Haus der Vierecke

Alle Vierecke abbildungsgeometrisch strukturieren
Didaktisch-methodische Elemente einer Lernsequenz
Kurt Vogelsberger

……… Symmetrieachse (Geradenspiegelung)
------- schiefe Achse (Schrägspiegelung)
⊗
Symmetriezentrum (Punktspiegelung)

1 … 5 zur eindeutigen Konstruktion erforderliche
Anzahl der gegebenen Stücke
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Vorbemerkungen
Die nachstehenden Ausführungen orientieren sich zum Teil an einem Artikel „Drachelo- und Trapelogramme“, der bereits
1993 in der Zeitschrift mathematiklehren (Heft 60) veröffentlicht wurde. Dabei ging es ebenso wie hier um die abbildungsgeometrische Erschließung der Struktur in der Menge aller Vierecke.
Des Weiteren wurde dort geschildert, wie Schülerinnen und Schüler eigene fantasievolle Nomen erfanden zur Bezeichnung der Vierecke, resultierend aus ihrem Wissen um die verschiedenen Vierecksformen; das Rechteck, das ein besonderes Parallelogramm und zugleich ein besonderes Trapez ist, wurde «Trapelogramm» genannt, die Raute (oder Rhombus) als Sonderform von symmetrischem Drachen und Parallelogramm erhielt den Namen «Drachelogramm», das Quadrat wurde als «Rautenrechteck» oder auch «rechteckiger Rhombus» bezeichnet. Skeptiker werden auch heute wie schon
damals die Frage stellen, was das denn solle und kritisieren, dass man mit solchen begrifflichen Eigenkreationen ja wohl
nichts anfangen könne. Ich meine jedoch, dass sich in solchem Sprachhandeln eine hohe, auf strukturellem Wissen
basierende Qualität artikuliert. Sie beinhaltet zugleich eine aktive Auseinandersetzung mit der Sprache der Mathematik[1],
die in Bezug auf viele etablierte Nomen ja doch ein rechtes Sammelsurium darstellt; Wortsymbole transportieren Eigenschaften der Figuren (Rechteck, Parallelogramm, …), sind Fremdsprachen entlehnt (Rhombus [gr.], Quadrat [lat.], …)
oder sind Kunstwörter, Zusammenhänge respektive Verwandtschaften drücken sie nicht aus. Diese nach meinem Dafürhalten immens wichtige sprachliche Dimension soll jedoch nicht Thema meiner Ausführungen sein.
Vielmehr soll die Abbildungsgeometrie, genauer gesagt die Symmetrie, im Mittelpunkt stehen und die Erhellung der
einschlägigen Struktur im „Haus der Vierecke“.
Ich gehe davon aus, dass nicht jeder werte Leser bezüglich der verschiedenen relevanten Abbildungen und der Zusammenhänge zwischen ihnen vollends firm ist. Nach meinen Erfahrungen ist das frei verfügbare Wissen in diesem Sachfeld
eher fragmentarisch, wohl ein Resultat dessen, dass die Schulmathematik eher euklidisch denn abbildungsgeometrisch
orientiert war und ist. Deswegen ist diesem Dokument ein Anhang beigegeben, in dem einige der Grundlagen dargestellt
werden (Abbildungsvorschriften, Verkettungen von Abbildungen).

Kongruenzabbildungen

Affine Abbildungen

Geradenspiegelung
Punktspiegelung
Verschiebung

Verkettung zweier Geradenspiegelungen an senkrechten Geraden
Verkettung zweier Geradenspiegelungen an parallelen Geraden

Drehung

Verkettung zweier Geradenspiegelungen an sich schneidenden Geraden

Schrägspiegelung
Geradenstreckung
Scherung

Verallgemeinerung der Geradenspiegelung (Winkel)
Verallgemeinerung der Geradenspiegelung (Streckung/Stauchung)
Verkettung zweier Schrägspiegelungen an derselben Geraden unter verschiedenen Winkeln
Verkettung zweier Geradenstreckungen an senkrechten Geraden mit
gleichem Streckungsfaktor

Punktstreckung[2]

Der Verschiebungspfeil ist der doppelte Abstandspfeil
Der Drehpunkt ist der Geradenschnittpunkt, der Drehwinkel ist der doppelte Winkel
zwischen den Geraden

Anmerkung: Für die 9 Vierecksformen relevant sind nur die farbig unterlegten Abbildungen (evtl. noch die Drehung in ihrer Sonderform „Drehung um
180°“, welche der Punktspiegelung entspricht).

Abbildungsgeometrische Sicht der Vierecke
Stellenwert von Definitionen

Die Beschäftigung mit Figuren im Mathematikunterricht umfasst im Wesentlichen deren Definition, ihre aus der Definition
abgeleiteten Eigenschaften (bezüglich Seiten, Winkel, Diagonalen, Mittellinien, Flächeninhalte[3], Existenz von In- und
Umkreis, Symmetrie) und die Konstruktion. Über die bloße Ansammlung von Figuren und deren isolierter Betrachtung
bedarf es der Besichtigung von „Verwandtschaften“ und der Aufdeckung von Strukturen; denn einerseits wird damit die
„Stoffmenge“ erheblich reduziert[4], zum anderen sind gerade in jenen Zusammenhängen in erheblicher Weise mathematisch bildende Elemente enthalten.
Nach wie vor kursieren in einschlägigen Lehrwerken, Internetseiten etc. falsche Darstellungen der Struktur im „Haus der
Vierecke“, wo unterzuordnende Vierecksformen auf eine Stufe gestellt werden und umgekehrt.
Für die Betrachtung der Vierecke gibt es grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten, und zwar eher statisch basierend auf
der euklidischen Geometrie[5] oder dynamisch auf der Grundlage der Abbildungsgeometrie, genauer gesagt dem Symmetriebegriff. Nachdem in den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts der Abbildungsbegriff mehr und mehr Eingang in die Schulmathematik gefunden hatte, ist das in neuerer Zeit wohl vermehrt wieder modifiziert worden hin zu
tradierten Konzepten. Zwar weist der Lehrplan Rheinland-Pfalz für die Klassenstufen 7 und 8 aus „Zusammenhänge

zwischen ausgewählten Kongruenzabbildungen und der Verkettung zweier Achsenspiegelungen beschreiben und begründen“, jedoch ist dies der Kategorie „V = Vertiefung“ zugewiesen. Dennoch lassen die Vorgaben für die Klassenstufen
5/6 „Ausgewählte Vierecke (Quadrat, Rechteck, Raute, Parallelogramm) beschreiben, zeichnen und skizzieren, z. B.
1
2
3
4
5

