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Zwei Dreiecke 4ABC und 4A′B′C ′ heißen ähnlich, wenn sie, grob gesprochen,
”
in ihrer

Form, aber nicht notwendig in ihrer Größe übereinstimmen“.

Genauer: Die beiden Dreiecke heißen ähnlich, wenn man das Dreieck 4ABC durch eine Be-
wegung und eine nachfolgende Streckung in das andere Dreieck 4A′B′C ′ überführen kann.
Da bei einer Streckung Geraden in parallele Geraden übergehen, muss die anfängliche Be-
wegung (also etwa eine Drehung) das Dreieck 4ABC in ein Dreieck 4A′′B′′C ′′ überführen,
dessen Seiten zu denen des Dreiecks 4A′B′C ′ jeweils parallel sind.

Zwei Dreiecke, in denen einander entsprechende Seiten zueinander parallel sind, heißen in

Ähnlichkeitslage liegend. Es stellt sich heraus, dass man zwei solche Dreiecke stets durch
eine Streckung ineinander überführen kann. Das Streckungszentrum findet man, indem man
einander entsprechende Eckpunkte der beiden Dreiecke verbindet. Die drei so entstehenden
Verbindungsgeraden gehen alle durch einen gemeinsamen Punkt (was man natürlich beweisen
muss; das werde ich hier aber nicht tun).

Zwei Dreiecke sind insbesondere genau dann ähnlich, wenn sie in den drei Innenwinkelgrößen
übereinstimmen. Da die Innenwinkelsumme im Dreieck 180◦ beträgt, genügt es zu zeigen,
dass zwei der drei Innenwinkel dieselbe Größe haben. Die dritten Innenwinkel stimmen dann
automatisch überein. Diesen Ähnlichkeitssatz bezeichnet man auch kurz als (ww).

Da ähnliche Dreiecke durch eine Bewegung und eine Streckung ineinander übergehen, unter-
scheiden sich die Längen von Original und Bild einer Strecke alle um denselben Faktor (den
Streckungsfaktor) v. Es gilt also

|AB|

|A′B′|
=

|AC|

|A′C ′|
=

|BC|

|B′C ′|
= v.
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