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Einleitung
‘ ‘PHI is one H of a lot cooler than PI”
– Zitat aus “The Da Vinci Code"von Dan Brown

Eine grausame Szene eröffnet den Film „The Da Vinci Code - Sakrileg“ nach
dem gleichnamigen Bestseller von Dan Brown [1]. Ein Toter wird im Louvre
aufgefunden, sein Körper am Boden ausgebreitet wie der Mensch in der „Proportionsstudie nach Vitruvius“ von Leonardo da Vinci. Ein Pentagramm ist
in die Brust des Toten geritzt worden und mit unsichtbarer Farbe wurden die
ersten Zahlen der Fibonacci-Folge
(1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...)
und eine unverständliche Botschaft auf den Boden geschrieben. Eine geisterhafte Szene als Ausgangspunkt einer kurzweiligen Schnitzeljagd durch Frankreich
und England. Dabei spielt auch eine sowohl mit der Fibonacci-Folge als auch
mit Pentagrammen aufs Engste zusammenhängende Zahl eine wichtige Rolle. Es
handelt sich um die Verhältniszahl des Goldenen Schnitts, die früher die „göttliche Proportion“ genannt wurde, heute einfach als Φ (PHI) bezeichnet wird und
die laut Dan Brown allgemein als die schönste Zahl des Universums angesehen
wird.
Was steckt dahinter, wenn mathematische Objekte wie Zahlen, Folgen, Proportionen und geometrische Figuren solcherart in der Populärkultur präsent
sind? Tatsächlich sind es erstaunliche mathematische Zusammenhänge, die die
Menschen seit der Antike fasziniert haben. In diesem Artikel wollen wir einigen dieser Zusammenhänge nachspüren und ihre mögliche Bedeutung für den
Schulunterricht herausstreichen.
Auf die zahlreichen Gelegenheiten, anhand dieses Themas den MathematikUnterricht mit anderen Fächern interdisziplinär zu verknüpfen, sei hier ausdrücklich hingewiesen. Ganz konkrete Berührungspunkte gibt es mit Geschichte,
Kunstgeschichte, Biologie, Physik und Astronomie. Wegen seiner fächerübergreifenden Bedeutung, seinen überraschenden Ergebnissen und seiner mathematischen Schönheit, ist dieses Thema durchaus geeignet, aufgeschlossene Schüler
und Schülerinnen für die Mathematik zu begeistern und ihnen den Spass am
Denken zu vermitteln, den zu erwecken eine der vornehmsten Aufgaben des
Mathematikunterrichts sein sollte.
Die Fibonacci-Zahlen und der Goldene Schnitt Φ haben viele wunderliche
Eigenschaften und die Jagd auf erstaunliche mathematische Beziehungen in diesem Zusammenhang ist so populär geworden, dass eine eigene Zeitschrift, „The
Fibonacci Quarterly“ [2], ins Leben gerufen wurde, um sich diesen Untersuchungen zu widmen. Diese Zeitschrift erlebt mittlerweile (im Jahre 2009) Ihren
47. Jahrgang. Entsprechend groß ist die Anzahl populärwissenschaftlicher Bücher, in denen dieses Teilgebiet der Mathematik dargestellt wird. Unter den
Büchern in deutscher Sprache ist vor allem das Buch [3] gut lesbar, auf Englisch
zum Beispiel [4]. Zum Träumen verführt Hans Magnus Enzensbergers wunderbares Büchlein „Der Zahlenteufel“ [5], das unser Thema in mehreren Kapiteln
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kindergerecht aufgreift. Ich selbst habe auch noch die Bücher [6] und [7] verwendet. Eine unüberschaubare Zahl von Internet-Seiten widmet sich in allen Graden
der Ausführlichkeit diesem Thema, wobei es auch hier bisweilen schwierig ist,
qualitativ Minderwertiges als solches zu erkennen, bevor man unnütz Zeit verschwendet hat. Ich empfehle vor allem die hier zitierten Webseiten [8] oder den
Text von Johannes Becker [9] als einen Startpunkt für eigene Forschungen.
Mir ist bewusst, dass es unmöglich ist, auf diesem Gebiet besondere mathematische oder inhaltliche Originalität zu entwickeln. Das ist auch nicht mein
Ziel. Ich möchte lediglich Lehrerinnen und Lehrern (und ihren interessierten
Schülerinnen und Schülern) Lesestoff in die Hand geben, der eine rasche Einarbeitung ohne große Umwege, aber dennoch mit einem Blick auf die Nachbargebiete, ermöglicht. Die Darstellung kommt mit elementarer Mathematik aus und
führt gerade soweit, wie es für den Schulunterricht auf allen Schulstufen vielleicht interessant und nützlich ist. Durch die freie Verfügbarkeit dieses Textes
über das Internet soll für den deutschen Sprachraum damit auch eine gewisse
Lücke gefüllt werden.
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Altindische Mathematik

Unser Streifzug beginnt - nicht mit Fibonacci, sondern ungefähr 1500 Jahre früher, mit einem altindischen Gelehrten namens Pingala1 . Dieser untersuchte die
Versmaße des Veda - der Sammlung heiliger Schriften des Hinduismus. Sanskrit
- die Sprache des Veda - ist eine sogenannte quantitierende Sprache, bei der das
Versmaß nicht durch die Betonung entsteht, sondern durch die Länge der einzelnen Silben2 . Eine lange Silbe dauert dabei ungefähr so lange wie zwei kurze
Silben, nämlich zwei Morae (in der Linguistik ist eine „Mora“ die Zeiteinheit in
einem Vers).
Im klassischen Sanskrit gibt es ein enormes Repertoire von vorgegebenen
Versmaßen und Pingala kam auf die Idee, zu fragen, wieviele verschiedene solche
Versmuster einer gegebenen Gesamtdauer es eigentlich gibt. Pingala hat Fragen
dieser Art systematisch untersucht und seine in Versform verfassten Lehrsätze
und Ergebnisse bilden selbst einen wichtigen Bestandteil altindischer Literatur.
Durch seine Untersuchungen zur Abfolge langer und kurzer Silben gilt Pingala
vielen auch als Vater des binären Zahlensystems, wie auch des binomischen
Lehrsatzes [11], [12].
Wir wollen uns Pingalas Frage mit heutigen mathematischen Mitteln nähern.
Wir stehen also vor folgendem Problem:
Aufgabe 2.1 Ein Versmaß der Länge n sei eine beliebige Abfolge von kurzen
und langen Silben, deren Längen sich zur Gesamtlänge n summieren. Dabei habe
eine kurze Silbe die Länge 1 und eine lange Silbe die Länge 2. Wir bezeichnen
1
Aus heutiger Sicht scheint es unmöglich zu sein, Pingala genau zu datieren. Höchstwahrscheinlich lebte er in der Zeit zwischen dem 4. und dem 1. Jh. v. Chr. [10]
2
Diese Eigenschaft teilt Sanskrit zum Beispiel mit Latein und Altgriechisch. Deutsch und
Englisch sind hingegen „akzentuierende“ Sprachen, bei denen der Rhythmus aus der Betonung
der Silben durch die Lautstärke entsteht.
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mit A(n) die Gesamtzahl aller verschiedenen Versmaße der Länge n. Wie kann
man A(n) für eine beliebige natürliche Zahl n berechnen?
Diese Aufgabe ist möglicherweise zu schwierig, um sie in der Schule kommentarlos als Aufgabe zu stellen. Am besten ist es, sie in der Klasse gemeinsam
zu diskutieren und sich dafür auch genug Zeit zu nehmen. Zunächst wird man
sich die einfach einzusehenden Fakten zurechtlegen: Offenbar ist A(1) = 1 und
für einen Text der Länge 2 gibt es zwei Möglichkeiten, denn er kann entweder
aus einer langen Silbe bestehen oder aus zwei kurzen. Also ist A(2) = 2.
Es zahlt sich vielleicht aus, mit der Klasse alle möglichen kurzen Versmaße
(mit höchstens n ≤ 5) explizit aufzulisten, um sie dann abzuzählen. Bald wird
man erkennen, dass man sich bei längeren Versen kaum sicher sein kann, dass
man keine Möglichkeit vergessen hat. Dann ist die Motivation für eine systematischere Methode des Abzählens gegeben und die Schülerinnen und Schüler
werden die nun folgende elegantere Lösung umso höher zu schätzen wissen. In
der Sekundarstufe 2 haben Schülerinnen und Schüler auch durchaus die Chance, selbst auf die allgemeine Lösung zu kommen, wenn man genügend Zeit zum
Diskutieren und Nachdenken gibt.
Eine mögliche Lösung geht so: Ein Text der Länge n > 2 kann entweder
mit einer langen Silbe, oder mit einer kurzen Silbe aufhören. Die Anzahl aller
möglichen Versmuster der Länge n, die mit einer langen Silbe (2 Morae) enden
und davor eine beliebige Abfolge der Länge n − 2 haben, ist natürlich A(n−2).
Analog dazu gibt es genau A(n−1) Versmuster, die mit einer kurzen Silbe (eine
Mora) aufhören. Also ist die Gesamtzahl A(n) der Versmuster der Länge n genau
die Summe aus A(n−2) und A(n−1). Wir haben also folgendes Bildungsgesetz
für die Folge (A(n))∞
n=1 :
A(1) = 1
A(2) = 2
A(n) = A(n − 1) + A(n − 2) für n > 2.
Daraus kann man leicht die Zahlen A(n) der Reihe nach für n = 3, 4, 5, . . .
ausrechnen:
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, . . .
Pingalas Problem kann in mehreren Varianten als Übungsaufgabe gestellt
werden.
Aufgabe 2.2 Wieviele verschiedene rhythmische Muster gibt es, die aus Viertelnoten und Achtelnoten bestehen, und eine Gesamtlänge von genau acht Viertelnoten haben? Ein Beispiel eines solchen Musters findet man unter Abbildung 1

Aufgabe 2.3 Ein Dominostein habe die Breite von einer Längeneinheit und
die Länge von zwei Längeneinheiten. Auf wieviele verschiedene Arten (ohne auf
die Anordnung der Augen zu achten) kann man einen rechteckigen Bereich der
Länge n und Breite 2 mit solchen Dominosteinen pflastern? Ein Beispiel einer
solchen Pflasterung zeigt die Abbildung 2.
4

Abbildung 1: Ein rhythmisches Muster mit einer Dauer von 8 Viertelnoten, das
nur aus Vierteln und Achteln besteht.

Abbildung 2: Eine von vielen möglichen Pflasterungen eines rechteckigen Bereiches der Größe 10 × 2 mit Dominosteinen der Größe 2 × 1. Da es auf die
Anordnung der Augen nicht ankommen soll, haben wir sie weggelassen.

Aufgabe 2.4 Ein Briefträger muss beim Austragen der Post zahlreiche Stiegenhäuser hinaufgehen. Dabei kann man schon ins Grübeln kommen, und er
stellt sich folgende Frage: „Manchmal nehme ich bei einem Schritt zwei Stufen
auf einmal, manchmal nur eine. Auf wieviele verschiedene Arten kann ich so
die 25 Stufen zu Frau Müller hinaufgehen?“ (Wir sind natürlich der Meinung,
der Briefträger sollte nicht lang herumgrübeln, sondern sich besser beeilen und
die Post rechtzeitig abliefern).
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Fibonacci und das Kaninchenproblem

Üblicherweise bezeichnet man bei uns die im vorherigen Kapitel gefundenen
Zahlen als Fibonacci-Zahlen3 zu Ehren des Leonardo da Pisa, der Fibonacci
genannt wird. Leonardo da Pisa, ein früher Namensvetter Leonardo da Vincis,
lebte zwischen 1170 und 1250 und ist wohl der bedeutendste Mathematiker
des europäischen Mittelalters. Der Zweitname Fibonacci, unter dem er heute
berühmt ist, ist eine Abkürzung von „filius Bonacii“ (Sohn des Bonacius) und
war zu seiner Lebenszeit noch nicht gebräuchlich. Ausführliche Informationen
über Fibonacci findet man z.B. in der Wikipedia [13].
Bei Fibonacci tauchen die heute nach ihm benannten Zahlen explizit im Liber Abaci auf, dem „Buch des Abakus“ aus dem Jahre 1202, einem umfangreichen Kompendium der Rechenkunst [14]. Die eigentliche, historische Bedeutung
des Liber Abaci ist die Einführung der indo-arabischen Ziffern 0, 1, 2, . . . 9 und
des Stellenwertsystems in Europa (damals rechnete man noch mit römischen
Zahlen und tatsächlich dauerte es noch mehrere hundert Jahre, bis sich der
„Modus Indorum“ allmählich in Europa durchsetzte).
3

Die Bezeichnung „Fibonacci-Zahlen“ stammt von Édouard Lucas (1842–1891).
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Abbildung 3: Die Seite aus dem Liber Abaci von Fibonacci, die das berühmte
„Kaninchenproblem“ beschreibt (Biblioteca Nazionale di Firenze).

Im Liber Abaci behandelt Fibonacci auch die folgende Aufgabe, das berühmte Kaninchenproblem (siehe auch Abbildung 3):
Aufgabe 3.1 Wieviele Kaninchenpaare hat man am Ende eines Jahres, wenn
man im ersten Monat dieses Jahres ein einziges neugeborenes Paar hat und
folgende Annahmen über die Natur der Kaninchen trifft:
1. Ein neugeborenes Kaninchenpaar kriegt nach genau zwei Monaten zum
ersten Mal Junge – ein neues Kaninchenpaar.
2. Danach bringt das (nun erwachsene) Kaninchenpaar jeden Monat ein neues Paar zur Welt.
3. Die Kaninchen sterben nie.
6

Diese Situation ist in der Tabelle 1 bildlich dargestellt. Wir zählen Kaninchenpaare und nicht einzelne Kaninchen. Wir beginnen also mit einem Kaninchenpaar , das im ersten Monat geboren wird. Dieses ist nach zwei Monaten
erwachsen und dann kommt im dritten Monat ein neues Paar zur Welt. Am
Ende des dritten Monats haben wir also insgesamt zwei Paare. Während im
vierten Monat das neugeborene Paar weiter heranwächst, kriegt das erwachsene
Paar schon wieder Kinder. Am Ende des vierten Monats sind also drei Paare
vorhanden. Im fünften Monat kommen zu diesen drei Paaren zwei neugeborene hinzu, denn inzwischen sind ja zwei Paare erwachsen und vermehren sich,
während das im vierten Monat geborene Paar noch warten muss.
Wenn wir mit F (n) die Anzahl der Kaninchenpaare am Ende des n-ten
Monats bezeichnen, haben wir mit dieser Argumentation herausgefunden, dass
F (1) = 1,

F (2) = 1,

F (3) = 2,

F (4) = 3,

F (5) = 5.