Zur Sprache der Mathematik empfehle ich die Lektüre des gleichlautenden Beitrages auf meiner Homepage www.kavaube.de
Wegen der begrifflichen Analogie „Geradenspiegelung – Punktspiegelung“ und „Geradenstreckung – Punktstreckung“ ziehe ich den Begriff „Punktstreckung“ der gemeinhin
verwendeten Bezeichnung „Zentrische Streckung“ vor.
Ich empfehle die Lektüre des Beitrages „Flächeninhalte“ auf meiner Homepage www.kavaube.de (http://www.kavaube.de/mathematik/lehren/flaecheninhalte)
Das Wissen, dass z. B. die Raute ein besonderes Parallelogramm ist, impliziert, dass sie alle Parallelogramm-Eigenschaften besitzt, zusätzlich aber noch weitere, nämlich jene des
symmetrischen Drachens, da sie auch ein besonderer symmetrischer Drachen ist; es bedarf keiner erneuten Nachweise bestimmter Eigenschaften.
Untersuchung starrer geometrischer Gebilde, aufbauend auf der Kongruenz von Dreiecken
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mithilfe von Symmetrien, Vorbereitung für das ʼHaus der Viereckeʼ in Klassenstufe 7/8“ und für die
Klassenstufen 7/8 „Zusammenhänge zwischen den Vierecken beschreiben und begründen“ durch-

aus die Option, sich bei der Erschließung der Struktur an der Abbildungsgeometrie zu orientieren.
Für den unteren Teil des „Hauses der Vierecke“ (symmetrisches Trapez, Parallelogramm, symmetrischer Drachen, Rechteck, Raute, Quadrat) genügen die Geradenspiegelung und die Punktspiegelung und das Wissen, dass eine Doppelgeradenspiegelung an senkrechten Geraden dasselbe ist wie die Punktspiegelung.
Für die abbildungsgeometrische Erweiterung „nach oben“ auf das allgemeine Trapez und den
allgemeinen Drachen (sowie die Ergänzung der vierfach schiefen Symmetrie des Parallelogramms
und der zweifach schiefen von Rechteck und Raute) wird die Schrägspiegelung benötigt.
Derartige, wohl eher unübliche Abbildungen (wie die Schrägspiegelung oder auch die Geradenstreckung) zu behandeln, ist auch aus anderen Gründen überaus sinnvoll; denn innerhalb der
Kongruenzabbildungen müssen Lernende das immer wiederkehrende „treu“ (die Abbildung ist
geradentreu, längentreu, winkeltreu, flächeninhaltstreu, kreistreu, … und sonst was treu – bis
auf wenige Ausnahmen wie z. B. „nicht orientierungstreu“ der Geradenspiegelung) doch ziemlich
doof finden, man möge mir diesen Ausdruck nachsehen. Hier mangelt es eindeutig an negativen
Repräsentanten, um solchem Treiben aus der Perspektive der Lernenden Sinn zu geben (die
Schrägspiegelung ist z. B. nicht längentreu[6], die Geradenstreckung z. B. nicht flächeninhaltstreu[7]).
Zu bedenken ist, dass die Vierecke Rechteck (Standarddefinition: Ein Viereck mit vier rechten Winkeln nennt man Rechteck) und Quadrat (Standarddefinition: Ein Viereck mit vier rechten Winkeln und vier gleich langen Seiten nennt man
Quadrat) bereits sehr frühzeitig in der Orientierungsstufe behandelt werden, auch bereits von der Grundschule her bekannt sind. Es macht nun sicher keinen Sinn, Rechteck und Quadrat abbildungsgeometrisch neu zu definieren, vielmehr
müssen die bekannten Formen mit ihrer jeweiligen Definition in die abbildungsgeometrische Struktur eingebunden werden, indem die Symmetrieeigenschaft eben nicht als definierendes Element hergenommen, sondern aus der bekannten
Definition als Eigenschaft deduziert wird. Deswegen ist es durchaus angebracht, euklidische Elemente und abbildungsgeometrische zu verquicken; dies ist kein „Beinbruch“, wenn durchgängig darauf geachtet wird, dass die Logik aus der
Sicht der Schülerinnen und Schüler keinen Bruch erfährt.
An dieser Stelle sollte ein Blick gerichtet werden auf das so wichtige, auch sprachlich bedeutsame Konstrukt „Definition
 Satz“; gemeinhin haftet der Mathematik ja doch der Ruf an, unverrückbar eindeutig zu sein. In vielen Bereichen mag
das zutreffen, jedoch in diesem Kontext eben nicht. Figuren beispielsweise können auf sehr viele verschiedene Weisen
mit eindeutig bestimmenden Eigenschaften definiert werden. Weitere Eigenschaften sind sodann aus dieser Definition
abzuleiten und aus den damit gegebenen Prämissen zu verifizieren, zu begründen, zu beweisen. Das Parallelogramm
beispielsweise kann definiert werden mit „Ein Viereck mit zwei Paaren paralleler Gegenseiten nennt man Parallelogramm“, daraus wäre dann z. B. die Eigenschaft „Jedes Parallelogramm ist punktsymmetrisch!“ zu folgern; es kann aber
auch definiert werden „Ein Viereck, das punktsymmetrisch ist, nennt man Parallelogramm“, woraus dann unter anderem
zu folgern wäre, dass die Gegenseiten parallel sind („Jedes Parallelogramm hat parallele Gegenseiten!“). Dieser Sachverhalt, dass also die Definition respektive das definierende Merkmal a priori nicht vorgegeben, sondern frei wählbar ist,
sorgt schon für einige Verwirrung in den begrifflichen Strukturen, leider nicht nur bei den Schülerinnen und Schülern. So
wäre es z. B. vonnöten, dass Mathematiklehrkräfte einer Schule sich verständigen, welche Objekte wie definiert werden.
Naheliegend ist wohl, jenes Merkmal als definierendes herzunehmen, welches im Wortsymbol angesprochen ist (sofern
es das ist), beim Parallelogramm also die Parallelität der Gegenseiten.
In leistungsstärkeren Lerngruppen könnte diese wechselseitige Bedingtheit von Definitionen und Sätzen sogar exemplarisch aufgezeigt werden, indem aus verschiedenen Definitionen die jeweiligen Folgeeigenschaften deduziert werden.
Hierbei sollten auch die jeweils eigenen Sprachmuster von Definitionen und Sätzen besichtigt werden. Bei Definitionen
steht das Objekt (z. B. „Parallelogramm“) am Satzende und im Singular, es werden die Verben „heißt“, „nennt man“,
„bezeichnet man als“ usf. verwendet. Bei mathematischen Sätzen steht das Objekt häufig am Satzanfang, die Aussage
ist auf eine Vielheit bezogen („jedes“, „in jedem“, „für alle“, ...), und man findet bestimmte Signalwörter (z. B. ist/sind,
hat/haben, gilt, beträgt, wenn ... dann, genau dann wenn ...). Dazu gehören aber auch solche Dinge wie durchweg
vollständige Etikettierungen wie „Jedes Parallelogramm ist punktsymmetrisch zum Diagonalenschnittpunkt“ statt bloß „
… ist punktsymmetrisch.“ Hier sei kritisch angemerkt, dass die Sprache der Mathematik in der Unterrichtswirklichkeit ein
relatives Schattendasein fristet, dabei ist sie ebenso bedeutsam wie die Mathematik selbst; was nützt es Schülerinnen
und Schülern, wenn sie Dinge richtig im Kopf haben, sie diese aber nicht nach außen zu transportieren, zu artikulieren
vermögen – ein durchaus häufiges Dilemma bei den Lernenden.

