft im ebenen Gelände einen Schatten von 9 m. Paul ist 1,76 m
groß und stellt sich so auf, dass seine Schattengrenze mit der des Maibaums
übereinstimmt. Er ist dann 8,5 m vom Maibaum entfernt. Wie hoch ist der
Maibaum?

5.2.10 Eine Kreisscheibe mit 8 cm Durchmesser bedeckt genau den Vollmond, wenn
sie 8m 84 cm 7 mm vom Auge entfernt ist. Zur gleichen Zeit wird die Entfer-
nung Erde-Mond mit einem Laserstrahl zu 384 400 km bestimmt.

Berechne den Durchmesser des Mondes.

5.2.11 Ein Turm wirft einen Schatten von 30 m. Zum Vergleich ist ein 2 m langer
Stab senkrecht aufgestellt worden, dessen Schatten 2,5 m lang ist. Wie hoch
ist der Turm?

5.2.12 Maria steht am Ufer eines Sees und sieht ein Schiff, dessen Länge 34,8 m ihr
bekannt ist. Sie peilt es mit ihrem Bleistift an, so dass der Stift und das Schiff
genau zur Deckung kommen (die Bleistiftspitze sieht sie vor der Bugspitze).

Ihr Bleistift ist 8 cm lang, und die Entfernung zwischen Auge und Bleistift-
spitze beträgt 42 cm.

1. Fertige eine Skizze an.

2. Worauf muss Maria achten, damit sie den Strahlensatz anwenden kann?

3. Berechne die Entfernung der Bugspitze zur Bleistiftspitze.

5.2.13 Eine Mauer wird in Augenhöhe (1,7 m) über eine Messlatte anvisiert. Wie
hoch ist die Mauer?
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5.3 Der Strahlensatz für beliebige Dreiecke

Tatsächlich gilt der Strahlensatz auch für nicht rechtwinklige Dreiecke; allerdings
können wir beim Beweis des allgemeinen Satzes nicht auf den Gnomonsatz zurück-
greifen. Stattdessen betrachten wir Flächen von Dreiecken.

Hilfssatz 1. Besitzen zwei Dreiecke dieselbe Grundseite und dieselbe Höhe, dann
haben sie auch denselben Flächeninhalt.

Dies ist eine sofortige Konsequenz der bekannten Formel A = 1
2
gh.

Hilfssatz 2. Besitzen zwei Dreiecke ABC und ADC dieselbe Höhe, dann gilt für die
betreffenden Flächeninhalte

FABC : FADC = BC : DC.

Auch dies folgt aus der Formel für den Flächeninhalt von Dreiecken:

FABC
FADC

=
1
2
BC · h

1
2
DC · h

=
BC

DC
.

Abb. 5.11. Beweis des Strahlensatzes

Jetzt beweisen wir einen Spezialfall des Strahlensatzes; dieser Spezialfall ist die
zweite Proposition im VI. Buch von Euklids Elementen, und der Beweis, den wir
dafür geben, ist ebenfalls der euklidische.

Satz 5.4. Gegeben sei ein Dreieck ABC; weiter seien D und E Punkte auf den Seiten
AB und AC derart, dass DE parallel zu BC ist. Dann gilt

AD

AB
=
AE

AC
.
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Offenbar haben die Dreiecke ABE und ACD den gleichen Flächeninhalt: beide
haben das Dreieck ADE gemeinsam, während die Dreiecke BDE und CDE dieselbe
Grundseite DE und die gleiche Höhe besitzen. Also ist

AD

AB
=
FADE
FABE

=
FADE
FADC

=
AE

AC
.

Um den Strahlensatz auch für den Fall zu beweisen, in welchem die parallelen
Seiten vorkommen, ergänzen wir das Dreieck ABC zur Gnomonfigur, die allerdings
diesesmal nicht mehr rechtwinklig ist:

Nach obigem Spezialfall ist einerseits

AD

AB
=
AE

AC
.

Wenden wir diesen Spezialfall auf das Dreieck ACI an, erhalten wie

AE

AC
=
AH

AI
.

Nach Konstruktion ist aber AH = BG und AI = BC. Also erhalten wir

AD

AB
=
AE

AC
=
AH

AI
=
BG

BC
.

Satz 5.5 (Strahlensatz). Gegeben sei ein Dreieck ABC; weiter seien D und E Punkte
auf den Seiten AB und AC derart, dass DE parallel zu BC ist. Dann gilt

AD

AB
=
AE

AC
=
DE

BC
und

AD

DB
=
AE

EC
.

Es ist nur noch die letzte Behauptung zu beweisen, die man auch in der Form

DB

AD
=
EC

AE
schreiben kann. Diese folgt aber aus

AB

AD
=
AC

AE
durch Subtraktion von 1 auf beiden Seiten, denn es ist

AB

AD
− 1 =

AB

AD
− AD

AD
=
DB

AD
und

AC

AE
− 1 =

AC

AE
− AE

AE
=
EC

AE
.
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Der Schwerpunkt eines Dreiecks

Galilei hat vor vielen Jahrhunderten festgestellt, dass sich Körper, die man durch
die Luft wirft, auf einer Parabelbahn bewegen, jedenfalls wenn man den Körper als
punktförmig annimmt und die Reibung vernachlässigt.