Die Kaninchenaufgabe Schritt für Schritt auf diese Weise zu lösen, sollte beinahe
in jedem Alter und mit jeder Vorbildung möglich sein. Wer kommt auf diese Weise als erstes zur gesuchten Lösung F (12) = 144? Die involvierten Rechnungen
sind nur einfache Additionen, bilden also keine Schwierigkeit. Die Schwierigkeit
liegt darin, den Text der Aufgabe korrekt zu interpretieren und dann die darin
enthaltene Beschreibung algorithmisch umzusetzen. Wer das schon früh lernt,
wird später mit Textaufgaben auch keine Probleme mehr haben.
Tabelle 1: Fibonacci-Kaninchen Vermehrung: F (n) ist die Anzahl der Kaninchenpaare nach n Monaten.
n

F (n)

1

1

2

1

3

2

4

3

5

5

6

8

7

13

8

.

.

.

.

21

Eine große Abstraktionsfähigkeit verlangt das Erkennen und Formulieren
der linearen Rekursionsrelation für die Fibonacci-Zahlen,
F (n) = F (n − 1) + F (n − 2),

für n = 3, 4, 5, . . .

zu der man noch die Anfangsbedingung
F (1) = F (2) = 1
7

notieren muss. Das setzt die allgemeine Erkenntnis voraus, dass die Anzahl
der neugeborenen Kaninchenpaare im n-ten Monat gleich F (n−2) ist. Denn
im Monat n sind sicherlich alle im Monat n−2 vorhanden gewesenen Paare
(nämlich F (n−2) Paare) erwachsen und jedes erwachsene Paar produziert ein
neues Paar. Zu den im n-ten Monat neugeborenen Paaren kommen außerdem
noch alle F (n−1) Paare hinzu, die schon im Vormonat vorhanden waren, denn
die Kaninchen können ja laut Annahme nicht sterben.
Schon Fibonacci hat darauf hingewiesen, dass man die Zahlen F (n) so für
eine beliebige Zahl von Monaten der Reihe nach bestimmen kann. Der Gedanke
der unendlichen Folge ist also schon bei Fibonacci explizit vorhanden. Zu Recht
heißt daher die Folge der Zahlen F (n) die Fibonacci-Folge. Man beachte, dass
ab dem zweiten Monat die Anzahl der erwachsenen Kaninchenpaare, und ab
dem dritten Monat die Anzahl der neugeborenen Kaninchenpaare, jeweils für
sich eine Fibonacci-Folge bildet.
Der Zusammenhang mit den im vorherigen Kapitel gefundenen „Pingala Zahlen“ A(n) ist einfach: Es gilt
F (n) = A(n − 1),

n = 2, 3, . . .

Für alle, die auch im Lateinunterricht Spaß mit Fibonacci haben wollen, ist
der lateinische Text des Kaninchenproblems im Anhang abgedruckt.
Aufgabe 3.2 Fibonaccis Originaltext (siehe Anhang 18) lässt sich in etwa so
übersetzen: „Jemand setzte ein Kaninchenpaar an einen gewissen Ort, der von
allen Seiten eingezäunt war, um herauszufinden, wieviele Paare daraus in einem Jahr entstünden. Dabei ist es ihre Natur, jeden Monat ein neues Paar zu
erzeugen; und sie gebären erstmals zwei Monate nach ihrer Geburt.“
Ist dieser Text eine eindeutige Beschreibung der Aufgabe oder sind unterschiedliche Auslegungen denkbar? Vergleiche mit der Aufgabe 3.1. Prüfe anhand
des lateinischen Originaltextes im Anhang 18, welche Zahlenfolge Fibonacci dabei im Sinn hatte.
Offenbar hat Fibonacci sein Problem so gemeint, dass am Anfang ein schon
erwachsenes Kaninchenpaar vorhanden ist, das sich bereits im ersten Monat
vermehrt. Also gibt es nach dem ersten Monat schon zwei Paare. So kommt
Fibonacci auf die Folge 2, 3, 5, 8, . . ., die nach 12 Monaten bereits 377 Paare
ergibt.
Der heutigen Gepflogenheit folgend lassen wir die Fibonacci-Folge allerdings mit F (1) = F (2) = 1 beginnen und haben das Kaninchenproblem 3.1
gleich dementsprechend formuliert. Manchmal wird sogar noch F (0) = 0 zur
Fibonacci-Folge hinzugetan, für alle, die lieber bei 0 als bei 1 mit dem Zählen
beginnen.
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Bevölkerungsexplosion

Hier ist der Beginn der aus den Fibonacci-Zahlen gebildeten Fibonacci-Folge
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, . . .
8

Die Folge wächst rasch an und nach hundert Monaten hat man eine geradezu
unvorstellbare Kaninchenplage:
F (100) = 354224848179261915075.
Aufgabe 4.1 Man schätze die Gesamtmasse aller Kaninchen nach hundert
Monaten. Vergleiche das mit der Gesamtmasse aller Menschen auf der Erde.
Hat die Erde überhaupt genug Biomasse, um sie in soviele Kaninchen zu verwandeln?
Den allzu rekordsüchtigen Schülerinnen und Schülern sollte man nun gleich
ein Beispiel von einer Folge bringen, die noch viel rascher anwächst:
Aufgabe 4.2 Wie wächst die Anzahl der Kaninchen, wenn diese nur einen
Monat brauchen, um das erste Mal Kinder zu kriegen?
Ich denke, es ist wichtig, mit den Schülerinnen und Schülern zu diskutieren,
wie unrealistisch und unnatürlich die Annahmen Fibonaccis eigentlich sind. Jedes neugeborene Kaninchenpaar ist ein offenbar verschiedengeschlechtliches Geschwisterpaar, alle Kaninchen entstehen inzestuös aus der Geschwisterehe. Die
Bevölkerungsexplosion (ungebremstes exponentielles Wachstum) kommt hier
dadurch zustande, dass die Modellkaninchen nie sterben und dass keine Resourcenknappheit ihre Vermehrung bremst. Es geht Fibonacci um eine intellektuell anregende Aufgabe, nicht um die Beschreibung einer Population „echter“
Kaninchen. Die Fibonacci-Kaninchen stellen ein sehr grob vereinfachtes mathematisches „Modell“ dar.
Diskrete Wachstumsmodelle, bei denen die Individuenzahl in diskreten Zeitschritten festgelegt wird, sind aber nicht generell von der Hand zu weisen, und
mit einigen Korrekturen können solche Folgen durchaus realistische Populationen beschreiben. Probleme dieser Art sind sogar hervorragend geeignet, SchülerInnen mit den Grundgedanken mathematischer Modellierung bekannt zu machen4 .
Nun behandeln wir noch ein Beispiel aus der Biologie, in dem FibonacciZahlen eine Rolle spielen. Es geht dabei um Ahnentafeln. Die Ahnentafel eines Individuums ist eine systematische Auflistung von dessen Vorfahren. Abbildung 4 zeigt das Ordnungsprinzip einer menschlichen Ahnentafel. Dabei wird
jede Ahnengeneration in eine Zeile geschrieben. In der untersten Zeile ist der
einzige Eintrag das betrachtete Individuum. Die Zeile darüber listet die Eltern
auf, darüber wiederum schreibt man die Großeltern. Die Anzahl der Einträge
in eine menschliche Ahnentafel verdoppelt sich mit jeder Generation, da jeder
Mensch zwei Eltern hat. Jetzt aber wenden wir uns einer anderen Spezies zu.
Aufgabe 4.3 In einem Bienenstock legt nur die Bienenkönigin Eier. Aus den
unbefruchteten Eiern entstehen Drohnen (männliche Bienen), während befruchtete Eier zu weiblichen Bienen werden, die (je nach Ernährung während des
4

Ein Beispiel, wie SchülerInnen der Sekundarstufe 2 mit einem solchen Thema umgehen
können, zeigt die Dokumentationsbroschüre der „Woche der Modellierung mit Mathematik
2005“, siehe [15].
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Generation 4 (die Urgroßeltern)
Generation 3 (die Großeltern)
Generation 2 (die Eltern)
Generation 1 (eine Person als Ausgangspunkt)

Abbildung 4: Schema des unteren Teils einer menschlichen Ahnentafel.

Larvenstadiums) zu Arbeiterinnen oder neuen Königinnen heranwachsen. Eine
männliche Biene hat daher keinen Vater sondern nur eine Mutter, während jede weibliche Biene Mutter und Vater hat. Zeichne einige Generationen weit die
Ahnentafel einer Drohne, analog zu Abbildung 4. Bestimme die Anzahl der Ahnen in jeder Generation (also die Anzahl der Großeltern, die der Urgroßeltern,
etc.).
Auch dieses Beispiel führt auf Fibonacci-Zahlen (siehe die Lösung im Anhang, Kapitel 17): Es stellt sich nämlich heraus, dass die Fibonacci Zahl F (n)
die Anzahl der Ahnen in der n-ten Generation der Ahnentafel einer Drohne ist,
wobei die Generation unserer Drohne durch n = 1 gekennzeichnet wird. Auch
hier haben wir es wieder mit dem Problem der Bevölkerungsexplosion zu tun.
Vor hundert Generationen hat unsere Drohne weit mehr Einträge in der Ahnentafel, als es jemals Bienen auf der Welt gegeben hat. Des Rätsels Lösung nennt
man Ahnenschwund: Dieselben Individuen können nämlich an unterschiedlichen
Stellen der Ahnentafel auftauchen. Der Ahnenschwund ist ein Phänomen, das
auch bei menschlichen Ahnentafeln wegen der begrenzten Anzahl der Menschen
zwangsläufig auftritt: Hier ist die Anzahl der Ahnen in der n-ten Generation
2n , aber die Anzahl der tatsächlich verschiedenen Personen in der Ahnentafel
ist für große n viel kleiner. Ein und diesselbe Person kann verschiedene Ahnen
darstellen und muss daher an mehreren Stellen in der Ahnentafel eingetragen
werden. Meistens passiert das erst viele Generationen weit in der Vergangenheit.
Im Hochadel ist dieses Phänomen aber besonders gut dokumentiert und tritt oft
schon in der 4. oder 5. Generation auf (Inzucht). Ein schönes Beispiel ist König
Karl II von Spanien, dessen Großeltern väterlicherseits bereits mit Urgroßeltern
mütterlicherseits identisch sind [16].

5

Fibonacci und Pascal

Wenn man die Anzahl der in jedem Monat vorhandenen Kaninchenpaaren nach
Generationen aufschlüsselt, erhalten wir die Tabelle 2
Es zahlt sich aus, ein wenig Zeit mit der Tabelle 2 zu verbringen. Aus welchen
der vorhergehenden Zahlen errechnet sich ein bestimmter Eintrag? Dann erkennt
man plötzlich von selbst eine altbekannte Struktur: Wenn wir nämlich die Zahlen
ein wenig anders arrangieren, erhalten wir das berühmte Pascalsche Dreieck!
(Siehe Tabelle 3). Was für ein schöner Zusammenhang und was für eine schöne
10

Tabelle 2: Generationen von Kaninchenpaaren
Monat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0. Gen
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1. Gen

2. Gen

3. Gen

4. Gen

5. Gen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
3
6
10
15
21
28

1
4
10
20
35

1
5
15

1

Summe
1
1
2
3
5
8
13
21
34
55
89

Interpretation der Einträge des Pascalschen Dreiecks!
1
1
1
1
1
1
1

3
4

5
6

1
2
6

10
15

1
3

1
4

10
20

1
5

15

1
6

1

Tabelle 3: Pascalsches Dreieck
Auch das bei uns als Pascalsches Dreieck bekannte Zahlenschema war in
derselben Anordnung schon lange vor Blaise Pascal (1623–1662) in Indien als
„Berg Meru“ (meru-prastaara)) bekannt. Schon Pingala soll das Grundkonzept
dieses Zahlenschemas gekannt haben [11]. Offenbar verwendete Pingala einige im
Pascalschen Dreieck vorkommende Zahlen zur Klassifikation von Versmustern.
Zum Beispiel beschreibt die vierte Zeile des Pascalschen Dreiecks (also die Zeile
1 - 3 - 3 - 1, die normalerweise mit n = 3 bezeichnet wird) die Anzahl aller
dreisilbigen Versmuster: Unter allen dreisilbigen Versmustern besteht eines nur
aus langen Silben, bei dreien ist eine der Silben kurz, weitere drei haben zwei
kurze Silben, und bei einem Versmuster sind schließlich alle Silben kurz.
Bei Pingala werden diese Zusammenhänge natürlich nicht in moderner mathematischer Notation, sondern in eher vagen Aphorismen in Versform beschrieben. Explizit taucht der Berg Meru erst bei späteren Interpreten von Pingala
auf, erstmalig offenbar bei dem indischen Mathematiker Halayudha im 10. Jahrhundert (ca. sieben Jahrhunderte vor Pascal).
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6