Prämissen
Die abbildungsgeometrische Struktur in der Menge aller Viereck in Angriff zu nehmen braucht als Minimalpensum die
Geradenspiegelung und die Punktspiegelung und die Verkettung zweier Geradenspiegelungen an senkrechten Geraden.
Verschiebung und Drehung und ihre Darstellung als Verkettungen sind aus der Sicht „Vierecke“ entbehrlich (jedoch erscheint es mir mit Blick auf „Abbildungen“ nicht sinnvoll, sie auszusparen).
Selbstverständlich werden die Abbildungen einerseits (wohl beginnend mit der Geradenspiegelung oder alternativ der
Achsensymmetrie[8]) und die Figuren andererseits nicht nacheinander, sondern integrativ behandelt. Und das „Haus der

6
7

… bis auf besondere Strecken (auf Parallelen zur Achse und in Spiegelrichtung)
… Flächeninhalte werden ver- 𝑘 -facht.
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Vierecke“ entsteht sukzessiv im Zuge der Arbeit mit den Abbildungen. Denn Fixpunkte, Fixpunktmengen[9] und Fixfiguren
sind zentrale Objekte im Themenbereich „Achsensymmetrie“. Wie muss eine Punktmenge (aus 1, 2, 3, … Punkten) beschaffen sein, damit sie achsensymmetrisch ist?
Bezogen auf die Vierecke muss die Frage also lauten: wie muss eine Punktmenge aus vier Punkten beschaffen sein,
damit sie achsensymmetrisch bzw. punktsymmetrisch ist. Die möglichen Alternativen sind im Folgenden dargestellt.

Symmetrische Punktmengen

Damit eine Punktmenge aus vier Punkten achsensymmetrisch zu g
ist, müssen
alle Punkte auf der Achse liegen
zwei auf der Achse liegen und die beiden anderen Partner
sein
alle Punkte außerhalb der Achse liegen und paarweise Partner
sein

Damit eine Punktmenge aus vier Punkten punktsymmetrisch zu Z
ist, müssen
alle Punkte in Z liegen
zwei Punkte in Z liegen und zwei als Partner außerhalb
alle Punkte außerhalb von Z liegen und paarweise Partner sein

ad

 Die erste Option ist uninteressant (weil kein Viereck ergebend); die beiden anderen ergeben Vierecke, wenn
man die Punkte geeignet verbindet. An dieser Stelle ist auch divergentes Denken gefragt, um auch die Optionen
„überschlagenes Viereck“ (zwei Diagonalen außerhalb) und „konkaves Viereck“ (eine Diagonale außerhalb) zu
bedenken. Jedoch wird man die Betrachtung dann auf konvexe Vierecke (mit innenliegenden Diagonalen) beschränken.
Für die Erweiterung von der Punktmenge auf das gesamte Viereck ist noch erforderlich:
A wird auf D abgebildet (und umgekehrt) und B auf C (und umgekehrt), also ist 𝐷𝐶 das Bild von 𝐴𝐵 (und umgekehrt). 𝐵𝐶 und 𝐴𝐷 sind somit Fixstrecken. Also wird das Viereck auf sich selbst abgebildet und ist achsensymmetrisch zu g.
A und C sind Fixpunkte, B wird auf D abgebildet und umgekehrt, also ist 𝐴𝐵 das Bild von 𝐴𝐷 (und umgekehrt) und
𝐵𝐶 das Bild von 𝐷𝐶 (und umgekehrt), also wird das Viereck auf sich selbst abgebildet und ist achsensymmetrisch
zu g.

Nunmehr können die Definitionen erfolgen:
Definition

Ein Viereck mit einer Symmetrieachse, auf der keine Eckpunkte liegen, nennt man (symmetrisches)[10]
Trapez.
Definition

Ein Viereck mit einer Symmetrieachse, auf der zwei Eckpunkte liegen, nennt man (symmetrischen)
Drachen.
ad

8
9
10

 Die ersten beiden Optionen sind uninteressant (weil kein Viereck ergebend); nur die letzte ergibt ein Viereck
(auch hier wieder die überschlagenen Alternativen bedenken).
Für die Erweiterung von der Punktmenge auf das gesamte Viereck ist noch erforderlich:

Hierzu empfehle ich meinen Beitrag „Achsensymmetrie – Kindgemäße Zugänge zum Abbildungsbegriff“ auf meiner Homepage;
http://www.kavaube.de/mathematik/lehren/achsensymmetrie
alle Punkte sind Fixpunkte
So lange noch keine anderen Trapeze/Drachen definiert sind (schiefe), ist der Namenszusatz „symmetrisch“ entbehrlich.
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A wird auf C abgebildet (und umgekehrt) und B auf D (und umgekehrt), also ist 𝐴𝐵 das Bild von 𝐶𝐷 (und umgekehrt) und 𝐴𝐷 das Bild von 𝐵𝐶 (und umgekehrt) [11]. Also wird das Viereck auf sich selbst abgebildet und ist
punktsymmetrisch zu Z.
Damit kann definiert werden:
Definition

