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  00:24 Das hier ist eine Schatzkarte. 
   
  00:27 Es wird erzählt, dass ein Schatz an einer Stelle begraben ist, die 

von den Punkten A, B und C gleich weit entfernt ist. 
   
  00:35 Wo ist denn nun dieser Schatz begraben? 
   
  00:39 Angenommen du lebst auf dieser Insel, wie würdest du den 

Schatz suchen? 
   
  00:43 Für die Antwort musst du unter Anderem den Umkreismittel-

punkt des Dreiecks ABC finden. 
   
  00:49 Du bist dir nicht sicher, was ein Umkreismittelpunkt ist? Finden 

wir es doch zusammen raus. 
   
  01:00 Ein Dreieck ist eine flache Figur, die von allen Vielecken aus der 

kleinsten Anzahl von Ecken besteht. 
   
  01:07 Jahrhunderte lang war das Dreieck für viele Mathematiker die 

am genauesten untersuchte geometrische Figur. 
Wahrscheinlich ist jede Gesetzmässigkeit von Dreiecken bereits ent-
deckt worden. 

   
  01:17 Der Inkreis- und der Umkreismittelpunkt sind zwei der wichtigs-

ten Merkmale eines Dreiecks. 
   
  01:23 Aber was sind der Innkreis- und der Umkreismittelpunkt eines 

Dreiecks? Wie kann man diese bestimmen? 
   
  01:37 Falte dieses Dreieck so, dass jeder Winkel halbiert wird. 
   
  01:42 Betrachte nun alle Geraden, die nach dem Falten der Winkel 

entstehen. Schau dir an, wo sich diese überschneiden. 
   
  02:05 Die Geraden überschneiden sich alle an einem Punkt. Das ist 

der Innkreismittelpunkt des Dreiecks. Dies ist auch der Mittelpunkt des 
Kreises, der dem Dreieck eingeschrieben ist. 

   
  02:21 Suche als nächstes den Umkreismittelpunkt. 
   
  02:24 Dieses Mal faltest du die Seiten des Dreiecks in der Mitte, so 

dass die Endpunkte übereinander liegen. 
   
  02:29 Da das Dreieck drei Seiten hat, musst du es auch dreimal falten. 
   
  02:48 Wie du siehst, entstehen drei Geraden, von denen jede senk-

recht zu einer Seite steht. Sie kommen alle in einem Punkt zusammen, 
dem Innkreismittelpunkt des Dreiecks. 
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  03:01 Der Umkreismittelpunkt liegt im Fall eines spitzwinkligen Drei-

ecks, in dem alle Winkel weniger als 90 Grad sind, innerhalb des Drei-
ecks. 

   
  03:14 In einem rechtwinkligen Dreieck ist der Umkreismittelpunkt in 

der Mitte der Hypotenuse, der längsten Seite also. Bei einem stumpf-
winkligen Dreieck, in dem ein Winkel grösser als 90 Grad ist, liegt der 
Umkreismittelpunkt ausserhalb des Dreiecks. 

   
  03:31 Nun weisst du mehr über den Innkreis- und Umkreismittelpunkt. 

Wie bereits erwähnt, sind diese Punkte eng mit Kreisen verbunden. 
   
  03:43 Schau dir als nächstes an, was passiert, wenn du je eine senk-

rechte Linie vom Innkreismittelpunkt zu den Dreiecksseiten ziehst.  
Alle Linien sind gleich lang. 

   
  04:11 Genauso ist der Abstand vom Umkreismittelpunkt zu den End-

punkten des Dreiecks gleich lang. 
   
  04:17 Das heisst, dass diese Entfernung gleich dem Radius für einen 

dem Dreieck umschriebenen Kreis ist. 
   
  04:33 Der Innkreis- und Umkreismittelpunkt eines Dreiecks werden in 

der Buchreihe «Die Elemente» erklärt, die im dritten Jahrhundert vor 
Christus von Euklid verfasst wurde. 

