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Bertram un
d Gesine v

ersuchen m
it Quadrat

en und reg
elmäßigen 

Dreiecken,
 also Drei

ecken 

mit drei g
leich lang

en Seiten,
 Figuren z

u legen. D
ie Seitenl

ängen der 
Quadrate u

nd 

Dreiecke s
eien stets

 1cm. Bert
ram weiß, 

dass Quadr
ate einen 

Innenwinke
l von 90° 

und 

regelmäßig
e Dreiecke

 einen Inn
enwinkel v

on 60° bes
itzen. Der

 Vollwinke
l, also de

r 

Winkel, de
n man erhä

lt, wenn m
an einmal 

um einen P
unkt herum

 geht, ist
 360°. Sie

 

wollen an 
einen Punk

t regelmäß
ige Dreiec

ke oder Qu
adrate so 

anlegen, d
ass sie di

esen 

Punkt als 
Eckpunkt h

aben, sich
 nicht übe

rlappen, a
ber den Be

reich um d
en Punkt h

erum 

vollständi
g abdecken

.

a) Wie vie
le regelmä

ßige Dreie
cke benöti

gen sie? W
ie viele Q

uadrate br
auchen

sie? Wie v
iele Dreie

cke und Qu
adrate bra

uchen sie,
 wenn sie 

beide verw
enden

wollen? Ze
ichne die 

zugehörige
n Figuren 

auf.

Gesine bem
erkt, dass

 durch das
 Anlegen d

er Dreieck
e in a) ei

n regelmäß
iges

Sechseck e
ntstanden 

ist, also 
ein Sechse

ck mit gle
ich langen

 Seiten un
d gleichen

 

Innenwinke
ln. Bertra

m legt an 
dieses reg

elmäßige S
echseck we

itere Drei
ecke und 

Quadrate s
o an, dass

 ein regel
mäßiges Zw

ölfeck, al
so ein Zwö

lfeck mit 
gleich lan

gen 

Seiten und
 gleichen 

Winkeln, m
it Seitenl

änge 1cm e
ntsteht.

b) Setze w
ie Bertram

 ein derar
tiges rege

lmäßiges Z
wölfeck zu

sammen. Be
rechne

an den Fig
uren vom r

egelmäßige
n Sechs- u

nd Zwölfec
k jeweils 

den Innenw
inkel.

Nun wollen
 Bertram u

nd Gesine 
auch Figur

en mit Sei
tenlänge 2

 cm legen.

c) Lege re
gelmäßige 

Dreiecke d
er Seitenl

änge 1 cm 
so aneinan

der, dass 
ein 

regelmäßig
es Sechsec

k mit Seit
enlänge 2 

cm entsteh
t. Finde z

wei Möglic
hkeiten um

 ein 

regelmäßig
es Zwölfec

k der Seit
enlänge 2 

cm zu baue
n. Nutze a

ls Grundla
gen das 

Sechseck d
er Seitenl

änge 2 cm 
und das Zw

ölfeck der
 Seitenlän

ge 1 cm.

Hinweis: W
enn ihr Dr

eiecke und
 Quadrate 

bastelt, k
önnt ihr e

infacher p
robieren.
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