Wirft man ein Geodreieck, so scheinen sich dessen Ecken um einen Punkt
”
in der

Mitte des Dreiecks“ zu bewegen; dieser Punkt selbst, der Schwerpunkt des Dreiecks,
bewegt sich auf einer Parabelbahn. Diesen Schwerpunkt kann man so finden: balan-
ciert man das Geodreieck auf seinem Zeigefinger, dann muss dieser das Dreieck im
Schwerpunkt berühren.

Jetzt betrachten wir die Gerade durch den Schwerpunkt S und die Spitze C des
Dreiecks; diese schneidet die gegenüberliegende Seite in Sc. Damit das Dreieck nicht
herunterfällt, muss die Masse der beiden TeildreieckeAScC undBScC gleich groß sein,
d.h. beide Teildreiecke müssen dieselbe Fläche haben. Weil beide Dreiecke dieselbe
Höhe besitzen, muss Sc also die Grundseite AB halbieren, mit anderen Worten: Der
Schwerpunkt S liegt auf der Seitenhalbierenden von c = AB. Dasselbe Argument
für die andern Ecken zeigt, dass der Schwerpunkt auch auf den Seitenhalbierenden
von a = BC und b = AC liegt. Die physikalische Existenz des Schwerpunkts legt
also nahe, dass sich alle Seitenhalbierenden eines Dreiecks schneiden, und zwar im
Schwerpunkt S. Dies wollen wir jetzt zeigen.

Dazu betrachten wir ein Dreieck ABC, in dem D den Mittelpunkte der Seite AB
bezeichnet. Die Parallele zu AB durch D schneidet AC in E, und nach dem Strahlen-
satz ist AE : AC = AD : AB = 1 : 2, d.h. E ist Mittelpunkt von AC.

Sei jetzt S der Schnittpunkt von BE und CD. Nach dem Strahlensatz ist DE :
BC = AD : AB = 1 : 2.

Weiter sind die Dreiecke SDE und SBC ähnlich, daher gilt

BS : SE = BC : DE = 2 : 1.

Also schneiden sich die Seitenhalbierenden von AB und AC in einem Punkt S, der
diese im Verhältnis 2 : 1 teilt.
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Entsprechend schneiden sich die Seitenhalbierenden von AB und BC in einem
Punkt T, der diese im Verhältnis 2 : 1 teilt. Weil aber sowohl S als auch T die
Seitenhalbierende von AB im Verhältnis 2 : 1 teilt, muss S = T sein, und wir haben
bewiesen:

Satz 5.6. Die Seitenhalbierenden eines Dreiecks schneiden sich in einem Punkt, dem
Schwerpunkt S. Dieser teilt die Seitenhalbierenden im Verhältnis 2 : 1.

Beweis des Satzes von Pythagoras

Sowohl der Satz des Pythagoras, als auch der Höhensatz folgen leicht aus den Strah-
lensätzen. Betrachten wir dazu das Dreieck auf der linken Seite von Abb. 5.10. Die
Dreiecke ABC, BCF und CAF sind ähnlich; nach dem Strahlensatz ist also

q

h
=
h

p
.

Beseitigen der Nenner ergibt den Höhensatz h2 = pq.
Andererseits ist a

b
= q

h
und b

a
= p

h
. Addition ergibt

c

h
=
a

b
+
b

a
=
a2 + b2

ab
.

wegen ab = hc (Berechnung des Flächeninhalts auf zwei Arten) ist daher c
h

= a2+b2

hc
,

also nach Wegschaffen des Nenners c2 = a2 + b2.
Noch einfacher geht es so: Es gilt

c

a
=
a

q
,

c

b
=
b

p
,

also
qc = a2, pc = b2, somit a2 + b2 = pc+ qc = c(p+ q) = c2.

Übungen

5.3.1 (UFRGS [34] 2004) Einem Dreieck ABC wird ein Rechteck DEFG einbeschrie-
ben, dessen Höhe gleich einem Drittel der Höhe des Dreiecks ist. Wie verhalten
sich die Flächeninhalte der beiden Figuren zueinander?

5.3.2 (UFRGS [34] 2006) Das Trapez ABCD hat zwei rechte Winkel in A und B, und
die doppelte Fläche wie das Dreieck OAD. Bestimme das Verhältnis OB : OA.

5.3.3 In einem Dreieck ABC mit spitzen Winkeln seien A’ und B’ die Höhenfuß-
punkte von A und B. Zeige:
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A′C ·BC = B′C · AC.

Welche Aussagen ergeben sich hieraus im Falle eines rechtwinkligen Dreiecks?

Hinweis: Aussagen über Produkte lassen sich oft in Aussagen über Verhältnisse
umwandeln, die man dann mit dem Strahlensatz beweisen kann.
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