   
  04:47 Euklid gilt als Urvater der Geometrie. Seine Schriften sind die 

ältesten Geometrietexte Europas und enthalten eine Definition von 
Innkreis- und Umkreismittelpunkt, die wir heute noch brauchen. 

   
  05:02 Mit dem Wissen über Innkreis- und Umkreismittelpunkt kann 

man die verschiedensten Probleme im Alltagsleben lösen. 
   
  05:15 Wie muss man einen Uhrzeiger platzieren, wenn man eine drei-

eckige Uhr konstruieren will? 
   
  05:29 Um eine dreieckige Uhr zu konstruieren, muss man für die Uhr-

zeiger einen Kreis zeichnen, der innerhalb des Dreiecks liegt. Dafür 
muss man den Mittelpunkt dieses Kreises finden. 

   
  05:37 Das heisst also, dass man den Innkreismittelpunkt des Dreiecks 

finden muss. 
Denke daran: Der Innkreismittelpunkt liegt da, wo sich die drei Winkel-
halbierenden schneiden. 

   
  05:52 Wenn man die Entfernung von Innkreismittelpunkt zu den Seiten 

als Radius verwendet, kann man einen eingeschriebenen Kreis zeich-
nen. 

   
  06:08 Der eingeschriebene Kreis ist da, wo die Ziffern der Uhr platziert 

werden. Auf dem Innkreismittelpunkt wird der Uhrzeiger befestigt. 
Damit ist die Uhr fertig. 
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  06:26 Wo muss man in einem Dorf, wo alle Häuser in einem Kreis 
stehen, einen Park anlegen, der gleich weit von jedem Haus entfernt 
ist? 

   
  06:31 Um diese Aufgabe zu lösen, musst du den Umkreismittelpunkt 

des Kreises kennen, der ein Dreieck umschreibt. 
   
  06:42 Dazu wählst du nach dem Zufallsprinzip drei Häuser aus. 

Zeichne nun ein Dreieck mit den drei Häusern als Eckpunkte.  
   
  06:49 Ziehe je eine senkrechte Gerade von der Seite zum Eckpunkt 

des Dreiecks. Dort wo die Geraden zusammenkommen, liegt der Um-
kreismittelpunkt. 

   
  06:58 Danach verbindest  du den Umkreismittelpunkt mit den Eck-

punkten. Die drei Geraden sind gleich lang und bilden den Radius des 
Kreises, der das Dreieck umschreibt. 

   
  07:09 Das bedeutet, dass der Umkreismittelpunkt in der Mitte des Dor-

fes liegt. Dort sollte der Park angelegt werden, damit alle Bewohner 
des Dorfes zufrieden sind. 

   
  07:26 Der Innkreis- und der Umkreismittelpunkt eines Dreiecks werden 

in den verschiedensten Bereichen des Alltagslebens als auch in der 
Forschung verwendet. 

   
  07:41 Antike Reliquien werden selten intakt gefunden. Die berühmte 

Gesichtsplatte aus der koreanischen Silla-Dynastie zum Beispiel konn-
te durch Bestimmung des Umkreismittelpunkts nachgebildet werden. 

   
  07:58 Man begann damit, mittels drei Punkten am Rand des Relikts 

ein Dreieck zu bilden. Danach wurde der Innkreismittelpunkt des Drei-
ecks ermittelt. Von diesem Mittelpunkt ausgehend war es möglich, den 
verlorenen Teil der Platte nachzubilden. 

   
  08:24 Zurück zu unserer Schatzkarte vom Anfang dieser Folge. 
   
  08:28 Nun kannst du den Schatz heben, der in gleicher Entfernung 

von den Punkten A, B und C begraben ist. 
   
  08:36 Dazu ermittelst du den Umkreismittelpunkt des Dreiecks ABC 

und verbindest ihn dann mit den drei Eckpunkten. Diese Geraden sind 
alle gleich lang. 

   
  08:49 Bingo! Der Schatz liegt unmittelbar unter dem Umkreismittel-

punkt begraben. 
   
  08:55 Denke an diese Lektion, wenn du das nächste Mal auf Schatz-

suche bist! 
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