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  00:25 Das hier sind traditionelle koreanische Häuser, mit Anmut und 

Eleganz erbaut. 
   
  00:30 In ihrer ausgewogenen Schönheit sind mathematische Geheim-

nisse verborgen. 
   
  00:40 Im alten Korea wurde die kürzeste Seite eines rechtwinkligen 

Dreiecks ku, die längere Seite ko und die Hypotenuse hyon genannt. 
Man vergewisserte sich durch das Quadrieren der Längen, dass es 
sich um ein rechtwinkliges Dreieck handelt. 

   
  00:53 Diese Methode um den Satz des Pythagoras zu beweisen 

stammt aus der koreanischen Baekje-Epoche und ist fast 2000 Jahre 
alt. 

   
  01:04 Dies ist die Geschichte – die mathematische Geschichte – des 

Satzes des Pythagoras in der Neuzeit. 
   
  01:16 In diesem Gebäude bricht ein Feuer aus. 

Um das Einatmen von Rauch zu vermeiden, versammeln sich die 
Menschen in der Nähe des Fensters. 

   
  01:20 Der einzige Weg in die Sicherheit ist die Leiter eines Feuer-

wehrautos. Aber wie lange muss die Leiter sein, um bis zum Fenster 
mit den Menschen zu reichen? 

   
  01:30 In diesem Momenten kommt der Satz des Pythagoras sehr ge-

legen. 
   
  01:34 Wenn man die Distanz zwischen Gebäude und Hinterseite des 

Autos als die Basis nimmt und das Gebäude als die Höhe… ergibt sich 
ein rechtwinkliges Dreieck. Die Leiter entspricht dabei der Hypotenuse. 

   
  01:46 Diese Werte kann man nun in die pythagoreische Formel ein-

setzen und…voilà! Die Lösung ist überraschend einfach. 
   
  02:14 Nehmen wir an, du bist der Fänger in einem Baseballteam. Du 

musst üben, den Ball von der Home Plate zur ersten, zweiten und drit-
ten Base zu werfen. Wie weit musst du den Ball werfen können? 

   
  02:26 Das Baseball-Feld ist im Grunde ein Quadrat mit 27,4 Meter 

Seitenlänge. 
   
  02:40 Die Länge ist die Distanz, über die du den Ball von der Home 

Plate zur ersten oder dritten Base werfen musst. 
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  02:45 Aber wenn du jemanden rauswerfen willst, der die zweite Base 
stehlen will, musst du den Ball über die Länge der Hypotenuse des 
rechtwinkligen Dreiecks werfen. Diese befindet sich zwischen Home 
Plate, der ersten und der zweiten Base. 

   
  02:58 Nach dem Satz des Pythagoras beträgt diese Distanz 38,7 Me-

ter. Soweit solltest du beim Training vor dem Spiel versuchen zu wer-
fen. 

   
  03:13 Der Satz des Pythagoras lehrt uns viele weitere Dinge über Fi-

guren. 
   
  03:17 In einem gleichseitigen Dreieck, bei dem alle Winkel gleich sind, 

kann man die Höhe mittels der Seitenlänge herausfinden. 
   
  03:26 Von der Spitze des gleichseitigen Dreiecks zeichnet man eine 

Gerade senkrecht  zur gegenüberliegenden Seite. Die Basis wird 
dadurch in zwei Hälften geteilt. 

   
  03:27 Im neu entstandenen rechtwinkligen Dreieck kann man den Satz 

des Pythagoras anwenden. Das Ergebnis ist die gesuchte Höhe. 
   
  04:03 Unter Verwendung dieser Werte kann man die Dreiecksfläche 

mit folgender Formel berechnen: Basis * Höhe * 
1

2
 

   
  04:30 Um den Satz des Pythagoras zu erklären, sind Quadrate unver-

zichtbar. 
   
  04:34 Wie sieht es aber mit anderen Figuren aus? 
   
  04:39 Stell dir ein Dreieck, einen Halbkreis, eine Jacht oder eine Herz-

form vor. Ist die Summe der Fläche von zwei identischen Formen, die 
sich im rechten Winkel treffen, gleich wie die Fläche der gleichen 
Form, welche die Länge der Hypotenuse dieses Dreiecks hat? 