Ein punktsymmetrisches Viereck nennt man Parallelogramm.
Mit dem Wissen um die Eigenschaften der Geraden- und der Punktspiegelung und aus den obigen Definitionen lassen
sich die Eigenschaften der drei Vierecke leicht begründen, Schülerinnen und Schüler vermögen das weitestgehend
selbstständig zu leisten. Eine Auswahl sei nachstehend verifiziert.
A wird auf D und B auf C abgebildet (und umgekehrt),
also ist 𝐵𝐶 ⊥ 𝑔 und 𝐴𝐷 ⊥ 𝑔, deswegen ist 𝐵𝐶 ∥ 𝐴𝐷 und die Symmetrieachse ist Seitenhalbierende
von b und d
also ist 𝐴𝐵 das Bild von 𝐶𝐷, deswegen sind diese Strecken gleich lang
also wird 𝛽 = 𝑤(𝐴𝐵𝐶) auf 𝛾 = 𝑤(𝐵𝐶𝐷) abgebildet, diese Winkel sind also gleich groß (ebenso die
Winkel 𝛼 und 𝛿)
also wird 𝐴𝐶 auf 𝐷𝐵 abgebildet, die Diagonalen sind mithin gleich lang und schneiden sich auf der
Symmetrieachse
weil 𝐵𝐶 ∥ 𝐴𝐷 , ist (E-Winkel an parallelen Geraden) 𝛼 + 𝛽 = 180° und 𝛾 + 𝛿 = 180°, und wegen
𝛼 = 𝛿 und 𝛽 = 𝛾 ergänzen sich gegenüberliegende Winkel zu 180°.
B wird auf D abgebildet (und umgekehrt), A und C auf sich selbst,
also ist 𝐵𝐷 ⊥ 𝑔 und 𝐴𝐶 liegt auf g, deswegen ist 𝐵𝐷 ⊥ 𝐴𝐶 , die Diagonalen sind also senkrecht zueinander und die Diagonale e wird halbiert von der anderen
also wird 𝛽 = 𝑤(𝐴𝐵𝐶) auf 𝛿 = 𝑤(𝐶𝐷𝐴) abgebildet, diese Winkel sind also gleich groß
also ist 𝐴𝐷 das Bild von 𝐴𝐵 und 𝐶𝐷 das Bild von 𝐵𝐶, mithin sind diese Strecken jeweils gleich lang
usf.

A wird auf C und D auf B abgebildet (und umgekehrt),
also ist 𝐴𝐵 das Bild von 𝐶𝐷, deswegen sind diese Strecken gleich lang und parallel
also ist 𝐴𝐷 das Bild von 𝐵𝐶, deswegen sind diese Strecken gleich lang und parallel
deswegen schneiden die Diagonalen sich in Z und halbieren einander
deswegen werden gegenüberliegende Winkel aufeinander abgebildet, sind mithin gleich groß
usf.

Die Kriminalisten würden sagen: Die Beweislage ist erdrückend. Hier bedeutet es: Die Eigenschaften der Vierecke lassen
sich mit dem jeweils identischen Werkzeug (wird abgebildet auf …) sehr einfach begründen respektive beweisen. Und
diese „symmetrischen Muster“ sind auch sehr eingängig und bildhaft im Kopf präsent, so dass Spezifika der Figuren
leicht reproduziert werden können.
Die Verkettung von Geradenspiegelungen lässt sich, auch bereits in der
Orientierungsstufe, recht einfach initiieren, etwa durch Übungen, wie sie
nebenstehend abgebildet sind, wo zu zwei vorgegebenen „Objekten“ die
Spiegelachse/n zu finden ist/sind[12].
Im konkreten Zusammenhang wäre die Frage zu stellen, wie eine Punktmenge aus vier Punkten beschaffen sein muss, damit sie durch eine
Doppelgeradenspiegelung auf sich selbst abgebildet wird. Für die Doppelgeradenspiegelung an parallelen Geraden gibt
es eine solche Punktmenge nicht. Für die Doppelgeradenspiegelung an senkrechten Geraden gibt es nur zwei Optionen:

11
12

Hier wird natürlich auch (unterschwellig) die Eigenschaft „streckentreu“ bzw. „geradentreu“ verwendet; weil dem so ist, genügt es, zum Abbilden einer Geraden nur zwei Punkte
abzubilden, um die Bildgerade zu bestimmen, zum Abbilden einer Strecke genügen die Bilder der Endpunkte.

Aufgabenstellung:

Dieser bunte Buchstabe „H“ wird gespiegelt − finde zu jedem der „H-Pärchen“ die Spiegelachse. Identifiziere, wenn möglich, zunächst das Original, …
Achtung: Manchmal wurde 2-mal hintereinander an verschiedenen Achsen gespiegelt.
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Alle Punkte auf den Achsen …

… oder alle Punkte außerhalb

Bei der ersten Spiegelung an g1 sind A und C Fixpunkte
und B und D sind Partner, bei der zweiten an g2 sind B
und D Fixpunkte, A und C sind Partner.

Bei der ersten Spiegelung an g1 sind A und D sowie B und
C Partner, bei der zweiten an g2 sind A und B sowie D und
C Partner.

Für die unterrichtliche Realisierung sind, wie weiter unten nochmals ausgeführt[13], die Optionen denkbar, zum einen
diese beiden Vierecke neu zu generieren (mit Definitionen „Ein Viereck mit zwei zueinander senkrechten Symmetrieachsen mit allen Eckpunkten auf den Achsen heißt Raute [Rhombus].“ und „Ein Viereck mit zwei zueinander senkrechten
Symmetrieachsen mit keinem Eckpunkt auf den Achsen heißt Rechteck.“), zum anderen könnten bestehende landläufige
Definitionen von Raute (Viereck mit vier gleich langen Seiten) und Rechteck (Viereck mit vier rechten Winkeln) verwendet werden, um die (leichten) Nachweise zu führen, dass das doppelt achsensymmetrische Viereck mit Eckpunkten auf
der Achsen vier gleich lange Seiten besitzt, mithin eine Raute ist, und das doppelt achsensymmetrische Viereck mit Eckpunkten außerhalb der Achsen vier rechte Winkel besitzt, mithin ein Rechteck ist.
Erneut lassen sich alle weiteren Eigenschaften recht einfach aus der doppelten Achsensymmetrie ableiten. Für die Einordnung in die Struktur der Vierecke sind unerlässlich:
Jede Raute ist punktsymmetrisch zu Z, ist deswegen
ein Parallelogramm!
Jede Raute ist ein besonderes Parallelogramm, aber
nicht jedes Parallelogramm ist eine Raute. [14]
Jede Raute besitzt eine Symmetrieachse mit zwei Eckpunkten auf
der Achse, ist deswegen ein symmetrischer Drachen!
Jede Raute ist ein besonderer symmetrischer Drachen, aber nicht
jeder symmetrische Drachen ist eine Raute.

