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1 Das Rätsel

Werner Brefeld hat auf der Seite

http://www.brefeld.homepage.t-online.de/dreieck.html

das folgende schöne Beispiel für optische Täuschungen gegeben. Auf den ersten Blick
sieht man zwei (anscheinend gleich große) Dreiecke, die in verschiedene Teilbereiche zer-
schnitten werden. Die Teilbereiche bestehen aus einem blauen und einem roten Dreieck
sowie einer grünen und einer gelben Fläche, die wie ein Puzzle jeweils nur anders zu-
sammengesetzt wurden. Merkwürdigerweise kann man aus dem großen Dreieck, das aus
diesen kleineren Figuren zusammengesetzt wurde, ein kleines Quadrat mit der Einheits-
länge (1) rausschneiden, ohne den ursprünglichen Flächeninhalt zu verkleinern. Worin
besteht hier die Täuschung?

Die ursprünglichen Dreiecke wurden folgendermaßen dargestellt:

Abbildung 1: Präsentation des Rätsels im Internet

2 Die erste Lösung

Wir zeichnen diese beiden Dreiecke noch einmal neu und fügen einige Punkte hinzu, die
für die späteren Betrachtungen hilfreich sind.

Das Irritierende an diesen Zeichnungen ist, daß das Gitter des Koordinatensystems die
Eckpunkte Q1, Q2 und Q3 des rätselhaften Dreiecks eindeutig festlegt: wir sehen diese
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Abbildung 2: Ursprüngliche Aufteilung des Dreiecks

Abbildung 3: Nach der Verschiebung der Figuren
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drei Punkte, wir können das rote und blaue Dreieck sowie die grüne und gelbe Fläche
in beiden Abbildungen eindeutig bestimmen. Es scheint alles korrekt gezeichnet zu sein,
aber eins stört: das kleine weiße Kästchen in Abbildung 3. Irgendwo ist da der Wurm
drin, nur wo? Wie können wir das Problem lösen?

Es geht leider nicht ganz ohne gewisse mathematische Grundkenntnisse, aber gemach:
es sind nur ganz wenige. Und für die ganz Ungeduldigen: ja, es geht auch mit einem einzi-
gen Blick auf die Zeichnungen, aber ein mathematisch exakter Beweis ist doch irgendwie
befriedigender. Schauen wir nochmal ganz genau auf die Figuren. Was haben wir?

• ein rotes Dreieck mit dem Inhalt Irot = 8 ∗ 3/2 = 12

• ein blaues Dreieck mit dem Inhalt Iblau = 5 ∗ 2/2 = 5

• eine gelbe Fläche mit dem Inhalt Igelb = 7 und

• eine grüne Fläche mit dem Inhalt Igruen = 8

Insgesamt ergeben diese farbigen Flächen einen Inhalt von 32.
Das können wir jetzt mit Bestimmtheit sagen: diese Angaben stimmen, weil sie nach

den Regeln der elementaren Geometrie errechnet wurden (Dreiecksfläche = Grundlinie *
Höhe /2). Und sie stimmen ja für beide Abbildungen (2 und 3).

Aber: dieses weiße Kästchen stört.Das merkwürdige ist ja, daß auf beiden Abbildungen
dasselbe Dreieck mit den Eckpunkten Q1, Q2 und Q3 zu sehen ist. Aber handelt es sich
wirklich immer um dasselbe Dreieck? Ist die zusammengesetzte Figur in Abbildung 2
überhaupt ein Dreieck oder sieht sie nur so aus? Um der Sache auf den Grund zu gehen,
ergänzen wir einfach die Abbildung 2 durch die Verbindungsgerade der Punkte Q1, Q2 .
Das sieht dann so aus:
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Abbildung 4: Mit der Geraden durch Q1 und Q3

Und jetzt fällt uns sofort etwas auf: da ist doch ein klitzekleiner Zwischenraum zwi-
schen der Strecke Q1Q3 und den beiden im Punkt A aneinanderstoßenden Strecken Q1A
und AQ3. Haben wir etwa beim Zeichnen von Abbildung 2 die Punkte A,Q1, Q3 nicht
ordentlich eingetragen? Diesen Verdacht können wir schnell ausräumen: Q1 ist der Null-
punkt des Koordinatensystems, A hat die Koordinaten (8, 3) und Q3 hat die Koordinaten
(13, 5). Und mit diesen Angaben haben wir ja auch oben die Flächeninhalte errechnet.

