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  00:37 Wenn du dich umsiehst, wirst du bemerken, dass wir in einer 

Welt voller Rechtecke mit 90 Grad Winkeln leben. 
   
  00:44 Aber als die Erde erschaffen wurde, gab es keine rechten Win-

kel. Wie kommt es also, dass wir diese Form erschaffen haben und sie 
nun in so vielen Bereichen unseres Lebens verwenden? 

   
  00:52 Nutzen wir diese Gelegenheit und erforschen die verborgene 

Bedeutung des rechten Winkels. 
   
  01:01 Das ist eine Pyramide, das architektonische Wunder des Alten 

Ägyptens. Obschon die Pyramiden vor über 4000 Jahren gebaut wur-
den, enthalten sie  perfekte rechte Winkel. 

   
  01:16 Das Geheimnis liegt in diesen Schnüren. 
   
  01:19 Man verband zuerst zwölf Schnüre derselben Länge… 
   
  01:23 Dann machte man nach drei Schnüren einen Knoten, einen 

zweiten nach vier weiteren Schüren und zuletzt nach fünf. 
   
  01:30 Verband man Anfangs- und Endpunkt und zog dann an den drei 

Knoten, hatte man ein Dreieck geschaffen. Ein rechtwinkliges Dreieck! 
   
  01:41 Die alten Ägypter konnten rechte Winkel für die Architektur und 

die Vermessung des Landes benutzen. Wer für die Vermessung der 
rechten Winkel verantwortlich war, wurde als Spezialist betrachtet. 

   
  01:57 Sowohl in Babylon als auch im antiken China wusste man be-

reits, dass es gewisse Regeln für die drei Seiten eines rechtwinkligen 
Dreiecks gibt. 

   
  02:21 Es war Pythagoras, der herausfand, dass ein rechtwinkliges 

Dreieck auf gewissen Grundsätzen basiert. 
   
  02:33 Der Legende nach entdeckte Pythagoras das Geheimnis des 

rechtwinkligen Dreiecks während er den Boden eines Tempels an-
schaute. 

   
  02:42 Der Schlüssel war in den Kacheln versteckt, die wir so oft an-

schauen ohne darüber nachzudenken. 
Findest du den versteckten Hinweis? 
Kacheln wie diese bestehen alle aus rechtwinkligen Dreiecken. 

   
  02:56 Ein Quadrat mit einer Seite c kann aus vier Kacheln zusammen-

gesetzt werden. 
   
  03:04 Zwei Quadrate mit den Seiten a und b, die in einem rechtwinkli-

gen Dreieck zusammenkommen, bestehen beide aus zwei Kacheln. 
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  03:13 Da beide Kacheln die gleiche Grösse haben, ist die Summe der 

Flächen der Quadrate mit den Seiten a und b gleich wie das Quadrat 
mit der Seite c. 

   
  03:35 Alles in allem heisst das… In einem rechtwinkligen Dreieck ist 

die Addition der Seitenlänge a im Quadrat und der Seitenlänge b im 
Quadrat gleich der Seitenlänge c im Quadrat. 

   
  03:49 Erstaunlicherweise kann diese zufällige Entdeckung für alle 

rechtwinkligen Dreiecke verwendet werden. 
   
  03:53 Der Satz des Pythagoras: In einem rechtwinkligen Dreieck ist 

das Quadrat der Hypotenuse gleich der Summe der Flächen der bei-
den Katheten. 

   
  04:03 Etwa fünfhundert Jahre vor Pythagoras wurde diese Entdeckung 

in China gemacht. Im 11. Jahrhundert nach Christus entdeckte ein 
Mathematiker und Astronom namens Jia Xian das Verhältnis der drei 
Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks in einem alten Text wieder. 

   
  04:18 Es handelte sich dabei um einen Text namens «Zhou Bi Suan 

Jing» aus der Han-Dynastie über Mathematik und Astronomie. 
   