Jedes Rechteck ist punktsymmetrisch zu Z, ist deswegen ein Parallelogramm!
Jedes Rechteck ist ein besonderes Parallelogramm,
aber nicht jedes Parallelogramm ist ein Rechteck.
Jedes Rechteck besitzt eine Symmetrieachse auf der keine Eckpunkte liegen, ist deswegen ein symmetrisches Trapez.
Jedes Rechteck ist ein besonderes symmetrisches Trapez, aber
nicht jedes symmetrische Trapez ist ein Rechteck.

Sehr empfehlenswert zur weiteren Festigung der Zusammenhänge ist es an dieser Stelle, mit beweglichen Modellen oder
besser zeitgemäß mit einer dynamischen Geometriesoftware die jeweiligen Sonderfälle zu veranschaulichen[15].

Wir verschieben den Punkt A auf der Symmetrieachse g.
Die Figuren sind symmetrische Drachen, und nur wenn
die Strecken 𝐴𝐸 und 𝐶𝐸 gleich lang sind, ist der Drachen
zugleich eine Raute.

Wir verschieben den Punkt B (nebst Partner) längs der
Gerade BC.
Die Figuren sind symmetrische Trapeze, und nur wenn
𝐴𝐷 und 𝐵𝐶 gleich lang sind (und 𝛼 = 𝛽 = 𝛾 = 𝛿 = 90°),
ist das Trapez zugleich ein Rechteck. Das Rechteck ist
also ein besonderes symmetrisches Trapez.
Wir verschieben die Gerade AD parallel.
Die Figuren sind Parallelogramme, und nur wenn 𝐴𝐷 und
𝐴𝐵 gleich lang sind, ist das Parallelogramm zugleich eine
Raute.
Wir verschieben die Strecke 𝐴𝐵 längs der Geraden AB.
Die Figuren sind Parallelogramme, und nur wenn
𝛽(= 𝛼 = 𝛾 = 𝛿) = 90°, ist das Parallelogramm zugleich
ein Rechteck.

13
14
15

siehe Anmerkungen unter „Übersicht über einige Verkettungen von Abbildungen“
Diese Zusammenhänge sind hervorragend geeignet, um Sätze (Wenn-dann-Aussagen) und ihre Umkehrungen zu verifizieren.
Die nachstehenden Zeichnungen sind mit GeoGebra erstellt, bei verschiedenen Positionen wurden Screenshots gefertigt; diese können auch für Präsentationen der jeweiligen
Sachverhalte durch die Schülerinnen und Schüler verwendet werden.
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Dies ist übrigens der didaktische Ort, wo Schülerinnen und Schüler Bezeichnungen erfanden wie „Drachelogramm“ anstelle von „Raute“ und „Trapelogramm“ anstelle von „Rechteck“, Wortsymbole also, welche den Sachverhalt transportieren, zwei Figuren in einer zu vereinen, von Kreativität und Mathematik gleichermaßen geprägt. Leider bietet die Mathematik in ihrer begrifflichen Starre und ihrem Traditionalismus kaum wirklichen Raum für solches Abweichlertum.
Mit den obigen Beziehungen kann das „Haus der Vierecke“ nunmehr angeordnet werden.
Es fehlt in dieser Struktur noch das Quadrat, das mit vier Symmetrieachsen und einem Symmetriezentrum abbildungsgeometrisch eigentlich die schwierigste Figur ist. Da das Quadrat den Schülerinnen und Schülern gewiss bereits vertraut
ist, sollte es nicht neu definiert, sondern auf Symmetrien untersucht und zugeordnet werden; und sodann ist zu begründen, dass jedes Quadrat ein (besonderes) Rechteck und eine (besondere) Raute ist.
Zwischenbemerkung:
Es mag dem Leser schon aufgefallen sein, dass die Figuren in allen Zeichnungen in der Mehrzahl nicht an der Schreiblinie orientiert sind. Der Hinweis mag überflüssig erscheinen, aber in der Praxis ist dies leider immer wieder zu sehen.
Dies befördert unnötigerweise Untergeneralisierungen bei den Lernenden, z. B. werden dann nicht an der Schreibrichtung orientierte Rechtecke (oder andere Figuren) nicht als solche erkannt. Eine gute Mathematiklehrkraft weiß um diese
Dinge und beachtet sie konsequent.

Für die Erweiterung „nach oben“ wird die Schrägspiegelung benötigt. Dazu bedarf es einer Verallgemeinerung der Geradenspiegelung. Anknüpfend an die Abbildungsvorschrift der Geradenspiegelung ist klar, dass man entweder die Bedingungen „senkrecht“ modifizieren kann ( Schrägspiegelung) oder die Bedingung „gleicher Abstand“ ( Geradenstreckung), natürlich auch beide ( Affine Abbildung). Entsprechend der zuvor bereits geschilderten Strategien werden
Punktmengen bestimmt, die schrägsymmetrisch (optional: schiefsymmetrisch) sind, wofür es wieder
zwei Alternativen gibt, den (schiefen) Drachen und das (schiefe) Trapez. Und natürlich werden die
beiden „Sonderfälle“ (der Spiegelwinkel ist ein rechter) betrachtet und, die entsprechenden Beziehungen begründet („der symmetrische Drachen ist ein besonderer Drachen“ und „das symmetrische
Trapez ist ein besonderes Trapez“. Damit kann das „Haus der Vierecke“ nach oben hin vervollständigt und die schräge Symmetrie bereits vorhandener Figuren ergänzt werden (Parallelogramm [4
Achsen], Rechteck und Raute [je zwei Achsen]).