„Nutzlose“ Spielereien

Fibonacci-Zahlen haben viele wunderliche Eigenschaften, die ein großes Spielfeld
eröffnen. Eine Liste von besonderen Eigenschaften der Fibonacci-Folge findet
man zum Beispiel in der „On-Line Enzyklopädie der Zahlenfolgen“ [17]. Die
Fibonacci-Folge hat dort die „Katalog-Nummer“ A000045.
Varianten des folgenden Beispiels kann man auf ganz unterschiedlichen Ausbildungsniveaus einsetzen. Von einer reinen Rechenübung bis zu einer Übung
im mathematischen Begründen und Beweisen:
Aufgabe 6.1 Schreibe 4 aufeinanderfolgende Fibonacci-Zahlen auf, zum Beispiel
5, 8, 13, 21.
Subtrahiere die Quadrate der mittleren beiden Zahlen voneinander,
132 − 82 =?
Dann rechne das Produkt der äußeren beiden aus
5 · 21 =?
Was siehst du? Probiere das noch für ein paar andere Vierergruppen von aufeinanderfolgenden Fibonacci-Zahlen aus. Was beobachtest du? Durch welche allgemeine Formel könnte man deine Beobachtung beschreiben? Versuche, diese
Formel auch ganz allgemein nachzurechnen, damit dann klar ist, dass sie wirklich für beliebige vier aufeinanderfolgende Fibonacci-Zahlen gilt.
Hier ist noch ein Beispiel, das man verwenden könnte, um mit Kindern die
Grundrechenarten, Dezimalbruchentwicklung, und Stellenwertsystem zu üben:
Wenn man die Fibonacci-Zahl 89 invertiert, erhält man eine Zahl, die wir in
Dezimalschreibweise hier auf etwas mehr als 50 Stellen genau angeben (die ersten
44 Nachkommastellen werden periodisch wiederholt):
1/89 = 0,01123595505617977528089887640449438202247191011235955...
In den ersten Kommastellen erkennen wir wieder die ersten Fibonacci-Zahlen.
Tatsächlich sind sogar alle Fibonacci-Zahlen in den Kommastellen verborgen,
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denn es ist
1/89 = 0,01
+ 0,001
+ 0,0002
+ 0,00003
+ 0,000005
+ 0,0000008
+ 0,00000013
+ 0,000000021
+ 0,0000000034
+ 0,00000000055
+ 0,000000000089
+ 0,0000000000144
+ 0,00000000000233
+ ...
(der n-te Summand besteht aus der n-ten Fibonacci Zahl mit sovielen Nullen
davor, dass eine Zahl mit n + 1 Nachkommastellen entsteht).
Dieser kuriosen Beobachtung liegt folgende Formel zu Grunde (deren Beweis
wir dem Universitätsstudium überlassen wollen):
∞

X
z
=
F (n) z n .
1 − z − z2
n=1

Diese Potenzreihe konvergiert übrigens für z < 1/Φ, wobei Φ die weiter unten
diskutierte Zahl des Goldenen Schnitts ist. Für z = 1/10 ergibt diese Formel die
Beziehung
z
1 − z − z2

(z=0,1)

=

10
= 0,1 F (1) + 0,01 F (2) + 0,001 F (3) + . . . ,
89

woraus sich nach Division durch 10 die obige Darstellung von 1/89 ergibt.

7

Rechtecksproportionen und Goldenes Mittel

Eine Methode, Rechtecke aus Quadraten zusammenzusetzen, ist die folgende:
Wir beginnen mit zwei Quadraten der Seitenlänge 1. Wenn wir sie nebeneinanderlegen, erhalten wir ein Rechteck. An dessen längere Seite passt ein Quadrat
mit der Seitenlänge 2. Wir erhalten ein neues Rechteck und an dessen längere
Seite legen wir ein Quadrat der Seitenlänge 3. Wir fahren fort, indem wir immer
größere Quadrate an die jeweils längere Seite des schon vorhandenen Rechtecks
anfügen. Anhand der Abbildung 5 erkennt man leicht, dass die Seitenlängen der
angefügten Quadrate die Fibonacci-Folge bilden.
Aufgabe 7.1 Man betrachte das Rechteck aus der Abbildung 5 und begründe
die Formel
F (1)2 + F (2)2 + . . . + F (n)2 = F (n)F (n + 1).
13

34

34
21
3 5
2
8
13

55
Abbildung 5: Pflasterung eines rechteckigen Bereiches mit Quadraten, deren Seitenlängen die Fibonacci-Zahlen sind. Dieses Rechteck hat das Seitenverhältnis
55 : 34 = 1,617647.

Die so entstehenden Rechtecke werden natürlich immer größer, aber sie scheinen fast die gleichen Proportionen zu haben. In der Abbildung 5 schaut das
äußere Rechteck mit den Seitenlängen 55 und 34 mit freiem Auge so aus, als ob
es eine Vergrößerung des in der Abbildung sichtbaren kleineren Rechtecks mit
den Seitenlängen 21 und 13 wäre.
Prüfen wir das nach: Das Rechteck mit den Seitenlängen 21 und 13 hat
das Seitenverhältnis Verhältnis 21/13 ≈ 1,6154, das große Rechteck hat das
Seitenverhältnis 55/34 ≈ 1,6176. Wir sehen also, dass die beiden Rechtecke
nicht ähnlich sind.
Aufgabe 7.2 (a) Kannst du auch ohne Dezimalbruchapproximation (also ohne
Taschenrechner) einsehen, dass 21/13 kleiner als 55/34 ist?
(b) Berechne die Steigungen der Diagonalen der beiden Rechtecke. Liegt der
Eckpunkt des kleinen Rechtecks oberhalb, unterhalb, oder auf der Diagonalen des
großen Rechtecks?
(c) Kannst du ein geometrisches Kriterium für die Ähnlichkeit der beiden in
Abbildung 6 gezeigten Rechtecke angeben?
Die Seitenverhältnisse (=Proportionen) 21/13 und 55/34 sind also nicht genau gleich, unterscheiden sich aber erst in der dritten Dezimalstelle. Daher fragen wir, ob sich vielleicht diese Seitenverhältnisse einem bestimmten Wert immer mehr nähern, je größer die Rechtecke werden. Wir fragen also, wie sich die
Verhältnisse aufeinanderfolgender Fibonacci-Zahlen F (n + 1)/F (n) für große n
benehmen.
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D

C

C‘

D‘

A=A‘

B‘

B

Abbildung 6: Unter welcher Bedingung sind diese beiden Rechtecke ähnlich?
(Aufgabe 7.2)

Wir definieren
an =

F (n + 1)
,
F (n)

n = 1, 2, 3, . . .

und erhalten so eine neue Zahlenfolge aus der Fibonacci-Folge. Die ersten Glieder
der Folge (an ) sind in Tabelle 4 aufgelistet.
Tabelle 4: Verhältnisse aufeinanderfolgender Fibonacci-Zahlen
a1
a2
a3
a4
a5
a6

=
=
=
=
=
=

1/1
2/1
3/2
5/3
8/5
13/8

=
=
=
≈
=
=

1
2,
1,5,
1,66667,
1,6,
1,625,

a7
a8
a9
a10
a11
a12

=
=
=
=
=
=

21/13
34/21
55/34
89/55
144/89
233/144

≈
≈
≈
≈
≈
≈

1,61538,
1,61905,
1,61765,
1,61818,
1,61798,
1,61806,
etc.

Es sieht so aus, als ob sich die Folge an einem Grenzwert in der Nähe von
1,618 annähert. Das ist tatsächlich so. Der Beweis der Existenz des Grenzwerts
erfordert allerdings ein wenig Wissen über Folgen. Wenn wir aber davon ausgehen, dass der Grenzwert
F (n + 1)
Φ = lim
n→∞
F (n)
existiert, so lässt sich dieses Φ mit einfachen Methoden berechnen. Wir finden
leicht heraus, dass Φ einer quadratischen Gleichung genügen muss: Verwenden
wir nämlich F (n + 1) = F (n) + F (n − 1), so sehen wir, dass
F (n+1)
F (n) + F (n−1)
F (n−1)
=
=1+
=1+
F (n)
F (n)
F (n)
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1
F (n)
F (n−1)

.

Lassen wir nun n gegen Unendlich gehen, dann gehen sowohl an = F (n+1)/F (n),
als auch die Zahlen an−1 = F (n)/F (n−1) gegen die Zahl Φ. Daher gilt für Φ
die Beziehung
1
Φ=1+ .
(1)
Φ
Multiplizieren wir das auf beiden Seiten mit Φ, erhalten wir
Φ2 = Φ + 1.

(2)

Diese quadratische Gleichung hat zwei Lösungen, eine davon ist negativ. Die von
uns gesuchte Lösung entsteht aus dem Verhältnis aufeinanderfolgender FibonacciZahlen, muss also positiv sein. Unsere Schulmathematik liefert
√
1
5
Φ= +
.
(3)
2
2
√
Φ ist also das arithmetische Mittel zwischen den Zahlen 1 und 5. Man bezeichnet diesen Mittelwert auch als Goldenes Mittel.
Auch die negative Lösung der quadratischen Gleichung x2 − x − 1 = 0 ist
interessant. Diese ist
√
1
5
1
−
=1−Φ=− .
(4)
2
2
Φ
Hier ist die Zahl Φ in Dezimalschreibweise mit den ersten 50 Nachkommastellen:
Φ = 1,61803398874989484820458683436563811772030917980576...
und
1/Φ = 0,61803398874989484820458683436563811772030917980576...
Φ2 = 2,61803398874989484820458683436563811772030917980576...
Irgendwie ist es doch erstaunlich, dass Invertieren und Quadrieren von Φ nichts
an den Kommastellen ändert. Für Φ ist das aber ganz selbstverständlich, denn
genau das ist ja gerade der Inhalt der Gleichungen (1) und (2).

8

Das Geheimnis der Irrationalzahlen

In der Antike waren die einzigen akzeptierten Zahlen die natürlichen Zahlen.
Man kannte noch keine Brüche, aber man konnte sagen, wann sich zwei Strecken
so verhalten wie zwei Zahlen. Anstelle einer rationalen Zahl p/q (p und q natürliche Zahlen) hatte man die Kommensurabilität von Strecken. Eine kürzere
Strecke teilt oder misst eine längere, wenn man die kürzere in der längeren eine
bestimmte Anzahl von Malen abtragen kann; die größere Strecke ist dann ein
(ganzzahliges) Vielfaches der kürzeren.
Zwei Strecken a und b sind kommensurabel, wenn es eine Strecke e gibt,
die sowohl a als auch b misst. Das heißt also, wenn es natürliche Zahlen p
und q gibt, sodass a = pe und b = qe gilt. Das Streckenverhältnis a/b ist
dann gleich pe/qe = p/q, also ein Verhältnis natürlicher Zahlen. Die Strecke
e ist das gemeinsame Maß der Strecken a und b, daher nennt man a und b
16

a
b

b

c

b
d

a = 2b + c

c
e

d
e

e

b=c+d
c=d+e
d = 2e

b = 5e
a = 13 e

Abbildung 7: Das Verfahren der Wechselabtragung für zwei Linien, deren Längen
a und b sich wie 13 zu 5 verhalten.

kommensurabel. Die Strecke e kann man mit der Methode der Wechselabtragung
finden. Das Prinzip des Verfahrens ist in der Abbildung 7 illustriert.
Nehmen wir an, b sei kürzer als a, dann können wir b ein oder mehrmals in
a abtragen (im Beispiel der Abbildung 7 geht es sich zweimal aus) und erhalten
schließlich einen Rest c von a, der kürzer als die Strecke b ist. (Wenn b die Strecke
a teilen würde, wären wir jetzt schon fertig). Die Strecke c können wir nun in
b abtragen. Wenn c die Strecke b teilt, dann offenbar auch die Strecke a und
wir haben ein gemeinsames Maß gefunden. Andernfalls erhalten wir durch (evt.
mehrmaliges) Abtragen von c in b einen Rest d, der kürzer ist als c. Nun können
wir das Verfahren mit den Strecken c und d neu beginnen, also die kürzere
Strecke d in der längeren Strecke c abtragen. Man setzt das Verfahren fort, bis
man eventuell nach n Schritten eine gemeinsame „Einheit“ gefunden hat.
Ursprünglich glaubte man, zwei beliebige Strecken müssten kommensurabel
sein, das heißt, man nahm an, dass die Wechselabtragung nach endlich vielen
Schritten zum Ziel führt. Schauen wir uns diese Situation einmal für den Fall
an, dass eine Strecke die Länge a = Φ hat, und die andere Strecke die Länge
b = 1. Das Streckenverhältnis ist also a/b = Φ. Da b kürzer ist als a, tragen wir
b in der Strecke a ab und erhalten einen Rest der Länge c = a − b = Φ − 1. Das
Verhältnis von b zu c ist
b
1
Φ
=
= = Φ,
(5)
c
Φ−1
1
wie man leicht aus Gleichung (1) berechnet. Unsere Streckenabtragung hat uns
also zu zwei Strecken b und c geführt, die genau im selben Verhältnis stehen,
wie die Ausgangsstrecken a und b. Wir haben also nichts erreicht. Wenn wir
fortfahren, indem wir c an der Strecke b abtragen, erhalten wir eine Reststrecke
d, die mit c wieder das Streckenverhältnis c/d = Φ bildet. Es ist offensichtlich,
dass das Verfahren der Wechselabtragung nicht zum Ziel führt. Es bricht niemals ab und wir erhalten keine gemeinsame Einheit, die sowohl die Strecke der
Länge 1 als auch die Strecke der Länge Φ teilt (misst). Diese Strecken sind also
inkommensurabel, das heißt, wir können Φ nicht als p/q mit natürlichen Zahlen
17

p und q schreiben. Die Zahl Φ ist also irrational.
Meiner Meinung nach sollte die Irrationalität der Zahl Φ zum Schulstoff
gehören. Hier werden die Begriffe „rational“ und „irrational“ im ursprünglichsten,
operativen Sinn erlebbar — eine Zahl a ist rational, wenn das Wechselabtragen
der Strecken mit den Längen a und 1 nach endlich vielen Schritten aufhört. Bei
irrationalen Verhältnissen führt das Verfahren hingegen zu keinem Ende. Wir
haben gesehen, dass bei Φ und 1 die Wechselabtragung nie aufhört, und das ist
wohl der einfachste Beweis überhaupt, dass es irrationale Zahlen gibt.
Aus der Antike√überliefert ist lediglich ein zahlentheoretischer Beweis für die
Irrationalität von 2. Dieser findet sich im zehnten Buch der Elemente Euklids
√
und in einigen Schulbüchern der heutigen Zeit. Er führt die Annahme, dass 2
gleich einem gekürzten Bruch p/q ist (wobei p und q natürliche Zahlen sind), zu
einem Widerspruch. Dieser Beweis wird allgemein Hippasos von Metapont (in
Süditalien), einem Pythagoräer, zugeschrieben und dürfte aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. stammen.
√
Es sollte jedoch erwähnt werden, dass auch die Irrationalität von 2 mit der
Methode der Wechselabtragung bewiesen werden kann: Tragen wir die Seite s
eines Quadrats auf seiner Diagonalen d ab, bleibt ein kürzeres Stück der Diagonale übrig. Es hat die Länge d − s, die wir als s1 bezeichen. Tragen wir s1 wieder
an s ab, erhalten wir einen Streckenabschnitt der Länge s − s1 , den wir mit d1
bezeichnen. Der Trick besteht darin, zu erkennen, dass man s1 und d1 wieder als
Seite und Diagonale eines Quadrats interpretieren kann, wie in der Abbildung 8
gezeigt. Somit kann sich auch hier das Verfahren der Wechselabtragung nicht
nach endlich vielen Schritten ausgehen. Das Streckenverhältnis von Diagonale
zu Seite im Quadrat ist also irrational.