Es scheint also, daß der Punkt A gar nicht auf der Strecke Q1Q3 liegt. Und in der Tat: er

kann gar nicht darauf liegen. Denn diese Strecke hat den Anstieg mQ1Q3
=

5
13

= 0.384,

und wenn A auf Q1Q3 läge, so müßten die beiden Strecken Q1A und AQ3 denselben
Anstieg haben. Aber das ist definitiv falsch:

Anstieg von Q1A =
3
8

= 0.375

Anstieg von AQ3 =
2
5

= 0.4

Was folgt daraus? Vom Nullpunkt Q1 bis zu A haben wir einen Anstieg von 0.375. Bei
A gibt es dann einen kleinen Knick, denn um nach Q3 zu kommen geht es ein wenig steiler
bergan, nämlich mit dem Anstieg 0.4. Insgesamt legen wir also einen etwas längeren Weg
zurück, als wenn wir direkt von Q1 nach Q3 wandern.

Fazit: in Abbildung 2 ist die Figur, die durch die Punkte Q1, Q2, Q3, A, Q1 gege-
ben ist, kein Dreieck. Schlimmer noch: auch in Abbildung 3 wird durch die Punkte
Q1, Q2, Q3, R,Q1 kein Dreieck bestimmt. Der Grund sind wieder die unterschiedlichen
Anstiege der Strecken Q1R und RQ3, diesmal in umgekehrter Reihenfolge.

In beiden Fällen, Abbildung 2 und 3, stellen die Verbindungen der Hypothenusen des
blauen und des roten Dreiecks keine gerade Linie dar, stimmen also auch nicht mit der
Verbindungsgeraden zwischen den Punkten Q1 und Q3 überein.
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Zwar werden in den beiden Abbildungen jeweils dieselben farbigen Flächen mit den-
selben Flächeninhalten gezeigt, zusammengenommen nämlich 32 (Quadratcentimer oder
-millimeter, die Maße spielen keine Rolle). Das echte Dreieck △Q1,Q2,Q3 in Abbildung 1
hat aber einen Flächeninhalt von

13 ∗ 5
2

= 32, 5

, ist also ein klein wenig größer als die aus den vier farbigen Figuren zusammengesetzte
Fläche (genauer gesagt: es ist ein halbes Kästchen größer). Und was ist nun mit dem
kleinen weißen Quadrat? Ganz einfach:

Die Fläche der gesamten Figur in Abbildung 3 ist genau 33 Kästchen groß, die Fläche
der Figur in Abbildung 2 aber nur 32. Was übrigbleibt, ist dieses eine weiße Kästchen.
(Und der klitzekleine Streifen zwischen der Strecke Q1Q3 und der zusammengesetzten
Strecke Q1AQ3 in Abbildung 2 hat die Größe 0,5)

3 Die zweite (kürzere) Lösung

Der Flächeninhalt des Dreiecks △Q1,Q2,Q3 ist auf beiden Abbildungen 2 und 3 13∗5
2 =

32, 5. Die 4 farbig markierten Flächen in Abbildung 1 haben den Inhalt 32, in Abbildung
3 (incl. weißes Kästchen) den Inhalt 33. Die zusammengesetzten Flächen markieren also
völlig unterschiedliche Gebilde und stimmen nicht mit dem Dreieck △Q1,Q2,Q3 überein.
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