Tabellarische versus dynamischer Darstellung von Eigenschaften
In der Literatur findet man nun mitunter tabellarische Zusammenstellungen von Eigenschaften der Vierecke, etwa in der
folgenden Form (auszugsweise):
Quadrat
Symmetrie

4 gerade Achsen
punktsymmetrisch

Seiten

4 gleich lang
je 2 parallel

Winkel

4 rechte
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Raute
2 gerade Achsen
2 schiefe Achsen
punktsymmetrisch
4 gleich lang
je 2 parallel
je 2 Gegenwinkel gleich
groß

Drachen
1 gerade Achse

schiefer
Drachen
1 schiefe Achse

allgemeines
Viereck
keine

je 2 benachbarte gleich
lang
2 Gegenwinkel gleich
groß
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Diagonalen

gleich lang
senkrecht zueinander
jede halbiert die andere

senkrecht zueinander
eine halbiert die andere

senkrecht zueinander
eine halbiert die andere

eine halbiert die andere

Über den Wert solcher tabellarischer Übersichten für die Lern- und Behaltensleistung der Schülerinnen und Schüler kann
man gewiss geteilter Meinung sein. Ich selbst halte nicht sehr viel davon, da ich denke, dass die Zusammenhänge in den
Köpfen der Lernenden wohl kaum in dieser Form gespeichert werden können und es sicherlich keinen Sinn macht, die
Tabelle sich ganz oder teilweise einprägen zu wollen.
Vielversprechender hinsichtlich der Festigung von Struktur und Eigenschaften ist es, entlang möglicher Wege durch das
„Haus der Vierecke“ (aufsteigend vom Besonderen zum Allgemeinen oder absteigend vom Allgemeinen zum Besonderen)
zu gehen und dabei die Veränderungen der Eigenschaften zu verfolgen.
Aus dem „Haus der Vierecke“ – bildhaft in den Köpfen der
Schülerinnen und Schüler gespeichert – können also bei Bedarf
verbale Aussagen entnommen werden, etwa …

„beim Weg vom Quadrat über den Drachen zum allgemeinen Viereck
[siehe Abbildung links]
werden die beiden Symmetrieachsen durch die Seitenmitten zu schiefen Achsen, dabei geht die Gleichheit aller Winkel (nur
noch paarweise gleich) und der Diagonalenlängen verloren, bei der
Aufgabe einer der beiden verbliebenen Symmetrieachsen gehen auch
die Gleichheit der Seitenlängen (nur noch paarweise gleich), die paarweise Gleichheit der Winkel (jetzt nur noch zwei gleich große), die
Parallelität der Seiten und die Punktsymmetrie verloren, wird die noch
verbliebene Achse zur schiefen Achse, so bleibt auch die Gleichheit
zweier Winkel und das Senkrechtstehen der Diagonalen auf der Strecke; beim Wegfall auch der schiefen Achse entfällt letztlich auch das
Halbieren der einen Diagonalen durch die andere.“

Die Skepsis, ob Schülerinnen und Schüler eine solche Formulierung zustande bringen, ist natürlich berechtigt! Sie gelingt
dann, wenn ein Aspekt, vorzugsweise die Symmetrie, als leitend hergenommen (im obigen Text farbig) und sodann
ergänzt wird; dabei kann der Schwierigkeitsgrad durch Beschränkung auf wenige Aussagen (z. B. nur zu den Seiten)
reduziert werden. Wichtig ist bei solchen Betrachtungen die Einsicht, dass Eigenschaften nach oben hin verloren gehen
und nach unten kumulieren; der nachgeordnete Sonderfall besitzt alle Eigenschaften der allgemeineren Figur, nicht jedoch umgekehrt.

Existenz von In- und Umkreisen
Der letztgenannte Sachverhalt artikuliert sich in einem weiteren Untersuchungsschwerpunkt, der Existenz von In- und
Umkreisen. Zunächst einmal ist für die Lernenden auf dieser Stufe das Quadrat das einzige Viereck, das sowohl einen
Inkreis als auch einen Umkreis besitzt, dies mit demselben Mittelpunkt gleich dem Diagonalenschnittpunkt.
Anmerkung: Es gibt weitere Vierecke mit In- und Umkreisen, Sehnentangentenvierecke genannt, diese sind jedoch bizentrisch, also
mit verschiedenen Mittelpunkten für beide Kreise. Dieser Sachverhalt ist auf der folgenden Seite etwas näher dargelegt.

Bei Rechteck und symmetrischem Trapez existiert (im Allgemeinen) nur der Umkreis, bei Raute und symmetrischem
Drachen (im Allgemeinen) nur der Inkreis. Dabei sollten nicht nur die Existenz, sondern auch die Nichtexistenz begründet werden. Hierbei kann auch der Zusammenhang zu den Grundkonstruktionen verdeutlicht werden: Vierecke mit
Symmetrieachsen, die Mittelsenkrechte sind (als Ortslinie aller Punkte, die von zwei Punkten dieselbe Entfernung haben),
haben Umkreise; sind die Symmetrieachsen Winkelhalbierende (als Ortslinie aller Punkte, die von den Schenkeln eines
Winkels denselben Abstand haben), so gibt es einen Inkreis.
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Alle Vierecke, bei denen die Summen der
Längen der Gegenseiten gleich sind
(𝑎 + 𝑐 = 𝑏 + 𝑑), besitzen einen Inkreis, sind
sogenannte „Tangentenvierecke“. Dies ist
der symmetrische Drachen und ihm nachgeordnete Figuren, also Raute und Quadrat.
Alle Vierecke, bei denen die Summen der
Größen der Gegenwinkel gleich sind
(𝛼 + 𝛾 = 𝛽 + 𝛿), besitzen einen Inkreis,
sind sogenannte „Sehnenvierecke“. Dies ist
das symmetrische Trapez und die nachgeordneten Vierecke, also Rechteck und
Quadrat.
Das Quadrat ist somit ein „Sehnentangentenviereck“.
Hinweis:
Es gibt auch Sehnen- und Tangentenvierecke, die weder symmetrische Trapeze
noch symmetrische Drachen sind, die in der
Hierarchie in Bezug auf zur Konstruktion
benötigten Stücke (4) über jenen (3) anzusiedeln sind, die jedoch weder schiefe Trapeze noch schiefe Drachen sind, z. B.

Es gibt (außer dem Quadrat) weitere „Sehnentangentenvierecke“, also Vierecke mit Inkreis und Umkreis, in denen also die Gegenwinkelsummen gleich
sind und die Gegenseitensummen. Diese sind jedoch (im Unterschied zum
Quadrat) „bizentrisch“; die beiden Sehnen zwischen gegenüberliegenden
Berührungspunkten des Inkreises sind senkrecht zueinander (notwendige
Bedingung).
Immer dann, wenn ein Viereck beide Bedingungen 𝑎 + 𝑐 = 𝑏 + 𝑑 und
𝛼 + 𝛾 = 𝛽 + 𝛿 zugleich erfüllt, ist es ein Sehnentangentenviereck. Und natürlich gibt es z. B. symmetrische Trapeze oder symmetrische Drachen, die
diese Bedingungen erfüllen. Jedoch gilt diese Bedingung natürlich nur im Besonderen, nicht im Allgemeinen.

Die vorstehenden Ausführungen zu Sehnen-, Tangenten- und Sehnentangenten-Vierecken sind informeller Natur, sie
sind natürlich nicht Gegenstand des Lernens in einer Lernsequenz zum „Haus der Vierecke“.
Haus der Vierecke.docx
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Das „Haus der Vierecke“ kann weiterhin, zumindest als Merkhilfe wenn nicht mehr, für die Flächeninhalte der jeweiligen
Figuren herhalten.