d

-

s=

s1

d1
s

s1

d

s1
s
Abbildung 8: In dieser Zeichnung ist d1 = s − s1 . Eine Wechselabtragung von
Seite und Diagonale im Quadrat liefert daher bloß Seite und Diagonale eines
neuen (kleineren) Quadrats. Fortgesetzte Wechselabtragung kann daher nicht
nach endlich vielen Schritten enden. Das beweist die Irrationalität des Streckenverhältnisses d : s.
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√
Während 2 das Streckenverhältnis von Diagonale und Seite eines Quadrats darstellt, ist Φ, wie wir noch sehen werden, genau das Streckenverhältnis
von Diagonale und Seite des gleichseitigen Fünfecks. Da das Pentagramm das
Symbol der Pythagoräer war, ist es wahrscheinlich (wenn auch nicht historisch
nachweisbar), dass dem oben erwähnten Hippasos von Metapont diese Inkommensurabilität nicht entgangen ist. In das Reich der Legenden gehört wohl die
Behauptung, dass Hippasos von den Pythagoräern, denen die Kommensurabilität heilig war, für die Entdeckung der Inkommensurabilität umgebracht worden
ist. Jedenfalls spricht das interessante, zur kulturgeschichtlichen Allgemeinbildung gehörende Umfeld (Pythagoräer, Pentagramm, Griechen in Süditalien)
ebenfalls dafür, dass dieser Themenkreis in der Schule behandelt werden sollte.

9

Der Goldene Schnitt

Sei eine Strecke gegeben, die in zwei Teilstrecken a und b geteilt werde. Man
sagt, die Teilung erfolgt im Verhältnis des Goldenen Schnitts, wenn das
Streckenverhältnis von Gesamtstrecke a + b zur längeren Teilstrecke a gleich ist,
wie das Streckenverhältnis von a zur kürzeren Teilstrecke b. Es wird behauptet,
dass diese Streckenteilung von vielen Menschen als besonders ästhetisch empfunden wird (siehe Abbildung 9).

a

b

Abbildung 9: Eine Strecke wird im Verhältnis des Goldenen Schnitts geteilt,
wenn sich die Gesamtstrecke a + b zur größeren Teilstrecke a so verhält, wie sich
a zur kleineren Teilstrecke b verhält.
In heutiger Bezeichnung versteht man unter einem Streckenverhältnis den
Quotienten der Längen zweier Strecken. Lassen Sie also Ihre SchülerInnen die
obige Definition des Verhältnisses des Goldenen Schnitts einmal in Formeln
hinschreiben — manchmal ist doch die mathematische Schreibweise prägnanter
als die Umgangssprache. Unser Text ergibt folgende Formel:
a+b
a
= .
a
b
Bezeichnen wir das Streckenverhältnis a/b mit x, können wir auch die linke Seite
der obigen Beziehung durch x ausdrücken:
b
1
a+b
=1+ =1+ .
a
a
x
Daraus sehen wir, dass x die Beziehung
1+

1
=x
x
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erfüllen muss (siehe Gleichung (1)), und da x positiv ist, muss x = Φ sein. Es
ist also a/b gleich der Zahl Φ, die das Streckenverhältnis des Goldenen Schnitts
charakterisiert.
Hier ist gleich noch eine Übung:
Aufgabe 9.1 „Eine gegebene Linie zerfalle in zwei Abschnitte. Das Quadrat
des größeren Abschnitts ist gleich dem Produkt aus der ganzen Länge und dem
kleineren Abschnitt.“
Diskutiere diese Aussage und übersetze sie in die mathematische Formelschreibweise. Mache eine Skizze zur Erläuterung der Aussage. Kannst du herausfinden, in welchem Streckenverhältnis die beiden Abschnitte der Linie stehen?
Eine kleine historische Anmerkung [18]: Die Bezeichnung „Goldener Schnitt“
stammt aus der Neuzeit. Er taucht erstmals 1835 in einem Lehrbuch von Martin Ohm (1792–1872), einem Bruder des durch die Entdeckung des Ohmschen
Gesetzes berühmten Georg Simon Ohm, auf.
In der Renaissance hatte Luca Pacioli (1445–1517), Mönch vom Orden der
Minoriten und Professor für Mathematik, dieses Streckenverhältnis noch „Divina Proportione“, also die „Göttliche Proportion“ genannt. Luca Pacioli und
Leonardo da Vinci (1452–1519) waren befreundet. Leonardo hat Paciolis Schriften teilweise mit Zeichnungen illustriert.
Aufgabe 9.2 In Paciolis Buch „Divina Proportione“ aus dem Jahre 1509 findet
sich über die göttliche Proportion eine Aussage, die wir hier ein wenig vereinfacht reproduzieren [19]:
„Von der ersten Wirkung einer nach unserer Proportion getheilten Linie:
Wenn eine Linie in der vorerwähnten Proportion getheilt ist, und man ihrem
größeren Abschnitt die Hälfte der ganzen Linie hinzufügt, so erhält man eine
neue Linie, für die mit Nothwendigkeit folgt, dass ihr Quadrat stets das fünffache
des Quadrats der genannten Hälfte der ursprünglichen Linie ist.“
Was könnte Pacioli hier gemeint haben? Können wir diese Aussage nachvollziehen?
Den Goldenen Schnitt kann man konstruieren, die Konstruktion mit Zirkel
und Lineal ist sogar sehr einfach. Sie beruht auf der Beobachtung, dass
√ die
Diagonale eines halben Quadrats mit der Seitenlänge 1 genau die Länge 5/2
hat. Schlägt man diese Strecke an der verlängerten Grundlinie ab, √
wie in der
Abbildung 10 angedeutet, erhält man eine Strecke der Länge 1/2 + 5/2 = Φ.
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Goldenes Rechteck

Ein Rechteck, bei dem die Seiten a und b im Verhältnis des Goldenen Schnitts
stehen, bezeichnet man als „Goldenes Rechteck“.
Die charakteristische Eigenschaft (1) von Φ bedeutet hier folgendes: Wenn
wir von einem Goldenen Rechteck mit den Seitenlängen a = Φ und b = 1 ein

20

1

Φ
Abbildung√10: Die Diagonale eines halben Quadrats mit der Seitenlänge 1 hat
die Länge 5/2 (Satz von Pythagoras).
Die Länge der in der Abbildung ange√
deuteten Strecke ist daher Φ = 21 + 25 .

Quadrat der Seitenlänge 1 abschneiden, bleibt ein Rechteck mit den Seitenlängen
1 und Φ − 1 übrig. Wegen (5) ist dieses Rechteck wieder ein Goldenes Rechteck:
1
= Φ.
Φ−1
Davon kann man wieder einen quadratischen Teil abschneiden und erhält so
wieder ein noch kleineres Goldenes Rechteck, wie in der Abbildung 11 gezeigt.
Goldene Rechtecke spielen in der Kunstgeschichte eine große Rolle. Architekten waren seit der Antike fasziniert von den Eigenschaften der Goldenen
Proportion. So kann man am Parthenon in Athen zahlreiche Strecken finden,
die zueinander ungefähr im Verhältnis des Goldenen Schnitts stehen, und die
Frontansicht passt sehr genau in ein Goldenes Rechteck. Ein Beispiel aus der
Neuzeit ist das UNO Gebäude in New York, dessen Front exakt ein Goldenes
Rechteck ist (siehe Abbildung 12).
Sobald man dreidimensionale Koordinaten und den Abstand von Punkten
im Raum gelernt hat, kann man sich an folgende Aufgaben wagen.
Aufgabe 10.1 Die Abbildung 13 zeigt zwei Goldenen Rechtecke im dreidimensionalen Raum. Die kürzere Seite eines jeden Rechtecks habe die Länge 1. Bestimme die Länge der eingezeichneten Strecke.
Die Lösung dieser Aufgabe führt zu einer sehr schönen Entdeckung, die wir
in der nächsten Aufgabe formulieren.
Aufgabe 10.2 Betrachte drei aufeinander senkrecht stehende Goldene Rechtecke, wie in der Abbildung 14. Überlege dir, dass die Eckpunkte dieser Rechtecke
die Ecken eines Ikosaeders bilden. Ein Ikosaeder ist ein Körper, dessen Oberfläche aus 20 gleichseitigen Dreiecken gebildet wird.
21

b

a-b

a
=Φ
b
b
=Φ
a-b
b

b

a

Abbildung 11: Goldenes Rechteck. Schneidet man einen quadratischen Teil ab,
bleibt wieder ein Goldenes Rechteck übrig.

Abbildung 12: Die Fassade des UNO-Gebäudes in New York ist ganz genau ein
Goldenes Rechteck.
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z

y

x

Abbildung 13: Wie lange ist die rote Strecke, wenn die gezeigten Goldenen
Rechtecke die kürzere Seitenlänge 1 haben? (Aufgabe 10.1)

Legt man die Goldenen Rechtecke wie hier beschrieben achsenparallel in die
Koordinatenebenen, lassen sich die Eckpunkte der Rechtecke leicht beschreiben. Mit diesem Wissen ist es also leicht, die Koordinaten der Eckpunkte eines
Ikosaeders hinzuschreiben.
Und hier ist noch eine Frage, die dazu anregt, sich noch ein wenig mit dem
Ikosaeder zu beschäftigen:
Aufgabe 10.3 Wieviele verschiedene Goldene Rechtecke haben auf diese Weise
in einem beliebigen Ikosaeder Platz?

11

Das Pentagramm

Aus den Diagonalen eines regulären Fünfecks entsteht ein Pentagramm, eine
schöne Figur, die sich in einem Zug zeichnen lässt (Abbildung 15). Es lässt sich
auch gut mit einem Stöckchen in Sand zeichnen, weshalb es schon sehr früh bekannt war. In der Antike symbolisierten die Ecken des Pentagramms die Elemente, Erde, Wasser, Feuer, Luft, und die fünfte Ecke den Geist. Das Pentagramm
war in dieser Funktion das Symbol der Pythagoräer, einem von Pythagoras gegründeten, sektenartigen Bündnis von Gelehrten mit strengen „Ordensregeln“.
Im Pentagramm spielt der Goldene Schnitt Φ eine prominente Rolle. Betrachten wir das Verhältnis der markierten Strecken a und b im Pentagramm
der Abbildung 16. Diese beiden Strecken stehen (wegen des Strahlensatzes) im
selben Verhältnis wie die Strecken a0 und b0 .
a
a0
= 0.
b
b
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Abbildung 14: Die Eckpunkte der drei gezeigten Goldenen Rechtecke sind die
Ecken eines Ikosaeders.

(a)

(b)

Abbildung 15: (a) Die Diagonalen eines regulären Fünfecks bilden ein Pentagramm. (b) Das Pentagramm läßt sich in einem Zug zeichnen.
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a‘

a

a“

b
b‘
b“

(a)

(b)

(c)

Abbildung 16: Aufgrund des Strahlensatzes sind die Streckenverhältnisse a : b,
a0 : b0 und a00 : b00 alle gleich.

a = b‘
a‘
b

a

a
b

b
b‘

(a)

(b)

(c)

Abbildung 17: (a) Die Strecke b ist einfach die Seite des kleinen Fünfecks in der
Mitte. (b) Daher ist a0 = a + b. (c) Durch Parallelverschiebung sieht man, dass
b0 gleich einer „Zackenlänge“ ist, also b0 = a.
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Die Strecke b taucht auch als Teil der Strecke a0 wieder auf, sodass (siehe
Abbildung 17).
a0 = a + b.
Schließlich hat eine Pentagrammzacke genau die Seitenlänge b0 , wie man durch
Parallelverschieben erkennt. Es ist also
b0 = a.
Wenn wir das alles verwenden, erhalten wir
a
a0
a+b
b
1
= 0 =
=1+ =1+ a
b
b
a
a
b
und wir erkennen, dass das Verhältnis a/b die charakteristische Beziehung des
Goldenen Schnitts erfüllt, also
a
= Φ.
b
Da die Länge a gleich der Länge der Diagonale im Fünfeck mit der Seitenlänge
b ist, haben wir folgendes gefunden:
Satz 11.1 Im regulären Fünfeck ist das Streckenverhältnis von Diagonale zu
Seite genau Φ.
Aufgabe 11.1 Überlege, wie man ein reguläres Fünfeck mit Zirkel und Lineal
konstruieren könnte.

