DER GOLDENE SCHNITT
Der Goldene Schnitt ist das Verhältnis zweier Strecken
zueinander. Der kleine Teil b passt so oft in den großen a wie der große Teil in die ganze Gerade a+b: ein
bisschen mehr als 1,6 Mal. Die Mathematiker schreiben
das mit Buchstaben, weil es ganz viele verschiedene
Zahlen gibt, die man in diese beiden Brüche für a und
b einsetzen kann. In der Cheops-Pyramide gibt es auch
zwei Geraden, die im Verhältnis des Goldenen Schnitts
stehen. Schau mal!

Die Ägypter betrieben die Geometrie, weil sie so praktisch war:
Sie konnten Dreiecke und Quadrate
legen, Kreise berechnen und Körper
konstruieren. Erst die Griechen
machten aus der Geometrie eine
mathematische Wissenschaft.
Heute braucht man die Geometrie
für viel mehr als nur für die Landvermessung und fürs Bauen. Maurer, Schreiner, Astronome, Maler,
Künstler, Parkettleger, Autobauer,
Straßenbauer, Designer, Ingenieure
und viele andere brauchen die
Geometrie in ihren Berufen.

Wusstest du, dass dein Körper auch im Goldenen Schnitt
geteilt ist? Miss mal die Höhe deines Bauchnabels und
deine Körpergröße und trage deine Werte in die Formel
ein. Und, was kommt raus?

KNOTENDREIECK

Ausrechnen kannst du den Goldenen Schnitt auch:

oder kurz gesagt:

FÜNFECKSKNOTEN
Mit einem Streifen Papier kannst du ein Fünfeck falten,
in dem die Seiten auch im Verhältnis des Goldenen
Schnitts sind.

das brauchst du:
“ EIN SEIL ODER EINEN FADEN
“ EINEN FILZSTIFT “ EIN LINEAL ODER
EINEN ZOLLSTOCK “ ZWEI FREUNDE
so geht’s:
Miss das Seil. Teile die Länge durch
12. Zeichne im Abstand 1/12 zwölf
Striche auf das Seil, den ersten am
Seilanfang. Lege das Seilende auf
den Anfang und halte es dort fest.
Knoten kannst du auch versuchen,
ist aber frickelig.

du brauchst:
“ EINEN DÜNNEN PAPIERSTREIFEN
so geht’s:
Binde vorsichtig einen Knoten in den Streifen. Drücke
und ziehe abwechselnd, bis ein Fünfeck entsteht und
drücke es dann fest.

Halte das Seil mit zwei Freunden so
wie die Männer auf dem Bild links.