  04:24 In diesem Beweis wird ein kleines Quadrat in ein grosses Quad-

rat eingefügt. Das kleine Quadrat wird von vier kongruenten rechtwink-
ligen Dreiecken umgeben. 

   
  04:33 Eine Kopie dieser Form wird erstellt. Die daraus resultierenden 

Quadrate haben die gleiche Fläche. 
   
  04:38 Wenn man die rechtwinkligen Dreiecke im linken Quadrat ver-

schiebt… 
   
  04:48 …verändert sich die Fläche der rechtwinkligen Dreiecke nicht. 
   
  04:53 …und die weissen Flächen, die vom ursprünglichen kleinen 

Quadrat bedeckt werden, bleiben gleich. 
Nun werden die zwei Diagramme mit Hilfe der Kanten des gelben 
Dreiecks überlagert. 

   
  05:04 Wenn man die Flächen der drei hellen Diagramme berechnet, 

bekommt man das gleiche Resultat wie mit dem Satz des Pythagoras. 
   
  05:20 Daraus kann man folgern, dass jegliche Veränderungen der 

Seitenlänge diesem alten chinesischen Prinzip entsprechen. gleich wie 
der heutige Satz des Pythagoras. 

   
  05:35 In «Elemente der Geometrie», einer weltberühmten Abhandlung 

von Euklid im antiken Griechenland… 
   
  05:42  …wurde der Satz des Pythagoras durch das berechnen der 

Dreiecksflächen bewiesen. 
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  05:48 Die Fläche von Dreieck DBA ist gleich der von DBC. 
Das ist so, weil die beiden Dreiecke die gleich langen Basen und Hö-
hen haben. 

   
  06:01 Dreieck DBC ist kongruent mit Dreieck ABH. 

Und die Fläche von Dreieck ABH ist gleich der von JBH. 
   
  06:14  Das bedeutet, dass die Fläche von Dreieck DBA gleich der von 

JBH ist. 
   
  06:26 Durch Verwendung derselben Theorie ist die Fläche des Drei-

ecks ACG gleich der des Dreiecks JIC. 
   
  06:38 Die Dreiecksfläche ist die Hälfte von jedem Quadrat. 

Quadrat ABDE, Quadrat BHKJ, Quadrat ACGF und Quadrat CIKJ 
haben alle die gleiche Fläche. 

   
  06:58 Letztendlich ist die Fläche des Quadrates BCIH die Summe der 

Fläche der Quadrate ABDE und ACGF. 
   
  07:15 Hier haben wir ein farbiges Blatt Papier. 
   
  07:17 Falte es in der Mitte. 
   
  07:20 Von der Kante der Faltlinie kannst du das Papier in rechtwinklige 

Dreiecke jeglicher Grösse falten. 
   
  07:29 Du kannst das gleiche auch auf den anderen drei Seiten ma-

chen. Vergewissere dich jedoch, dass die nächste Faltlinie ein recht-
winkliges Dreieck mit der vorherigen Faltlinie bildet. 

   
  07:55 Zeichne die Geraden so, wie du sie im Bild siehst und schneide 

sie mit einer Schere aus. 
   
  08:03 Erstaunlicherweise kannst du diese ausgeschnittenen Stücke zu 

zwei verschiedenen Quadraten zusammenfügen. 
   
  08:11 Diesen zwei Quadraten… 
   
  08:21 …kannst du eine dir bekannte Form zuordnen. 
   
  08:25 Sie zeigt den Satz des Pythagoras, mit einem farbigen Blatt 

Papier und einer Schere.   
   
  08:40 Diese Methode heisst «Perigals Beweis», benannt nach einem 

Börsenhändler aus dem 19. Jahrhundert. 
   
  08:54 Übrigens ist diese Methode nur eine von 300 Varianten, um den 

Satz des Pythagoras zu beweisen. 
   
  09:03 Vielleicht war dies Pythagoras selbst nicht bewusst, aber… 
   
  09:07 …diese einfache Formel sollte das menschliche Dasein beque-

mer machen und die Zivilisation für immer verändern. 
 