12

Das Pentagramm als Symbol der Venus

Venus und Erde umkreisen die Sonne auf benachbarten Umlaufbahnen, die beinahe kreisförmige Ellipsen sind. Die Venus ist der Sonne näher als die Erde,
bewegt sich also etwas schneller. Daher überholt die Venus die Erde immer wieder einmal auf der „Innenbahn“. Während die Erde die Sonne 8 mal umrundet,
legt die Venus ziemlich genau 13 Runden zurück, die Erde wird also innerhalb
von 8 Jahren genau 5 mal in gleichmäßigen Zeitabständen überrundet.
Den Moment der „Überrundung“, also wenn die Venus der Erde am nächsten
kommt, nennt man (untere) Konjunktion. Das ist der Zeitpunkt, zu dem die
Venus vom Abendstern wieder zum Morgenstern wird. Der Abstand zwischen
zwei solchen Überholmanövern beträgt übrigens ziemlich genau 584 Erdentage.
Das nahezu rationale Verhältnis 13/8 der Umlaufzeiten der zwei Planeten
wird heute aus Details bei der Entstehung des Sonnensystems erklärt. Wäre das
Verhältnis der Umlaufzeiten allerdings exakt rational, wären die Bahnen von
Erde und Venus langfristig instabil. Es würde bedeuten, dass der Ort der unteren Konjunktion (bei der die Venus der Erde am nächsten kommt und daher die
wechselseitige Gravitationsbeeinflussung am stärksten ist) alle 8 Jahre genau
an diesselbe Stelle der Erdumlaufbahn fällt. Dadurch entsteht über eine lange
Zeit hinweg ein Resonanzeffekt — die in periodischen Zeitabständen gleichartige Störung durch die Gravitationskraft schaukelt sich dann auf —bis sich die
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Umlaufbahnen so verändern, dass keine Resonanz mehr besteht. Schon eine geringe Abweichung vom resonanten Verhältnis 13/8 bewirkt, dass über sehr lange
Zeiten hinweg betrachtet die Orte der unteren Konjunktion sich gleichmäßig um
die Erdumlaufbahn verteilen. So können sich stabile Verhältnisse ausbilden, da
sich die Störeinflüsse im Zeitmittel gegenseitig aufheben.
Die Umlaufzeiten im Planetensystem tendieren daher eher zu irrationalen
Verhältnissen. Die prominenteste Irrationalzahl nahe bei 13/8 ist natürlich Φ.
Könnte es sein, dass das Verhältnis der Umlaufszeiten von Erde und Venus mit
dem Goldenen Schnitt zu tun hat? Um das ganz genau zu berechnen, brauchen wir genauere astronomische Daten: Das Erdjahr (ein siderisches Jahr, das
ist die Zeitperiode, nach der die Erde wieder an der selben Stelle der Umlaufbahn angekommen ist) dauert TErde = 365, 256 Tage, das siderische Venusjahr
TVenus = 224, 701 Tage (wobei ein Tag als 86400 Sekunden definiert ist). Das
Verhältnis der Umlaufzeiten ist daher ungefähr
TErde
≈ 1,62552,
TVenus
und nein, das ist leider nicht die Zahl des Goldenen Schnitts. Die Abweichung
von 13/8 = 1,625 ist sehr gering, aber erfolgt in die andere Richtung als hin
zum Goldenen Schnitt Φ ≈ 1,618.
Das ungefähre Verhältnis 13/8 für die Umlaufzeiten von Erde und Venus hat
aber dennoch eine verblüffende Auswirkung. Wenn man die Positionen der Venus zu den Zeiten der unteren Konjunktionen mit der Erde aufzeichnet, erhält
man (da die Umlaufbahn der Venus ziemlich exakt kreisförmig ist) ein nahezu reguläres Fünfeck. Verbindet man die Orte aufeinanderfolgender Konjunktionen, erhält man ein Pentagramm, das sogenannte Venuspentagramm (siehe
Abbildung 18).
Um das Venuspentagramm beobachten zu können, braucht man kein modernes Bild des Planetensystems. Das Venuspentagramm haben möglicherweise
schon die Babylonier vor 3500 Jahren gekannt. Wie konnte das sein, da sie doch
sicher keine zutreffende Vorstellung vom Aufbau des Sonnensystems hatten?
Tatsache ist, die Babylonier haben sehr genaue astronomische Aufzeichnungen
geführt (anhand von Himmelsereignissen machten Priester Vorhersagungen über
die Zukunft). Diese Aufzeichnungen wurden auf Keilschrifttafeln (Venus-Tafeln
des Ammisaduqa, Britisches Museum in London) festgehalten, anhand derer
man heute wichtige historische Ereignisse (z.B. Regierungszeiten) exakt datieren kann. Wer Genaueres über die babylonischen Venustafeln wissen möchte,
kann z.B. in der Wikipedia nachlesen [20].
Die Babylonier kannten bereits den Tierkreis (Zodiak) als Koordinatensystem am Himmel. Er war durch die Mond-Monate auf natürliche Weise in zwölf
Teile geteilt. Wenige Tage nach der unteren Konjunktion wird die Venus von der
Erde aus als Morgenstern wieder sichtbar. Es war astrologisch bedeutsam, diese
erste Sichtbarkeit der jungen Venus festzustellen und festzuhalten, in welchem
Sternbild im Tierkreis die Venus dabei stand. Das nächste Mal passiert dieses
Ereignis ziemlich genau 584 Tage später, in einem anderen Sternbild. Nach fünf
solchen Ereignissen also 5*584 Tage = 2920 Tage = 8 Jahre später stellt man
fest, dass sich die Venus wieder genau an der selben Stelle im Tierkreis befin27

6.6.2012
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13.1.2006

Abbildung 18: Venuspentagramm. Positionen von Venus und Erde bei den unteren Konjunktionen in den Jahren 2004-2012. Verbindet man die Positionen
aufeinanderfolgender Konjunktionen in einem Zeitraum von acht Jahren, erhält
man ein nahezu perfektes Pentagramm. (Nicht maßstabsgetreue Schemazeichnung)

det. Markiert man die aufeinanderfolgenden Erscheinungen der neuen Venus im
Zodiak, erhält man ein Pentagramm, in dessen exakter Mitte man sich selbst
befindet.5
Bei den Babyloniern diente das Pentagramm allerdings schon von alters
her als Zeichen der Göttin Isis. Zum Venussymbol wurde das Pentagramm erst
später.
Erst im Mittelalter wurde das Pentagramm, nun oft auf dem „Kopf“ stehend
mit zwei Füßen nach oben, zum Symbol für Satanismus und okkulte Geheimbünde.
5

Allerdings ist die Bahnebene der Venus gegen die Bahnebene der Erde etwas geneigt. Als
Folge davon sind die Zeiten zwischen der tatsächlichen Konjunktion und dem ersten Sichtbarwerden als Morgenstern unterschiedlich. Das aus der Beobachtung des Morgensterns erhaltene
Pentagramm ist daher ein wenig unregelmäßig. Auch die (geringe) Exzentrizität der Umlaufbahnen trägt zu dieser Unregelmäßigkeit bei.
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13

Kettenbrüche

Die Zahl des Goldenen Schnitts ist durch die fundamentale Beziehung (1) charakterisiert:
1
Φ=1+ .
Φ
Wenn wir anstelle von Φ im Nenner wiederum den Ausdruck 1 + 1/Φ (der ja
gleich Φ ist) einsetzen, erhalten wir wieder eine richtige Formel:
Φ=1+

1

.

1
1+
Φ

So kann man immer weiter fortfahren, denn Φ kann ja immer durch den Ausdruck 1 + 1/Φ ersetzt werden. Man erhält also
1

Φ=1+

.

1

1+

1

1+

1
1 + ···

1+

Einen Ausdruck dieser Art nennt man einen unendlichen Kettenbruch. Jede
irrationale Zahl x > 1 kann als unendlicher Kettenbruch in der folgenden Form
geschrieben werden:
1

x = n0 +

,

1

n1 +

(6)

1

n2 +
n3 +

1
n4 + · · ·

wobei nj (j = 0, 1, 2, 3, . . .) natürliche Zahlen (≥ 1) sind.
Der Kettenbruch (6) beschreibt übrigens genau das Verfahren der Wechselabtragung für die Strecken der Länge x und 1 (siehe Abschnitt 8). Das kann
man wie folgt einsehen: Tragen wir zunächst die Strecke 1 in der längeren Strecke
x ab. Die Länge 1 habe n0 mal in x Platz mit einem Rest r0 (der kleiner als 1
ist), also schreiben wir:
x = n0 · 1 + r0 .
Dann tragen wir den entstandenen Rest r0 in der Strecke der Länge 1 ab:
1 = n1 · r0 + r1

oder

r1
1
= n1 + .
r0
r0

oder

r0
r2
= n2 + .
r1
r1

Danach tragen wir r1 in r0 ab:
r0 = n2 · r1 + r2

Wir können die Teilergebnisse ineinander einsetzen und erhalten
x = n0 +

1
n1 +

r1
r0

= n0 +

1
n1 +

1
r
n2 + r2
1
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Daraus erkennen wir schon den Beginn eines Kettenbruchs. Man macht weiter,
indem man das Reststück r2 in der Strecke r1 abträgt (es hat darin n3 mal Platz),
aber diesen Schritt können wir getrost unseren Schülerinnen und Schülern als
Übungsaufgabe überlassen.
Es gibt nun zwei Möglichkeiten (siehe Abschnitt 8): Entweder bricht das
Verfahren der Wechselabtragung nach endlich vielen Schritten ab (wenn x eine
rationale Zahl ist) und wir erhalten einen endlichen Kettenbruch. Oder, wenn
x irrational ist, lässt sich das Verfahren ad infinitum fortsetzen und in diesem
Falle erhalten wir eben einen unendlichen Kettenbruch. Wir haben also den
Zusammenhang:
↔

rationale Zahlen

endliche Kettenbrüche,

irrationale Zahlen ↔ unendliche Kettenbrüche.
Wenn man einen unendlichen Kettenbruch an einer bestimmten Stelle abbricht,
erhält man eine „rationale Approximation“ der gegebenen Irrationalzahl. Zum
Beispiel hat π die Kettenbruchdarstellung
1

π =3+

.

1

7+

1

15 +
1+

1
292 + · · ·

Wenn man die Kettenbruchentwicklung an einer Stelle abbricht, wo der Nenner
sehr groß ist, dann hat man offenbar nur einen sehr kleinen Fehler gemacht. Bei
der Kettenbruchentwicklung von π bietet es sich zum Beispiel an, den Ausdruck
1/(292 + . . .), der ohnehin sehr klein ist, zu vernachlässigen und π wie folgt
näherungsweise zu bereichnen:
1

π ≈3+

=

1

7+
15 +

355
≈ 3,1415929.
113

1
1+0

Die rationale Zahl 355/113 ergibt also π = 3,14159265... mit einer Genauigkeit
von sechs Stellen hinter dem Komma. Das ist eine für viele praktische Zwecke
völlig ausreichende Genauigkeit. Bricht man die Kettenbruchentwicklung von π
schon vor dem Term 1/(15 + . . .) ab, erhält man die berühmte Approximation
π ≈3+

1
22
=
≈ 3,143,
7+0
7

die auch schon ziemlich genau ist und sich obendrein leicht merken lässt.
Aus der Kettenbruchdarstellung von Φ sieht man, dass Φ auch hier eine besondere Rolle spielt. Alle Zahlen der Kettenbruchdarstellung sind 1. Nirgendwo
steht eine große Zahl unter dem Bruchstrich. Wenn man diese Kettenbruchdarstellung nach endlich vielen Gliedern abbricht, macht man immer einen relativ
großen Fehler. In diesem Sinne ist Φ die „irrationalste“ Zahl überhaupt, da sie
sich so schlecht durch rationale Zahlen annähern lässt.
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Tut man es dennoch, erhält man Brüche aufeinanderfolgender FibonacciZahlen. Zum Beispiel ist
1

1+
1+
1+

14

8
= ,
5

1

1

1+
1+

1

13
,
8

etc.

1

1+

1
1+
1+0

=

1
1

1+
1+

1
1+0

„Phibonacci“

Es gibt noch weitere Zusammenhänge zwischen Fibonacci-Zahlen und der Zahl
Φ.
Die Beziehung (2), Φ2 = Φ + 1, kann man benützen, um höhere Potenzen
von Φ zu „linearisieren“:
Φ2 = Φ + 1
Φ3 = 2Φ + 1
Φ4 = 3Φ + 2
Φ5 = 5Φ + 3
Φ6 = 8Φ + 5
etc.
So kann man die allgemeine Beziehung
Φn = F (n)Φ + F (n−1)

(7)

leicht erraten, und wenn man unbedingt will, auch mit vollständiger Induktion
beweisen. Auch folgt daraus leicht, dass
Φn = Φn−1 + Φn−2 .

(8)

Eine erstaunliche Tatsache! Die Folge der Zahlen Φn genügt der Rekursionsrelation der Fibonacci-Zahlen. Nur ist die Anfangsbedingung anders, nämlich:
Φ1 = 1,618..,

Φ2 = 2,618...