   
  04:54 Sind die Formen bis auf ihre Länge identisch, lautet die Antwort 

ja. 
   
  05:05 Wenn zum Beispiel das Verhältnis der entsprechenden Seiten 1 

zu 2 ist, dann beträgt das Verhältnis ihrer Flächen 1 zu 4. 
   
  05:24 Das gleiche Prinzip gilt für Kreise. Wenn das Verhältnis vom 

jeweiligen Radius der beiden Kreise 2 zu 3 ist, dann ist das Verhältnis 
ihrer Flächen 4 zu 9. 

   
  05:43 In jeder Figur mit identischer Form ist das Verhältnis der Flä-

chen gleich wie das Verhältnis von einem Quadrat einer entsprechen-
den Seite. 

   
  05:52 Wenn drei Figuren gleichförmig sind, kann die Fläche von jedem 

durch das Verhältnis der entsprechenden Seiten im Quadrat ausge-
drückt werden. 

   
  05:59 Wenn man diese Werte in den Satz des Pythagoras einsetzt… 
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  06:02 …ist die Fläche der Form auf der Hypotenuse immer gleich der 
Summe der zwei Formen auf den Seiten, die in einem rechtwinkligen 
Dreieck zusammenkommen. 

   
  06:13 Der Satz des Pythagoras spielt auch eine wichtige Rolle in der 

analytischen Geometrie. 
   
  06:17 Wenn du die Distanz zwischen zwei Punkten berechnen willst… 
   
  06:21 …kannst du ein rechtwinkliges Dreieck erschaffen, indem du die 

zwei Endpunkte verbindest und sie zur  
Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks machst. 

   
  06:28 Du kannst dann die Seitenlängen dieses rechtwinkligen Drei-

ecks nehmen und sie in den Satz des Pythagoras einsetzen. 
   
  06:34 Damit hast du eine Formel, mit der du die Distanz zwischen zwei 

Punkten in einem Koordinatennetz berechnen kannst. 
   
  06:52 Diese Idee kann man auch auf die dreidimensionale Welt über-

tragen. 
   
  06:56 Eine Diagonale durch einen Quader kann ganz einfach berech-

net werden, in dem man den Satz des Pythagoras anwendet. 
   
  07:07 Zuerst erhält man eine Diagonale durch die Höhe des Quaders 

und durch eine Diagonale, die die Basis des Prismas quer durch-
schneidet. 

   
  07:15 Die Länge der Diagonale der Basis berechnet man mit Hilfe der 

Breite und der Länge der Seiten der Basis. 
   
  07:27 Die Antwort ist leicht zu finden, wenn man die zwei Gleichungen 

durch ein gemeinsames Bindeglied verknüpft. 
   
  07:53 Denken wir nun etwas unkonventionell und erforschen die Aus-

senseite des Quaders. 
   
  07:59 Wie findet man die kürzeste Distanz entlang der Fläche, vom 

Endpunkt A zu Endpunkt B. 
   
  08:05 Wenn man die Flächen des Prismas auf dem Boden ausbreitet, 

erhält man die kürzeste Distanz zwischen diesen beiden Punkten. 
   
  08:19 Indem man ein rechtwinkliges Dreieck mit einer Basis der Länge 

a und einer Höhe von b + h verwendet 
   
  08:24 ..und in den Satz des Pythagoras einsetzt, bekommt man die 

Antwort, die man sucht. 
   
  08:38 Und das ist noch lange nicht der gesamte Nutzen des Satzes 

des Pythagoras. Man kann damit auch verschiedene Muster erschaf-
fen. 
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  08:56 Der Satz des Pythagoras ist ein dynamischer, vielseitiger und 
wichtiger Bestandteil der Mathematik und des alltäglichen Lebens. 

   
  09:02 Bis jetzt hast du nur einen Bruchteil dieser Möglichkeiten ken-

nengelernt. 
   
  09:06 Du wirst weiteren Facetten des Satzes des Pythagoras begeg-

nen! 
   
  09:12 Denke also daran: Die Summe von a Quadrat und b Quadrat 

ergibt c Quadrat. 
 


