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  00:23 Manchmal braucht man sie, um Klang zu verstärken… 
   
  00:31 … Stabilität zu schaffen… 
   
  00:38 …oder Gegenstände am wegrollen zu hindern. 
   
  00:42 Und manchmal ergibt sich diese Form auch einfach so. 
   
  00:51 Es gibt viele Gründe für die Existenz von Kegeln und Pyrami-

den. 
   
  00:55 Aber wie bestimmt man das Volumen dieser geometrischen 

Körper? 
   
  01:11 Das Volumen einer dreidimensionalen Figur kann bestimmt 

werden, in dem man misst, wie viele Einheiten diese fassen kann. 
   
  01:35 Diese Methode scheint bei Kegeln und Pyramiden aber nicht zu 

funktionieren.  Gibt es dafür keine bessere Berechnungsmethode? 
   
  01:47 Die Fläche eines Dreiecks ist halb so gross wie die eines Quad-

rates. 
   
  01:57 Gibt es folglich einen Bezug zwischen den Volumen einer Pyra-

mide und eines rechteckigen Prismas mit derselben Grundfläche und 
Höhe? 

   
  02:05 Dies lässt sich anhand eines einfachen Experimentes herausfin-

den. Fülle die Pyramide mit Wasser. Danach füllst du den Kubus mit 
der derselben Wassermenge. Nach drei Durchgängen ist der Kubus 
komplett gefüllt. 

   
  02:31 Das Volumen einer Pyramide multipliziert mit 3 entspricht also 

dem Volumen eines Kubus mit der gleichen Grundfläche und Höhe. 
   
  02:36 Wenn du genau hinschaust, siehst du, dass dieses Experiment 

nicht sehr präzis ist. 
   
  02:42 Aber es gibt bestimmt eine präzisere Messmethode. 
   
  02:51 Die inneren Diagonalen eines Kubus schneiden sich alle im 

selben Punkt. Wenn man von diesem Punkt Geraden zu den sechs 
Ecken zieht, entstehen sechs kongruente Pyramiden. 

   
  03:04 Das Volumen jeder Pyramide ist genau ein Sechstel des Kubus. 
   
  03:16 Wenn du nun eine rechteckige Pyramide mit derselben Grund-

fläche und Höhe wie eine der Pyramiden zeichnest… 
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  03:22 …ist das Volumen des rechteckigen Prismas gleich dem Volu-
men der Hälfte des Kubus. 

   
  03:40 Kann man folglich durch das Zusammenfügen dreier Pyramiden 

ein rechteckiges Prisma bilden? 
   
  04:00 Wenn man mithilfe dieses Entwurfes drei dreidimensionale Figu-

ren bildet, erhält man drei Pyramiden mit Grundflächen und Höhen, die 
den Seiten des Quadrates entsprechen. 

   
  04:11 Wenn man sie aufeinander schichtet, entsteht daraus erstaunli-

cherweise ein Kubus. 
   
  04:23 Logischerweise entspricht das Volumen der Pyramide einem 

Drittel des Kubus. 
   
  04:39 Kann das Verhältnis 1 zu 3 auch auf einen Kreiskegel innerhalb 

eines Zylinders, auf eine dreieckige Pyramide innerhalb eines drei-
eckigen Prismas oder auf eine sechseckige Pyramide innerhalb eines 
sechseckigen Prismas angewendet werden? 

   
  04:55 Das hier ist der italienische Mathematiker Bonaventura Cavalieri 

aus dem 17. Jahrhundert. Er kann dir bei der Beantwortung der letzten 
Frage helfen. 

   
  05:06 Bilde einen Stapel mit gleichgrossen Münzen. Das Ergebnis ist 

ein Zylinder. 
   
  05:13 Wenn du eine Stelle des Zylinders eindrückst, verändert sich die 

Form. 
   
  05:19 Grösse und Anzahl der Münzen bleiben aber gleich, so dass das 

Volumen der Figur auch konstant bleibt. 
   