Aufgabe 14.1 Also, wenn etwas, wie hier behauptet, leicht zu sehen ist, dann
muss es ein/e Schüler/in auch beweisen können. Die Aufgabe lautet wie folgt:
Beweise die Beziehung 8 mit Hilfe der Gleichung 7 und den bekannten Eigenschaften der Fibonacci-Zahlen.
Die Rekursionsrelation hätten wir direkt auch sehen können: Dazu multipliziere man einfach die Beziehung
Φ=1+
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1
Φ

auf beiden Seiten mit Φn−1 .
Offenbar haben wir zur Herleitung der Rekursion für die Potenzen von Φ
nur die quadratische Gleichung Φ2 = Φ + 1 benützt. Diese wird aber nicht nur
von Φ, sondern auch von φ = −1/Φ erfüllt. Es gilt also ebenso
1
φn = F (n)φ + F (n−1) mit φ = − .
Φ
Wir haben also die beiden Gleichungen
Φn = F (n)Φ + F (n−1),
φn = F (n)φ + F (n−1).
Subtrahieren wir diese Gleichungen voneinander, erhalten wir
Φn − φn = F (n)(Φ − φ)
oder

Φn − φn
.
Φ−φ
Jetzt brauchen wir nur noch unsere Resultate für die beiden Lösungen Φ und φ
der quadratischen Gleichung einsetzen, nämlich
√
√
1
5
1
5
Φ= +
,
φ= −
2
2
2
2
√
(also Φ − φ = 5) und erhalten
√ n
√ n
1+ 5 − 1− 5
Φn − φn
√
√
F (n) =
=
.
5
2n 5
F (n) =

Damit haben wir eine explizite Formel für die n-te Fibonacci-Zahl erhalten.
Man kann also F (n) bestimmen, ohne die vorherigen Zahlen der FibonacciFolge ausrechnen zu müssen. Allerdings bedeutet das keine Ersparnis, da man
die in der Formel vorkommenden Potenzen
ebenfalls der Reihe nach berechnen
√
muss und dabei darf man eigentlich 5 auch nicht dezimal approximieren. Da
aber der zweite Summand in der Formel schnell sehr klein wird, kann man
die Fibonacci-Zahlen gut durch Rundung auf die nächste ganze Zahl wie folgt
bestimmen:
h 1 + √5n i
√
F (n) = runde
.
2n 5
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Pflanzenwachstum und hüpfende Kobolde

Ein kleiner Kobold hüpft im Kreis herum. Wie es für Fabelwesen üblich ist,
befolgt er dabei merkwürdige Regeln. Der Kreis, auf dem er sich bewegt, hat
genau einen Umfang von Φ Metern. Seine Schrittlänge (gemessen entlang der
Kreislinie) ist genau ein Meter. Beim Hüpfen hinterlässt der Kobold Abdrücke
im Boden, die wir mit Schrittmarken versehen. Die Schrittmarken tragen Zahlen, die die Schritte durchnummerieren (siehe Abbildung 19). Den Startpunkt
markieren wir mit „0“.
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Abbildung 19: Der hüpfende Kobold. Auf einem Kreis mit Umfang Φ hüpft der
Kobold mit Schritten der Länge 1 (gemessen am Kreisumfang) .

Aufgabe 15.1 Welchen Winkel schließen zwei aufeinanderfolgende Schrittmarken des Kobolds ein? (Man nennt diesen Winkel den Goldenen Winkel).
Verfolgen wir nun den Kobold einige Zeit, sagen wir 33 Schritte, und schauen
wir uns dann die Schrittmarken an, die entstanden sind (siehe Abbildung 20):
Auch hier spielen die Fibonacci-Zahlen eine Rolle, wenn auch ein wenig versteckt. Es fällt zum Beispiel auf, dass die Nummern der Schrittmarken in direkter
Nachbarschaft des Ausgangspunktes (Schrittmarke „0“) immer Fibonacci-Zahlen
sind. Tatsächlich würde auch der nächste Schritt –mit der Fibonacci-Nummer
34 – genau in die Lücke zwischen „0“ und „13“ gesetzt werden, also wieder
in die unmittelbare Nachbarschaft des Ausgangspunktes. Wenn man noch ein
wenig genauer hinschaut, fällt einem weiters auf: Die Differenz der Nummern
von benachbarten Markierungen ist immer eine Fibonacci Zahl. Das ist immer
wahr: Auch, wenn man erst nach 1000 Schritten abbricht, sind die Differenzen
benachbarter Schrittmarkennummern immer Fibonacci-Zahlen.
Offenbar ist es dem Kobold mit seiner Hüpferei gelungen, die Schrittmarken
sehr gleichmäßig um den Kreis herum zu verteilen.
Vor der Aufgabe, Dinge im Kreis gleichmäßig zu verteilen, steht auch die Natur des öfteren. Oft ist die Anzahl von Blütenblätter einer Blume eine Fibonacci
Zahl und die Verteilung der Blütenblätter im Kreis ist möglichst gleichmäßig
(siehe Abbildung 21). Die Untersuchung mathematischer Zusammenhänge bei
den Blattständen von Pflanzen nennt man übrigens „Phyllotaxis“.
Nun wollen wir die Bewegung des Kobolds ein wenig modifizieren. Wir lassen
ihn nach wie vor mit jedem Schritt den gleichen Winkel um den Kreismittelpunkt
zurücklegen, aber nun vergrößern wir den Radius des Kreises gleichmäßig mit
jedem Schritt. Wir erhalten dann nach 144 Schritten das Bild 22:
In der Anordnung der 144 Schrittmarken in Abbildung 22 erkennt man automatisch ein Spiralmuster. Diese vom Zentrum ausgehenden Spirallinien laufen
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Abbildung 20: Verteilung von insgesamt 34 Schrittmarken (0 bis 33) des hüpfenden Kobolds.
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Abbildung 21: Eine Blume, die ihre Blütenblätter so verteilt, wie der Kobold
seine Schritte setzt, erreicht eine gleichmäßige Verteilung der Blütenblätter –
besonders, wenn deren Anzahl eine Fibonacci Zahl ist.
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Abbildung 22: Die Schrittmarken werden im gleichen Winkelabstand wie zuvor
gesetzt, der Abstand vom Zentrum nimmt mit jedem Schritt um den gleichen
Betrag zu. Außerdem werden die Schrittmarken mit jedem Schritt ein wenig
größer.

35

zwischen Schrittmarken, deren Nummern sich um eine Fibonacci-Zahl unterscheiden. In das Bild wurden zwei Typen von Spiralen eingezeichnet:
13 schwarze Spiralen
21 blaue Spiralen

– Schrittmarkendifferenz 13
– Schrittmarkendifferenz 21

Ein Bild mit 610 Schrittmarken zeigt Abbildung 23.

Abbildung 23: 610 Schrittmarken, die nach dem beschriebenen Algorithmus gesetzt werden. Der Winkel, den zwei aufeinanderfolgende Schrittmarken mit dem
Zentrum einschließen, ist immer der Goldene Winkel, also der Winkel, der den
vollen Winkel von 360 Grad im Verhältnis des Goldenen Schnitts teilt.
Genau denselben Eindruck hat man von der Anordnung der Röhrenblüten
bei Korbblütlern, wie der Sonnenblume oder der Margerite. Die Margerite in
Abbildung 24 zeigt eine dem mathematischen Modell aus Abbildung 23 sehr
ähnliche Verteilung der Röhrenblüten im Blütenkörbchen.
Auch die Anzahl der sichtbaren Spiralen bei der Margerite entspricht genau
der Anzahl und Anordnung der Spiralen in den Abbildungen 22 und 23, siehe
Abbildung 25.
Die in Abbildung 23 erhaltene Verteilung von Punkten hängt sehr empfindlich vom gewählten Winkel ab. Ein Beispiel zeigt die Abbildung 26.
Hier sehen wir wieder Punkte, die so gesetzt werden, wie zuvor beschrieben.
Diesmal ist der Winkel zwischen aufeinanderfolgenden Punktmarken allerdings
nicht durch den Goldenen Winkel 360/Φ ≈ 222,5 gegeben, den der hüpfende
Kobold bevorzugen würde. Stattdessen haben wir für das linke Bild den leicht
davon abweichenden Winkel 360/1,615 ≈ 222,9 gewählt (dieser Winkel teilt den
vollen Winkel von 360 Grad in einem rationalen Verhältnis).
Das Ergebnis ist eine für ein Blütenkörbchen höchst unpraktische Häufung
in der Anordnung entlang von Spirallinien. Im rechten Bild der Abbildung 26
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Abbildung 24: Margerite (Leucanthemum vulgare). Ein Korbblütler, der typische Spiralmuster in der Anordnung der Röhrenblüten zeigt.

Abbildung 25: Es gibt 13 schwarze (links), 21 blaue (Mitte) und 34 rote Spirallinien (rechts).

Abbildung 26: Die beiden Bilder zeigen jeweils 610 Punkte. Der Winkel zwischen
aufeinanderfolgenden Punkten ist im linken Bild 360/1,615
√ ≈ 222,9 Grad (sehr
nahe am Goldenen Winkel) und im rechten Bild 360/ 2 ≈ 256,6 Grad. Die
Anzahlen sichtbarer Spiralen sind keine Fibonacci-Zahlen.
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probieren wir es hingegen√mit einem anderen irrationalen Winkelverhältnis aus.
Hier ist der Winkel 360/ 2 ≈ 256,6 Grad. Das führt zwar ebenfalls zu einem
reizvollen Blütenkörbchen, in dem sich wieder ein Spiralmuster abzeichnet, aber
die Anzahl der auffälligen Spiralen ist hier keine Fibonacci Zahl, wie man sie
bei realen Korbblütlerrn beobachtet.
Interessanterweise gibt es noch viele Beispiele, wo Φ und die FibonacciZahlen bei der mathematischen Modellierung von Gegebenheiten der Natur eine
Rolle spielen. Die erwähnten Spiralmuster, bei denen die Anzahl von Spiralen
eine Fibonacci Zahl ist, kommen auch bei Ananas und Pinienzapfen vor (siehe
Abbildung 27).

Abbildung 27: Die Schuppen eines Pinienzapfens von unten betrachtet bilden
ebenfalls Spiralen. Die Anzahlen dieser Spiralen sind Fibonacci-Zahlen.
Das schneckenförmige Kalkgehäuse des Perlboots (Nautilus) kann durch eine
logarithmische Spirale angenähert werden, bei der angeblich die Windungsabstände im Goldenen Verhältnis stehen. Bei derartigen Behauptungen scheint allerdings auch immer ein gehöriges Maß an Flunkerei eine Rolle zu spielen. Viele
solche biologischen Beispiele sind in der Literatur und im Internet ausführlich
beschrieben, aber nicht alles davon sollte allzu ernst genommen werden.
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Der Da Vinci Code

Bei der eingangs erwähnten Proportionsstudie nach Vitruvius6 von Leonardo da
Vinci (siehe Abbildung 28) handelt es sich um die Skizze eines Mannes, dem ein
Quadrat und ein Kreis umschrieben sind. Der Mittelpunkt des Kreises befindet
sich genau im Nabel des Mannes. Fingerspitzen und Fußsohlen berühren den
Kreis. Die ausgestreckten Arme und die Körpergröße des Mannes definieren das
Quadrat. Die Goldene Proportion ist auch in diesem Bild enthalten. Können Sie
ahnen, welche Strecken zueinander (näherungsweise) im Verhältnis des Goldenen
Schnitts stehen?
6

Marcus Vitruvius Pollio war ein römischer Architekt des ersten vorchristlichen Jahrhunderts. In seinen zehn Büchern über Architektur beschreibt er u.a. die ästhetischen Grundlagen
der Architektur, die er mit menschlichen Proportionen in Beziehung setzt. Von ihm stammt
die Idee, den Menschen sowohl in ein Quadrat als auch in einen Kreis einzufügen.
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Abbildung 28: Proportionsschema der menschlichen Gestalt nach Vitruvius –
Skizze von Leonardo da Vinci, 1485/90, Venedig, Galleria dell’ Accademia
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In Leonardos Zeichnung ist das Verhältnis von Kreisradius zu Quadratseite mit ziemlicher Genauigkeit gleich Φ. Bei Leonardos ideal proportioniertem
Menschen steht also die Höhe vom Boden bis zum Scheitel zur Höhe vom Boden
bis zum Nabel im Verhältnis des Goldenen Schnitts.
Eine ähnliche, etwas spätere Studie aus dem Jahre 1533, die die Beziehung
zwischen menschlichen Proportionen und dem Pentagramm darstellt, stammt
vom Renaissance-Gelehrten Henricus Cornelius Agrippa (Agrippa von Nettesheim 1486–1535), siehe Abbildung 29.
Jeder kann nun an sich selbst nachmessen, wie weit er diesem Schönheitsideal
der Renaissance entspricht. Keinesfalls sollte man dieses ästhetische Gebot zu
ernst nehmen - die belebte Natur hält sich nicht sklavisch an Zahlenspielereien.
Goldene Proportionen in der Natur sind nie exakt. Und nicht jede Kleepflanze
hat drei Blätter und nicht jedes Gänseblümchen hat eine Fibonacci-Anzahl von
weißen Blütenblättern.

Abbildung 29: Bild des menschlichen Körpers in einem Pentagramm. Heinrich
Cornelius Agrippa, Libri tres de occulta philosophia, 1533.