𝐴𝑇 = 𝑚 ∙ 
𝐴𝑃 = 𝑔 ∙ 𝑔

𝐴𝑠𝑇 = 𝑚 ∙ 
1

𝐴𝑠𝐷 = 2 ∙ 𝑒 ∙ 𝑓

𝐴𝑅𝑒 = 𝑎 ∙ 𝑏
1

𝐴𝑅𝑎 = 2 ∙ 𝑒 2
1

𝐴𝑄𝑢 = 𝑎2

𝐴𝑄𝑢 = 2 ∙ 𝑑2

In Anknüpfung an die Erarbeitung der Flächeninhaltsmaße und des Prinzips der Flächeninhaltsmessung durch Parkettierung mit definierten Einheitsflächen werden die Flächeninhalte der „neuen“ Figuren durch Verwandlung in flächeninhaltsgleiche bekannte Figuren bestimmt. Hier gibt es eine Vielzahl didaktischer Varianten, die nicht im Einzelnen dargelegt werden können. [16]
Aus Gründen der Ökonomie könnte man möglichst weit oben, also beim schiefen Trapez (𝐴 𝑇 = 𝑚 ∙ ) und beim symmetrischen Drachen (𝐴𝑠𝐷 = 12 ∙ 𝑒 ∙ 𝑓) beginnen, weil dann die Flächeninhalte alle nachgeordneten Figuren abgeleitet werden
können. Vom schiefen Trapez zum Parallelogramm wird das arithmetische Mittel m gleich der Grundseite g, aus 𝑚 ∙ 
ergibt sich 𝑔 ∙ 𝑔 . Vom Trapez zum Rechteck wird m zu einer Seite, die Höhe entspricht der anderen Seite, aus 𝑚 ∙  wird
also 𝑎 ∙ 𝑏 bzw. dann 𝑎2 beim Quadrat. Von der Raute zum Quadrat werden die Diagonalen gleich lang, also wird 12 ∙ 𝑒 ∙ 𝑓
bzw. 12 ∙ 𝑒 2 zu 12 ∙ 𝑑2 , also muss auch 12 ∙ 𝑑2 = 𝑎2 sein; usf.

Schlussbemerkungen
Die strukturelle Erschließung der Vierecksformen hat unstrittig insbesondere aus der Sicht der Lernenden vielerlei Vorteile gegenüber einer isolierten und auf einzelne Elemente ausgerichteten Betrachtungsweise, die vielerorts praktiziert wird.
Die Strukturen geben dem Denken der Lernenden Halt und Orientierung, sie steigern die Behaltensleistung beträchtlich,
und sie gestalten das Wissen ökonomischer. Die vorstehenden Ausführungen machen deutlich, welchen mathematischen
Gehalt dieses Sachfeld bietet und wie viele reichhaltige Ansatzpunkte es gibt, mathematisches Denken der Lernenden zu
befördern, und zwar in Kontexten, welche die Schülerinnen und Schüler weitestgehend selbstständig zu bewältigen in
der Lage sind.
Darstellung der Lernfelder:

Argumentieren, Begründen, Beweisen

Logisches Schließen

Grundkonstruktionen

Geradenspiegelung

Achsensymmetrie

achsensymmetrische Vierecke

Verkettung von
Geradenspiegelungen

Punktspiegelung
Variationen der
Geradenspiegelung

Schrägspiegelung

Drehung

16

Kongruenz
von Dreiecken
Konstruktion
von Dreiecken

Punktsymmetrie

punktsymmetrische Vierecke

Winkel an Geraden
„X-Figur“, „Z-Figur“, „F-Figur“, „E-Figur“

Schrägsymmetrie

schrägsymmetrische Vierecke

Konstruktion
von Vierecken
Flächeninhalte
Dreiecke / Vierecke

Verschiebung

Zum Thema „Flächeninhalte“ empfehle ich meinen gleichnamigen Beitrag auf meiner Homepage http://kavaube.de/mathematik/lehren/flaecheninhalte
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Einige Grundlagen zur Abbildungsgeometrie
Abbildungsvorschriften

(Auswahl)

Geradenspiegelung [oder Achsenspiegelung] S(g) an einer Geraden g
für den Bildpunkt P´ eines Punktes P gilt
1. 𝑃′𝑃 ⊥ 𝑔
2. 𝐵𝑃′ = 𝐵𝑃
wenn B der Schnittpunkt von PPʼ und g

Punktspiegelung S(Z) an einem Punkt Z
für den Bildpunkt P´ eines Punktes P gilt
1. 𝑃 ′ 𝑙𝑖𝑒𝑔𝑡 𝑎𝑢𝑓 𝑍𝑃
2. 𝑍𝑃 = 𝑍𝑃′
Geradenstreckung an einer Geraden Str(g;k)

Verallgemeinerung der Geradenspiegelung: die Bedingung „gleicher Abstand“ wird modifiziert

für den Bildpunkt P´ eines Punktes P gilt
1. 𝑃′𝑃 ⊥ 𝑔
2. 𝐷𝑃′ = 𝑘 ∙ 𝐷𝑃

(D ist der Schnittpunkt von PP´ mit g)
k<0: P und P´ liegen auf verschiedenen Seiten von g, bei k>0 auf derselben Seite

Eigenschaften der Geradenstreckung z. B.:

geradentreu
nicht längentreu, in Folge auch nicht winkeltreu und auch nicht „figurentreu“; nur Strecken auf Parallelen zur Spiegelachse werden längentreu abgebildet, Strecken auf Senkrechten zur Spiegelachse
werden ver- 𝑘 -facht
nicht flächeninhaltstreu; Flächeninhalte werden ver- 𝑘 -facht

Hinweise: Streckungen (Stauchungen) z. B. der Normalparabel 𝑦 = 𝑎 ∙ 𝑥 2 , 𝑎 ≠ 0, sind Geradenstreckungen an
der Abszissenachse mit k = a.
Die Verkettungen zweier Geradenstreckungen an senkrechten Geraden mit demselben Faktor k sind
zentrische Streckungen am Schnittpunkt der Geraden.

