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Pythagoras im Raum     Objek te von U li Gaenshir t 

 

Der Satz  des Pythagoras 
 
Der Lehrsatz des Py thagoras besagt, dass in 
jedem rechtwinkligen Dreieck die beiden 
Quadrate über den kürzeren Seiten zusammen 
den gleichen Flächeninhalt haben wie das 
Quadrat über der längeren Seite. Für die 
Seitenlängen a, b und c eines rechtwinkligen 
Dreiecks  gilt also die Beziehung �� + �� = ��. 
Drei natürliche Zahlen, die zusammen diese 
Beziehung erfüllen, heißen pythagoräische 
Tripel.  
 
Auch die Umkehrung des Satzes von Pythagoras is t gültig. Das 
bedeutet, dass  jedes Dreieck, dessen Seitenlängen die Bedingung 
�� + �� = �� erfüllen, rechtwinklig is t. So bildet zum Beispiel eine 12-
Knoten-Schnur, die im Verhältnis 3:4:5 zu einem Dreieck aufgespannt 
wird, wegen 3� + 4� = 5� zwischen den beiden kurzen Seiten einen 
rechten Winkel. Weitere py thagoräische Tripel s ind zum Beispiel 5, 12 
und 13 oder 8, 15 und 17. 
 

 
„Pythagoras im Raum“ 

 
Das Dreieck mit den Seiten a, c  und d hat 
einen rechten Winkel bei der Ecke A. Deshalb 
gilt 
� = �� + ��. Auch das  Dreieck  mit den 
Seiten d, b und e is t rechtwinklig. Es  gilt also 
auch 
� + �� = ��. Wird 
� ersetzt durch die 
Summe der Quadrate von a und c (siehe erste 
Gleichung), dann gilt: � + � + � = �.  

 
Ganzzahlige Quadrupel, die diese 
Bedingung erfüllen, können mit 
dem ausgestellten Stabmodell 
durch Probieren gefunden wer-
den. Wird zum Beispiel der 17 
Einheiten lange Stab an der 
grünen Murmel, 8 Einheiten über  
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der Grundfläche angesetz t, dann passt die grüne Murmel  mit den 
Koordinaten 12 und 9 in der Grundfläche genau in die untere Einkerbung 
des Stabes. Die rechnerische Überprüfung zeigt, dass das genau 
s timmt: 8� + 9� + 12� = 17� 
 
 

Das „Pantheon“ 
 

Wird in der Gleichung �� + �� + �� = �� ein fes ter 
Wert für r eingesetzt, dann beschreiben alle Punk te, 
deren kartesische Koordinaten x , y, und z diese 
Gleichung erfüllen, eine Kugel mit Radius r1. Der 
bewegliche Kreissegmentbügel im Modell hat einen 
Radius von 65cm. Er berührt alle ganzzahligen Lö-
sungen der Kugelgleichung mit Radius 65.  
 
 
 
 
 
 
 

Der Fußboden des echten 
Pantheons besitz t tatsächlich 
ein Quadratras ter, das den 
Grundriss in 16 Eckpunkten 
berührt. Die Kons truk tion beruht 
auf der Gleichung 
11� + 3� = 9� + 7�. Aus  dieser 
Gleichung folgt, dass sowohl 
zwei Rechtecke aus jeweils 3 
mal 11 Rasterquadraten, als  
auch aus jeweils 7 mal 9 
Rasterquadraten in den selben 
Grundriss exakt einbeschrieben 
werden können (vgl. weiße 
Bodenplatte des Modells). 
 

 
 

                                                 
1 Vergleiche dazu die Texte zu „Farb- und Schattenspiele am Globus“ und „Basteln im Euklidischen 
Raum“ 