Zur Abrundung noch eine kleine Textkritik zu Dan Browns Da Vinci Code:
Aufgabe 16.1 Im folgenden Textzitat aus dem englischen Original des Buchs
„The Da Vinci Code“ von Dan Brown befindet sich ein schwerer sachlicher Fehler. Finde durch eigenes Nachforschen heraus, worin dieser Fehler besteht.
“PHI’s ubiquity in nature,” Langdon said, killing the lights, “clearly exceeds
coincidence, and so the ancients assumed the number PHI must have been preordained by the Creator of the universe. Early scientists heralded one-point-sixone-eight as the Divine Proportion.”
“Hold on,” said a young woman in the front row. “I’m a bio major and I’ve
never seen this Divine Proportion in nature.”
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“No?” Langdon grinned. “Ever study the relationship between females and
males in a honeybee community?”
“Sure. The female bees always outnumber the male bees.”
“Correct. And did you know that if you divide the number of female bees by
the number of male bees in any beehive in the world, you always get the same
number?”
“You do?”
“Yup. PHI.”
The girl gaped. “NO WAY!”
“Way!” Langdon fired back, smiling as he projected a slide of a spiral seashell.
“Recognize this?”
“It’s a nautilus,” the bio major said. “A cephalopod mollusk that pumps gas
into its chambered shell to adjust its buoyancy.”
“Correct. And can you guess what the ratio is of each spiral’s diameter to
the next?”
The girl looked uncertain as she eyed the concentric arcs of the nautilus
spiral. Langdon nodded. “PHI. The Divine Proportion. One-point-six-one-eight
to one.”
The girl looked amazed.
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Anhang: Lösungen der Aufgaben

Aufgabe 2.1 (Pingalas Prosodie Problem) Wieviele verschiedene Versmaße
gibt es für Verse der Länge n, wenn jeder Vers eine Abfolge von kurzen und
langen Silben ist? (Kurz = eine Zeiteinheit, lang = zwei Zeiteinheiten).
Lösung: Diese Aufgabe wird im Text gelöst.
Aufgabe 2.2 Wieviele rhythmische Muster gibt es, die aus Viertelnoten und
Achtelnoten bestehen, und genau zwei 4/4-Takte lang sind?
Lösung: Man erkennt mühelos die Verwandtschaft dieses Problems mit Pingalas
Prosodie Problem (Aufgabe 2.1). Zwei Takte haben 16 Achtelnoten. Die Anzahl
der aus Viertelnoten und Achtelnoten bestehenden rhythmischen Muster dieser
Gesamtlänge ist also A(16) = 1597.
Aufgabe 2.3 Auf wieviele verschiedene Arten kann man einen rechteckigen
Bereich der Größe n × 2 mit Steinen der Größe 2 × 1 pflastern?
Lösung: Man kann die Steine waagrecht oder senkrecht auslegen. Ein senkrechter Stein verbraucht 1 Längeneinheit unseres zu pflasternden Bereichs der Länge
n, die andere Möglichkeit wäre es, zwei Steine waagrecht nebeneinanderzulegen
— damit verbrauchen wir 2 Längeneinheiten. Das Problem is somit mathematisch identisch mit dem vorherigen Probem. Die Anzahl der unterschiedlichen
Pflasterungen ist also A(n).
Aufgabe 2.4 Auf wieviel verschiedene Arten kann ein Postbote eine Treppe hinaufeilen? Dabei ist jede Methode eine willkürliche Abfolge von ein- und
zweistufigen Schritten.
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Lösung: Wieder erkennt man leicht die Verwandtschaft dieser Aufgabe mit den
vorherigen beiden. Die Anzahl der Möglichkeiten, wie man n Stufen nehmen
kann, ist A(n). Bei 25 Stufen erhalten wir A(25) = 121393. Der Briefträger muss
die Post also sehr oft austragen, wenn er da alle Möglichkeiten durchprobieren
möchte.
Aufgabe 3.1 Wieviele Kaninchenpaare hat man am Ende eines Jahres, wenn
man im ersten Monat dieses Jahres ein einziges neugeborenes Paar hat und
folgende Annahmen über die Natur der Kaninchen trifft:
1. Ein neugeborenes Kaninchenpaar kriegt nach genau zwei Monaten zum
ersten Mal Junge – ein neues Kaninchenpaar.
2. Danach bringt das (nun erwachsene) Kaninchenpaar jeden Monat ein neues Paar zur Welt.
3. Die Kaninchen sterben nie.
Lösung: Diese Aufgabe wird im Text gelöst.
Aufgabe 3.2 Fibonaccis Originaltext (siehe Anhang 18) lässt sich in etwa so
übersetzen: „Jemand setzte ein Kaninchenpaar an einen gewissen Ort, der von
allen Seiten eingezäunt war, um herauszufinden, wieviele Paare daraus in einem Jahr entstünden. Dabei ist es ihre Natur, jeden Monat ein neues Paar zu
erzeugen; und sie gebären erstmals zwei Monate nach ihrer Geburt.“
Ist dieser Text eine eindeutige Beschreibung der Aufgabe oder sind unterschiedliche Auslegungen denkbar? Vergleiche mit der Aufgabe 3.1. Prüfe anhand
des lateinischen Originaltextes im Anhang 18, welche Zahlenfolge Fibonacci dabei im Sinn hatte.
Lösung: Diese Aufgabe wird im Text diskutiert. Eine gewisse Interpretationsfreiheit besteht darin, ob nun das anfangs vorhandene Kaninchenpaar schon
erwachsen ist, oder nicht. Es macht auch einen Unterschied, ob ein neugeborenes Paar im zweiten Monat nach der Geburt Nachkommen hat, oder erst nach
zwei Monaten Zeit des Heranreifens (also am Beginn des dritten Monats). Fibonacci beschreibt im Liber Abaci die Folge 2, 3, 5, 8, . . ., während die heute als
Fibonacci-Folge bezeichnete Folge 1, 1, 2, 3, 5, 8, . . . lautet.
Aufgabe 4.1 Man schätze die Gesamtmasse aller Kaninchen nach hundert Monaten. Vergleiche das mit der Gesamtmasse aller Menschen auf der Erde. Hat die
Erde überhaupt genug Biomasse, um sie in soviele Kaninchen zu verwandeln?
Lösung: Das ist eine typische Fermi-Aufgabe. Es gibt keine eindeutige richtige
Antwort, nur grobe Abschätzungen und eine Plausibilitätsbetrachtung. Aus dem
Text entnehmen wir den gerundeten Wert von F (100),
F (100) ≈ 3.5 × 1020
als ungefähre Anzahl der Kaninchenpaare. Für die Schätzung nehmen wir an,
dass jedes Kaninchen ungefähr einen Kilo wiegt, wir haben also nach 100 Monaten ungefähr
7 × 1017 Tonnen Gesamtmasse der Kaninchen.
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Ungefähr dreißig Prozent der Masse eines Kaninchens ist seine Biomasse (der
Rest ist Wasser), das sind
2,1 × 1017 Tonnen Biomasse der Kaninchen.
Die Abschätzung der gesamten Biomasse aller auf der Erde lebenden Organismen ist keine triviale Aufgabe und die Angaben schwanken stark. Nach großzügigen Abschätzungen dürfte die gesamte Biomasse der Erde die Größenordnung
von 1 Billion = 1012 Tonnen haben. Das ist noch um den Faktor 100000 zu
wenig, um die geforderte Anzahl von Kaninchen zu erzeugen. Zum Vergleich:
Die gesamte Masse des Mondes ist mit etwa 7,349 × 1019 Tonnen nur noch etwa
100 mal größer als die Gesamtmasse der Kaninchen nach 100 Monaten.
Im Jahr 2008 gab es ungefähr 6,6 Milliarden Menschen auf der Erde. Bei
einem Durchschnittsgewicht von 50 kg sind das 330 Millionen Tonnen Lebendgewicht, also etwas mehr als 100 Millionen Tonnen Biomasse (108 Tonnen). Die
gesamte Biomasse aller domestizierten Tiere beträgt laut Wikipedia etwa 700
Millionen Tonnen [22].
Aufgabe 4.2 Wie wächst die Anzahl der Kaninchen, wenn diese nur einen
Monat brauchen, um erwachsen zu werden?
Lösung: Wenn unsere sonstigen Annahmen gleich bleiben, haben wir am Ende
des ersten Monats ein erwachsenes Kaninchenpaar, das unverzüglich ein junges
Kaninchenpaar zur Welt bringt. Am Ende des zweiten Monats haben wir also zwei erwachsene Kaninchenpaare, die auch sogleich Nachwuchs zeugen. Am
Ende eines jeden Monats sind alle vorhandenen Kaninchenpaare erwachsen und
aus jedem entsteht ein neues Paar. Im darauffolgenden Monat haben wir also genau doppelt so viele Kaninchen. So erhält man für die Anzahl A(n) der
Kaninchenpaare nach dem n-ten Monat jetzt die Folge
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 . . . ,

A(n) = 2n−1 ,

oder

n = 1, 2, 3, . . .

Diese Folge wächst noch viel schneller als die Fibonacci-Folge. Nach einem Jahr
haben wir 2048 Kaninchenpaare und nach 100 Monaten ist die Gesamtmasse
der Kaninchenpaare etwa 100000 mal die Erdmasse.
Aufgabe 4.3 Eine männliche Biene (Drohne) hat keinen Vater sondern nur
eine Mutter, während jede weibliche Biene Mutter und Vater hat. Zeichne einige
Generationen weit die Ahnentafel einer Drohne. Bestimme die Anzahl der Ahnen
in jeder Generation.
Lösung: Wir bezeichnen die Anzahl der Einträge in die Ahnentafel in der n-ten
Ahnengeneration mit A(n) = M (n) + W (n). Dabei ist M (n) die Anzahl der
männlichen Bienen, und W (n) die Anzahl der weiblichen Bienen dieser Generation. (Man beachte: Die hier genannten Anzahlen zählen also nicht Individuen,
sondern Einträge in die Ahnentafel. Wegen eines möglichen Ahnenschwunds
müssen einzelne Individuen eventuell an mehreren Stellen der Ahnentafel eingetragen werden und werden daher mehrmals gezählt). Aus der Betrachtung der
Ahnentafel gelangt man zur Vermutung, dass die Anzahl der Ahnen in jeder
Generation durch eine Fibonacci-Zahl beschrieben wird. Siehe Abbildung 30
43

Generation 6
Generation 5
Generation 4
Generation 3
Generation 2
Generation 1

Abbildung 30: Ahnentafel einer männlichen Biene (Drohne). In der n-ten Zeile
von unten (n-te Ahnengeneration) gibt es genau F (n) Einträge.

Die männlichen Bienen haben keinen Vater, aber jede weibliche Biene braucht
einen Vater, also ist die Anzahl M (n + 1) der männlichen Ahnen in der vorherigen Generation gleich W (n). Halten wir fest:
M (n + 1) = W (n),

für alle n.

Die W (n + 1) weiblichen Bienen bestehen aus den Müttern der W (n) weiblichen
Bienen und den Müttern der M (n) männlichen Bienen. Daher ist
W (n + 1) = W (n) + M (n),

für alle n.

Die Anzahl aller Ahnen in der n + 1-sten Generation ist
A(n + 1) = M (n + 1) + W (n + 1) = W (n) + W (n) + M (n)
= W (n − 1) + M (n − 1) + W (n) + M (n) = A(n − 1) + A(n).
Also ist A(n) eine Fibonacci-Folge mit der üblichen Anfangsbedingung A(1) = 1
(unsere Drohne), A(2) = 1 (die Mutter der Drohne):
A(n) = F (n).
Aufgabe 6.1 Betrachte beliebige vier aufeinanderfolgende Fibonacci-Zahlen.
Subtrahiere die Quadrate der mittleren beiden Zahlen voneinander, dann rechne
das Produkt der äußeren beiden aus. Welche allgemeine Formel beschreibt das
Resultat? Beweise diese Formel.
Lösung: Als Beispiel betrachte die Zahlen 5, 8, 13, 21. Die Differenz der Quadrate der mittleren Zahlen ist
132 − 82 = 105.
Das Produkt der äußeren beiden Zahlen liefert das gleiche Resultat:
21 · 5 = 105.
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Tatsächlich funktioniert dieser Zaubertrick mit jeder Vierergruppe (Quadrupel)
aufeinanderfolgender Fibonacci-Zahlen,
F (n − 1), F (n), F (n + 1), F (n + 2).
Wir müssen nur die Formel
F (n + 1)2 − F (n)2 = F (n − 1) F (n + 2)
nachrechnen, um diese Behauptung zu beweisen. Dazu verwenden wir nur die
Beziehung F (n + 1) = F (n) + F (n − 1), die für alle n gültig ist. Damit finden
wir
F (n + 1)2 − F (n)2 = (F (n) + F (n − 1))2 − F (n)2
= F (n)2 + 2F (n)F (n − 1) + F (n − 1)2 − F (n)2
= 2F (n)F (n − 1) + F (n − 1)2 .
Und auf der anderen Seite müssen wir folgenden Ausdruck berechnen:

F (n − 1) F (n + 2) = F (n − 1) F (n + 1) + F (n)

= F (n − 1) F (n) + F (n − 1) + F (n)
= 2F (n − 1)F (n) + F (n − 1)2 .
Und weil diese Ergebnisse gleich sind, haben wir damit die Formel bewiesen.
Aufgabe 7.1 Man betrachte das Rechteck aus der Abbildung 5 und begründe
die Formel
F (1)2 + F (2)2 + . . . + F (n)2 = F (n) F (n + 1).
Lösung: Das Rechteck besteht aus Quadraten, deren Seitenlängen durch aufeinanderfolgende Fibonacci-Zahlen gegeben sind. Das Rechteck, das aus n Quadraten besteht, hat als Fläche die Summe aller Quadratflächen, also
F (1)2 + F (2)2 + . . . + F (n)2 .
Dieses Rechteck hat aber auch die Seitenlängen F (n) und F (n + 1), also ist
seine Fläche F (n) F (n + 1).
Aufgabe 7.2
(a) Kannst du auch ohne Dezimalbruchapproximation (also ohne Taschenrechner) einsehen, dass 21/13 kleiner als 55/34 ist?
(b) Berechne die Steigungen der Diagonalen der beiden Rechtecke. Liegt der
Eckpunkt des kleinen Rechtecks oberhalb, unterhalb, oder auf der Diagonalen
des großen Rechtecks?
(c) Kannst du ein geometrisches Kriterium für die Ähnlichkeit der beiden in
Abbildung 6 gezeigten Rechtecke angeben?
Lösung: (a) Man könnte die Ungleichung 21/13 < 55/34 auf beiden Seiten
mit 13 und mit 34 multiplizieren und erhält 21 · 34 < 55 · 13 oder 714 < 715.
(Zugegeben, dieser Teil der Aufgabe gehört eigentlich in eine frühere Schulstufe
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als Teil (b). Tatsache ist aber, dass derartige Fragen oft auch von Maturanten
und Maturantinnen nicht richtig beantwortet werden können).
(b) Die Steigung der Diagonale des kleinen Rechtecks ist ∆y/∆x = 13/21
und das ist größer als die Steigung 34/55 der Diagonale des großen Rechtecks.
Daher liegt der Eckpunkt des kleinen Rechtecks oberhalb der Diagonale des
großen.
(c) Die Rechtecke ABCD und A’B’C’D’ sind ähnlich, wenn der Eckpunkt C’
des kleinen Rechtecks auf der Diagonalen AC des großen Rechtecks liegt. (In
den Abbildungen 5 und 6 ist das mit freiem Auge allerdings so gut wie nicht
entscheidbar).
Aufgabe 9.1 „Eine gegebene Linie zerfalle in zwei Abschnitte. Das Quadrat
des größeren Abschnitts ist gleich dem Produkt aus der ganzen Länge und dem
kleineren Abschnitt.“
Diskutiere diese Aussage und übersetze sie in die mathematische Formelschreibweise. Mache eine Skizze zur Erläuterung der Aussage. Kannst du herausfinden, in welchem Streckenverhältnis die beiden Abschnitte der Linie stehen?
Lösung: Nennen wir die Längen der beiden Abschnitte a und b. Die ganze
Länge ist also a + b. Dabei soll a die größere Länge sein, b die kleinere. a2 ist
also das Quadrat des größeren Abschnitts. Das Produkt aus der ganzen Länge
und dem kleineren Abschnitt ist (a + b)b.

a
b

a

b

Abbildung 31: Wenn a zu b im Verhältnis des Goldenen Schnitts stehen, gilt
folgendes: Die Fläche des großen Quadrats (nämlich a2 ) ist gleich der Fläche
des gerasterten Rechtecks (nämlich (a + b)b).