Schrägspiegelung [oder Schiefspiegelung] S(g; α) an einer Geraden g
Verallgemeinerung der Geradenspiegelung: die Bedingung „senkrecht“ wird modifiziert

für den Bildpunkt P´ eines Punktes P gilt
1. 𝑤 𝑃 ′ 𝑃; 𝑔 = 𝛼
2. 𝐷𝑃′ = 𝐷𝑃
wenn D der Schnittpunkt von PPʼ und g

Eigenschaften der Schrägspiegelung z. B.:

geradentreu
nicht längentreu, in Folge auch nicht winkeltreu und auch nicht „figurentreu“; nur Strecken auf Parallelen zur Spiegelachse und auf Parallelen zur Spiegelrichtung werden längentreu abgebildet
flächeninhaltstreu

Für eine Affine Abbildung A(g; k; α) werden beide Bedingungen der Geradenspiegelung modifiziert
1. 𝑤 𝑃 ′ 𝑃; 𝑔 = 𝛼
2. 𝐷𝑃′ = 𝑘 ∙ 𝐷𝑃
(D ist der Schnittpunkt von PP´ mit g)
k<0: P und P´ liegen auf verschiedenen Seiten von g, bei k>0 auf derselben Seite

Übersicht über einige Verkettungen von Abbildungen
Anmerkung:
Die Frage ist, wie man die jeweiligen Abbildungen, die sich als Verkettungen von Geradenspiegelungen (oder auch anderer Abbildungen) darstellen lassen, gewinnt. Hier gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Alternativen:
1. Die andere Abbildung existiert bereits mit einer eigenen Abbildungsvorschrift. Beispielsweise die Verschiebung mit
der Vorschrift „Alle Pfeile von P und Pʼ sind gleich lang und parallel“. Sodann wäre nachzuweisen, zu begründen, dass
bei der Doppelgeradenspiegelung an parallelen Geraden alle Pfeile 𝑃𝑃′ gleich lang und parallel sind, sie also eine
Verschiebung ist, und es wäre der Satz zu formulieren „Alle Doppelgeradenspiegelungen an parallelen Geraden sind
Verschiebungen um den doppelten Abstandspfeil 𝑔1 𝑔2 !“
2. Die andere Abbildung existiert noch nicht. Die jeweilige Doppelgeradenspiegelung wird ausgeführt und es werden
ihre Eigenschaften untersucht, z. B. jene an parallelen Geraden mit ihrer zu begründenden Eigenschaft 𝑃𝑃′ =
2 ∙ 𝑔1 𝑔2 . Diese Eigenschaft wird dann genutzt, um eine „Ersatzabbildungsvorschrift“ (statt mühsames zweimaliges
Haus der Vierecke.docx
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Spiegeln) zu bestimmen. Damit wird die neue Abbildung „definiert“: „Die Doppelgeradenspiegelung an parallelen Geraden nennt man Verschiebung. Ihre Abbildungsvorschrift ist die der Doppelgeradenspiegelung oder ersatzweise …“.

Die Doppelgeradenspiegelung
an zwei parallelen Geraden g1 und g2, 𝑔1 ≠ 𝑔2
ist dasselbe wie die oder nennt man [17]
Verschiebung um den doppelten Abstandspfeil der beiden
Spiegelgeraden
𝑆 𝑔1 ∘ 𝑆 𝑔2 = 𝑉 2 ∙ 𝑔1 𝑔2
Die Verschiebung hat keine Fixpunkte

Die Doppelgeradenspiegelung
an zwei senkrechten Geraden g1 und g2
ist dasselbe wie die oder nennt man
Punktspiegelung am Schnittpunkt Z der beiden Spiegelgeraden
𝑆 𝑔1 ∘ 𝑆 𝑔2 = 𝑆(𝑍)
[Sonderfall der Doppelachsenspiegelung an sich schneidenden Geraden
(Drehung um 180o)]

Die Doppelgeradenspiegelung
an zwei sich schneidenden Geraden g1 und g2
ist dasselbe wie die oder nennt man
Drehung um den Schnittpunkt Z der beiden Spiegelgeraden
und den doppelten Winkel zwischen den Spiegelgeraden
𝑆 𝑔1 ∘ 𝑆 𝑔2 = 𝐷(𝑍; 𝛼); 𝛼 = 2 ∙ 𝑤(𝑔1 , 𝑔2 )

Die Verkettung zweier Schrägspiegelungen
an derselben Geraden g 𝑆(𝑔; 𝛼) ∘ 𝑆(𝑔; 𝛽)
ist dasselbe wie eine Scherung
Strecken auf Parallelen zur Spiegelgeraden werden
längentreu abgebildet

17

siehe obige Anmerkungen
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Die Verkettung zweier Geradenstreckungen an
zueinander senkrechten Geraden g1 und g2 mit
demselben Streckungsfaktor k1 = k2
ist dasselbe wie
eine Punktstreckung (zentrische Streckung)
𝑔1 ⊥ 𝑔2 ; 𝑘1 = 𝑘2 = 𝑘
𝑆𝑡𝑟(𝑔1 ; 𝑘1) ∘ 𝑆𝑡𝑟 𝑔2 ; 𝑘2 = 𝑆𝑡𝑟(𝑍; 𝑘)
Bei der ersten Streckung werden Strecken auf Parallelen zur
Spiegelachse längentreu abgebildet, andere Strecken werden
in ihrer Länge verändert bis „maximal“: Strecken auf Senkrechten zur Spiegelachse werden ver- 𝑘 -facht. Bei der
zweiten Streckung senkrecht zur ersten bleiben die ver- 𝑘 fachten Strecken unverändert, die vorher unveränderten
werden ver- 𝑘 -facht. Es lässt sich leicht beweisen, dass
schlussendlich alle Strecken ver- 𝑘 -facht wurden, mithin die
Flächeninhalte ver-k2-facht.

Spiegelt man ein Parallelogramm ABCD doppelt an einem senkrechten Geradenkreuz, dessen Schnittpunkt im Diagonalenschnittpunkt liegt, dann wird es auf sich selbst abgebildet.
Bis auf die Bedingung „Schnittpunkt = Diagonalenschnittpunkt“
spielt es keine Rolle, wie das Geradenkreuz platziert wird.
Dies ist Ausdruck dessen, dass jedes Parallelogramm punktsymmetrisch ist zu seinem Diagonalenschnittpunkt.
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Hinweis:
Der Sachverhalt wurde bereits 1993 in einem Beitrag in der Zeitschrift mathematiklehren des Friedrich Verlages abgehandelt.
Kurt Vogelsberger: Die abbildungsgeometrische Erschließung im Haus der Vierecke
in: mathematiklehren. Heft 60, Seite 68. Friedrich Verlag. Oktober 1993.

vergriffen ohne Neuauflage
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