  05:31 Cavalieri wandte dieses Prinzip auf geometrische Figuren an. 
   
  05:37 Indem er wiederholt Schnittflächen von zwei verschiedenen 

dreidimensionalen Figuren verglich, merkte er, dass sie stets ein kon-
stantes Verhältnis hatten. Er konnte diesen Vorgang auf unbestimmte 
Zeit wiederholen. Daraus konnte er ableiten, dass das Verhältnis ihrer 
Volumen dem Verhältnis der Scheibenflächen entspricht. 

   
  06:08 Das gleiche Prinzip kann auch auf ebene Figuren angewendet 

werden. Wenn das Verhältnis zweier Scheiben von verschiedenen 
zweidimensionalen Figuren immer konstant bleibt, dann trifft das auch 
auf das Verhältnis der Flächen und Volumen der Figuren zu. 

   
  06:24 Das Prinzip dahinter nennt man das Cavalierische Prinzip. Es 

sieht dreidimensionale Figuren als Ansammlungen einer unendlichen 
Anzahl von zweidimensionalen ebenen Figuren an, die selber wiede-
rum unendliche Ansammlungen eindimensionaler Streckenabschnitte 
sind. 

   
  06:57 Das Prinzip von Cavalieri lieferte den essenziellen Schlüssel zur 

Beantwortung der Frage nach dem Volumen von Pyramiden. 
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  07:03 Vergleiche die Volumen einer quadratischen und dreieckigen 

Pyramide. 
   
  07:18 Die Volumen sind gleich, da der Kubus und das dreieckige 

Prisma die gleiche Grundfläche und Höhe haben. 
   
  07:39 Wenn man von beiden Körpern einen Querschnitt  nimmt… 
   
  07:42 …und zwar von der Grundfläche bis zum allerhöchsten Punkt, 

dann handelt es sich jeweils um Ansammlungen von ähnlichen Figu-
ren. Alle Scheiben der quadratischen Pyramide S haben gleichgrosse 
Winkel und ihr Seitenverhältnis ist konstant. Dasselbe trifft auch auf die 
dreieckige Pyramide S´ zu. 

   
  07:57 Die Grundflächen von S und S´ sind  wie gesagt gleich. Auch die 

Flächen der Querschnitte werden im gleichen Mass kleiner. 
   
  08:06 Also sind die Volumen der quadratischen Pyramide und der 

dreieckigen Pyramide gemäss dem Cavalierischen Prinzip gleich. 
   
  08:13 Das Volumenverhältnis von quadratischer Pyramide zu Kubus 

und von dreieckiger Pyramide zu Prisma beträgt jeweils 1 zu 3. 
   
  08:30 Das trifft auch auf Pyramiden jeglicher Grundfläche und Kreis-

kegel zu. Vorausgesetzt Grundfläche und Höhe sind gleich. 
   
  08:50 Der griechische Mathematiker Archimedes berechnete den Um-

fang eines Kreises mithilfe der ihm eingeschriebenen und umschriebe-
nen Vielecke. Er berechnete auch die Oberfläche einer Kugel mithilfe 
einer unendlichen Anzahl von Geraden. 

   
  09:15 Liu Hui, ein Mathematiker aus dem alten China, legte in seinen 

Neun Kapiteln der Rechenkunst dar, dass er das Volumen einer Pyra-
mide mithilfe der gleichen Methode berechnet hatte. 

   
  09:25 Der chinesische Mathematiker Zu Chongzhi leitete das Volumen 

einer Kugel genau wie Cavalieri her. 
   
  09:35 Das Prinzip von Cavalieri: Eine Methode, bei der ein Körper als 

eine unendliche Ansammlung von Schnittflächen betrachtet wird. 
   
  09:44 Ähnlich wie das Innenleben des menschlichen Körpers durch 

Computertomographie durchleuchtet werden kann, kann man mit dem 
Prinzip von Cavalieri geometrische Figuren analysieren.  
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