Der Satz in der Aufgabe besagt also (siehe Abbildung 31):
a2 = (a + b)b.
Dividieren wir das durch b2 , erhalten wir
a2
a
= + 1.
2
b
b
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Das Verhältnis von a zu b erfüllt also die quadratische Gleichung des Goldenen Schnitts. Als Verhältnis zweier Längen ist a/b > 0 (sogar > 1, da a > b
vorausgesetzt war). Die unter dieser Zusatzbedingung eindeutige Lösung der
quadratischen Gleichung für a/b ist also
a
= Φ.
b
Die beiden Abschnitte stehen im Verhältnis des Goldenen Schnitts.
Für alle, die noch nicht genug haben, ist hier noch eine Zusatzaufgabe: Begründe, dass auch das kleine weiße Rechteck in der Abbildung 31 ein Goldenes
Rechteck ist!
Aufgabe 9.2 In Paciolis Buch „Divina Proportione“ aus dem Jahre 1509 findet
sich über die göttliche Proportion eine Aussage, die wir hier ein wenig vereinfacht
reproduzieren [19]:
„Von der ersten Wirkung einer nach unserer Proportion getheilten Linie:
Wenn eine Linie in der vorerwähnten Proportion getheilt ist, und man ihrem
größeren Abschnitt die Hälfte der ganzen Linie hinzufügt, so erhält man eine
neue Linie, für die mit Nothwendigkeit folgt, dass ihr Quadrat stets das fünffache
des Quadrats der genannten Hälfte der ursprünglichen Linie ist.“
Was könnte Pacioli hier gemeint haben? Können wir diese Aussage nachvollziehen?
Lösung: Gegeben sei also eine „Linie“ — ein gerader Streckenabschnitt. Wir
bezeichnen seine Länge mit a + b, wobei wir mit a die Länge der größeren
Teilstrecke meinen. Um nun herauszufinden, was die „vorerwähnte“ Proportion
ist, verwandeln wir den Text in eine Gleichung. Es geht hier um eine Strecke,
die man erhält, wenn man zur Strecke a die Hälfte (a + b)/2 der ganzen Linie
hinzufügt. Diese Strecke hat die Länge
a+

a+b
3a + b
=
.
2
2

Das Quadrat der neuen Länge ist das fünffache des Quadrats von (a + b)/2, also
(a + b)2
(3a + b)2
=5
.
4
4
Mit ein wenig Rechnerei kann man das in
 a 2
b

−

a
−1=0
b

umwandeln. Das ist natürlich die Gleichung für die Zahl des Goldenen Schnitts.
Da a > b angenommen war, suchen wir eine Lösung dieser quadratischen Gleichung, die größer als 1 ist. Wir erhalten also eindeutig die Lösung
a
= Φ.
b
Eine geometrische Illustration dieser Aussage ist in Abbildung 32

47

3a + b
2

a+b
2

a+b
2

a

b

Abbildung 32: Wenn das Streckenverhältnis von a zu b gleich Φ ist, dann hat
das große Quadrat die fünffache Fläche des kleinen.

Aufgabe 10.1 Die Abbildung 13 zeigt zwei Goldenen Rechtecke im dreidimensionalen Raum. Die kürzere Seite eines jeden Rechtecks habe die Länge 1.
Bestimme die Länge der eingezeichneten Strecke.
Lösung: Da die Rechtecke achsenparallel und zentriert in den Koordinatenebenen liegen, lassen sich die Koordinaten der Eckpunkte leicht angeben. Wir
wissen, dass die kürzere Seite der Rechtecke die Länge 1 und die längere Seite
daher die Länge Φ hat. Folglich hat zum Beispiel der markierte Eckpunkt des
in der xy-Ebene liegenden Rechtecks die Koordinaten
1 Φ 
A = − , ,0 .
2 2
Der markierte Eckpunkt des senkrecht in der yz-Ebene stehende Rechtecks hat
die Koordinaten
1 Φ
B = 0, ,
.
2 2
Gesucht ist die Länge der Strecke AB, also der Abstand der Punkte A und
B. Allgemein ist der Abstand der Punkte A = (a1 , a2 , a2 ) und B = (b1 , b2 , b3 )
durch folgenden Ausdruck gegeben
p
(b1 − a1 )2 + (b2 − a2 )2 + (b3 − a3 )2
(das ist der Betrag des Differenzvektors). In unserem Fall ist das die Wurzel aus
 1 2  1 − Φ 2  Φ 2 1
 1

+
+
=
1 + 1 − 2Φ + Φ2 + Φ2 =
1 − Φ + Φ2 .
2
2
2
4
2
Setzen wir Φ2 = Φ + 1 ein (siehe Gleichung (2)), können wir den zuletzt erhaltenen Ausdruck vereinfachen:
 1

1
1 − Φ + Φ2 =
1 − Φ + Φ + 1 = 1.
2
2
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Die Wurzel daraus ist natürlich wieder 1. Die Antwort lautet also:
Die Länge der in Abbildung 13 eingezeichneten Strecke ist genau gleich der
Länge der kürzeren Rechteckseite, nämlich 1.
Aufgabe 10.2 Betrachte drei aufeinander senkrecht stehende Goldene Rechtecke, wie in der Abbildung 14. Überlege dir, dass die Eckpunkte dieser Rechtecke
die Ecken eines Ikosaeders bilden. Ein Ikosaeder ist ein Körper, dessen Oberfläche aus 20 gleichseitigen Dreiecken gebildet wird.
Lösung: Aufgrund der vorherigen Aufgabe wissen wir, dass eine der Kanten
(die Entsprechung zur roten Linie aus Abbildung 13) die gleiche Länge hat
wie die von der kürzeren Rechteckseite gebildete Kante. Durch Drehungen um
den Koordinatenursprung und Spiegelungen an den Koordinatenachsen kann
diese Kante mit allen anderen zur Deckung gebracht werden. Daher wissen wir,
dass alle Kanten die gleiche Länge haben, ohne dass wir die Rechnung aus
Aufgabe 10.1 für jede einzelne Kante wiederholen müssen. Da aber nun alle
Kanten gleich lang sind, sind alle Dreiecke gleichseitige Dreiecke und der in der
Abbildung angedeutete Körper ist somit ein Ikosaeder.
Aufgabe 10.3 Wieviele verschiedene Goldene Rechtecke haben auf diese Weise
in einem beliebigen Ikosaeder Platz?
Lösung: Ein Ikosaeder hat 30 gleich lange Kanten. Je zwei davon liegen einander gegenüber und sind parallel zueinander und definieren daher ein Goldenes
Rechteck. Es gibt also 15 verschiedene Goldene Rechtecke, die jeweils durch ein
Paar gegenüberliegender Kanten definiert werden.
Aufgabe 11.1 Überlege, wie man ein reguläres Fünfeck mit Zirkel und Lineal
konstruieren könnte.
Lösung: Aus Satz 11.1 wissen wir, dass das Streckenverhältnis von Diagonale
zu Seite Φ ist. Zu einer gegebenen Seitenlänge können wir eine Strecke mit der
Länge der Diagonale daher mit dem in Abbildung 10 beschriebenen Verfahren
konstruieren. Um jeden Eckpunkt der Diagonale zeichnen wir dann einen Kreis
mit der Seitenlänge als Radius und einen Kreis mit der Diagonalenlänge als
Radius.
Aufgabe 14.1 Beweise die (angeblich leicht einzusehende) Beziehung
Φn = Φn−1 + Φn−2
mit Hilfe der Gleichung
Φn = F (n)Φ + F (n−1)
und den bekannten Eigenschaften der Fibonacci-Zahlen.
Lösung: Es ist wirklich nicht schwer. Von den Fibonacci-Zahlen wissen wir,
dass
F (n) = F (n−1) + F (n−2).
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Wir müssen das nur in die gegebene Beziehung, die wir beweisen wollen, einsetzen:
Φn = F (n)Φ + F (n−1)


= F (n−1) + F (n−2) Φ + F (n−2) + F (n−3)


= F (n−1)Φ + F (n−2) + F (n−2)Φ + F (n−3)
= Φn−1 + Φn−2 .
Aufgabe 15.1 Welchen Winkel schließen zwei aufeinanderfolgende Schrittmarken des Kobolds ein? (Man nennt diesen Winkel den Goldenen Winkel).
Lösung: Der Umfang des Kreises ist Φ, die mit jedem Schritt zurückgelegte
Bogenlänge ist 1. Der gesuchte Winkel Ψ im Bogenmaß verhält sich also zu 2π
wie 1 zu Φ.
2π
Ψ : 2π = 1 : Φ oder Ψ =
Φ
Der Winkel Ψ heißt Goldener Winkel. Im Gradmaß haben wir
Ψ=

360◦
≈ 222,5◦ .
Φ

Oft wird auch der Winkel ψ = 2π − Ψ ≈ 137,5◦ als Goldener Winkel bezeichnet. Wenn der Kobold mit der Schrittlänge ψ den Kreis in der Gegenrichtung
umrundet, erzeugt er offenbar diesselben Schrittmarken.
Aufgabe 16.1: Im Text ist ein Absatz aus dem englischen Original des Buchs
„The Da Vinci Code“ von Dan Brown zitiert. Darin befindet sich ein schwerer
sachlicher Fehler. Finde durch eigenes Nachforschen heraus, worin dieser Fehler
besteht.
Lösung: In Wirklichkeit besteht die Population eines typischen Bienenstocks
aus einer Königin, einigen hundert Drohnen, und ungefähr 50000 Arbeiterinnen,
sowie Eiern, Larven und Puppen in allen Entwicklungsstadien.
Die Beziehung zwischen dem Perlboot (deutsche Bezeichnung für Nautilus)
und dem Goldenem Schnitt ist übrigens ebenfalls zweifelhaft. Zwar lässt sich die
Form des Perlboot Gehäuses einigermaßen durch eine sogenannte logarithmische
Spirale beschreiben, aber es handelt sich dabei jedenfalls nicht um die „Goldene
Spirale“, die mit der Zahl Φ verknüpft ist. Hier kann man Dan Brown aber
schwerer der Schlamperei bezichtigen, da entsprechende Behauptungen über das
Perlboot in vielen Büchern über den Goldenen Schnitt unkritisch verbreitet
werden.
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Anhang – Originaltext des Kaninchenproblems

Originalfassung des Texts mit dem Kaninchenproblem von Fibonacci aus dem
Liber Abaci [21]. Siehe auch Abbildung 3.
Qvidam posuit unum par cuniculorum in quodam loco, qui erat undique pariete circundatus, ut sciret, quot ex eo paria germinarentur in uno anno: cum
natura eorum sit per singulum mensem aliud par germinare; et in secundo mense
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ab eorum natiuitate germinant. Quia suprascriptum par in primo mense germinat, duplicabis ipsum, erunt paria duo in uno mense. Ex quibus unum, scilicet
primum, in secundo mense geminat; et sic sunt in secundo mense paria 3 ; ex
quibus in uno mense duo pregnantur; et geminantur in tercio mense paria 2
coniculorum ; et sic sunt paria 5 in ipso mense; ex quibus in ipso pregnantur
paria 3; et sunt in quarto mense paria 8; ex quibus paria 5 geminant alia paria
5: quibus additis cum parijs 8, faciunt paria 13 in quinto mense; ex quibus paria
5, que geminata fuerunt in ipso mense, non concipiunt in ipso mense, sed alia 8
paria pregnantur; et sic sunt in sexto mense paria 21; cum quibus additis parijs
13, que geminantur in septimo , erunt in ipso paria 34 ; cum quibus additis
parijs 21, que geminantur in octauo mense, erunt in ipso paria 55; cum quibus
additis parjis [sic] 34, que geminantur in nono mense, erunt in ipso paria 89;
cum quibus additis rursum parijs 55, que geminantur in decimo mense 144; cum
quibus additis rursum parijs 89, que geminantur in undecimo mense, erunt in
ipso paria 233. Cum quibus etiam additis parijs 144 , que geminantur in ultimo
mense, erunt paria 377; et tot paria peperit suprascriptum par in prefato loco
in capite unius anni. Potes enim uidere in hac margine, qualiter hoc operati
fuimus, scilicet quod iunximus primum numerum cum secundo, uidelicet 1 cum
2; et secundum cum tercio; et tercium cum quarto; et quartum cum quinto, et
sic deinceps, donec iunximus decimum cum undecimo, uidelicet 144 cum 233; et
habuimus suprascriptorum cuniculorum summam, uidelicet 377 ; et sic posses
facere per ordinem de infinitis numeris mensibus.
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