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Höhensatz als Puzzle oder dynamisch 
 

Im File Höhensatzpuzzle ist die Aussage des Höhensatz bereits visualisiert. Dabei wird das 
rechtwinklige Dreieck ABC mit Hilfe des Thaleskreises über der Strecke [AB] festgelegt und 
das Höhenquadrat bei GeoGebra als regelmäßiges Viereck über der Strecke [DC] mit 4 
Ecken definiert. Die Ecke Bމ des Rechtecks wird analytisch als Bމ=A' + B – D festgelegt. 
Beim Cinderella-File sind die Ecken der Vierecke geometrisch konstruiert, könnten aber 
auch entsprechend mit CindyScript festgelegt werden. 

 

Bei GeoGebra kann man mit dem Werkzeug  Starres Vieleck  Kopien der bestehenden 
Vielecke einfach durch Anklicken erzeugen. Um dabei das Dreieck ADC auswählen zu 
können, wurde es über Eigenschaften -> Erweitert in die Ebene 1 gelegt. Da die Vierecke 
nicht gedreht werden müssen, kann man eine der beiden Ecken ausblenden. 

Bei Cinderella generiert man im Zeichenfenster freie Punkte als neue Eckpunkte, z.B. C1, 
D1, E1 und F1 für eine Kopie des Quadrats und legt diese dann über CindyScript fest als 
C1.xy=D1+C-D; E1.xy=D1+E-D; F1.xy=D1+F-D; vgl. Scripting in Höhensatzpuzzle-Lsg.cdy. 
Für die Kopie der Dreiecke konstruiere z.B. um einen freien Punkt D3 einen Kreis mit Radius 
h (Zirkel), wähle darauf eine Ecke C3 und lege die freie Ecke A3 über CindyScript fest als 
A3.xy=D3+|A-D|/|C-D|*(D3.y-C3.y,C3.x-D3.x); . Das erspart unnötige Konstruktionslinien. 

 

Die erhaltenen Kopien kann man dann mit der Maus so anordnen, vgl. Figur, dass über die 
Flächengleichheit der beiden zusammengesetzten Figuren die Flächengleichheit der beiden  
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Vierecke und damit der Höhensatz geschlossen werden kann. Für den exakten Beweis sind 
dabei noch Strecken- und Winkelbetrachtungen nötig, z.B. dass die Seiten der zusammen 
gesetzten Figuren gleich lang sind und dass sich die Winkel an der gemeinsamen Ecke der 
Puzzleteile jeweils zu 180° ergänzen. 

Dazu kann man eine Schaltfläche „Lösung“ einrichten, mit der die Puzzleteile richtig ange-
ordnet und beschriftet werden. 

Bei GeoGebra öffnet man eine Schaltfläche (im 
Menü unter Schieberegler), wählt als Beschriftung 
„Lösung“ und gibt folgende Script-Befehle ein: 

SetzeWert[D4,D1] 
SetzeWert[B4,D1+B-D] 
SetzeWert[A3,E1+D-A'] 
SetzeWert[D3,E1] 
… 
ZeigeBeschriftung[h1,true] 
ZeigeBeschriftung[h1',true] 
…  

Diese Eingaben kann man unter  Eigenschaften -> Skripting  ändern und ergänzen. Dazu ist 
es hilfreich, vorher die Objekte sinnvoll zu bezeichnen, z.B. alle Teile des Quadrats mit 1, 
alle Teile des Rechtecks mit 2 usw. Durch Klicken der Return-Taste rechts oben kommt 
man zur Ausgangsfigur zurück. 

Bei Cinderella setzt man z.B. den Text  „Lösung“ ins Zeichenfenster , definiert diesen unter 
Elementeigenschaften als Knopf und setzt im CindyScript-Editor unter Scripting: 

if(Text4.pressed, 
    D4.xy=D1.xy;  D3.xy=E1.xy;  C3.xy=C1.xy; … 
    Drawtext((D1+C1)/2+(0.2,0),"h");   Drawtext((F1+E1)/2+(-0.4,0),"h"); … 
); 

Dabei ist Text4 im File Höhensatzpuzzle-Lsg.cdy der Name des Textes „Lösung“. Die 
Befehle müssen durch Strichpunkt getrennt werden. 

Der Höhensatz lässt sich dynamisch mit Hilfe von Flächenverwandlungen beweisen. 

   

Dazu legt man über das Höhenquadrat ein kongruentes Viereck PQRS mit  P = F ,  Q = C ,  
R = D  und  S = E  in der Ausgangslage und verwandelt es in 3 Schritten in ein Rechteck. 

1) Verschiebe die Seite PS parallel zu QR bis P in Aމމ = EF � BC zu liegen kommt, dabei 
sind die Parallelogramme PQRS zum Höhenquadrat CDEF flächengleich (gleiche Grund-
linie und gleiche Höhe). S liegt dann im Punt G auf EF im Abstand q von AB, da die 
rechtwinkligen Dreiecke QFAމމ und DEH kongruent sind (Winkel und Seite der Länge h). 
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2) Verschiebe die Seite PQ parallel zu RS bis Q in B zu liegen kommt und damit PS parallel 
zu AB im Abstand q liegt, dabei bleiben alle Parallelogramme PQRS flächengleich zum 
Höhenquadrat CDEF. 

3) Verschiebe die Seite PS parallel zu QR = BD bis P im Spiegelpunkt Bމމ von Bމ zu AB zu 
liegen kommt, dabei bleiben alle Parallelogramme PQRS flächengleich zum Höhenqua-
drat CDEF. Damit ist auch das Rechteck PQRS in der Endlage (P = Bމމ) flächengleich 
zum Höhenquadrat CDEF und der Höhensatz bewiesen. 

Bei dieser Verwandlung bleibt der Punkt R fix in D, also R = D. Der Punkt P wandert auf dem 
Streckenzug F-Aމމ-H-Bމމ, wobei H der Schnitt der Parallele zu AB im Abstand q mit BC ist. Die 
Lage der Punkte Q und S ist abhängig von der Lage von P auf den Strecken FAމމ, AމމH, HBމމ. 

Öffne nun die Datei Höhensatz.ggb und trage den Streckenzug F-Aމމ-H-Bމމ ein. 

  

Bei GeoGebra kann man den Punkt P direkt auf den Streckenzug s setzen und die Punkte S 
und Q mit Hilfe von Abfragen   Wenn[ <Bedingung> , <Dann Objekt> , <Sonst Objekt> ]   
in Abhängigkeit von P analytisch definieren als: 

S =  Wenn[ x(P) ؟ x(F) , P + D – C , Wenn[ x(P)  <  x(H) , G , P + D – B ] ] 

Q = Wenn[ x(P) ؟ x(F) , C , Wenn[x(P)  <  x(H) , P + C - A'' , B ] ] 

Das Vieleck[PQDS] liefert dann in jeder Lage von P das entsprechende Parallelogramm. 
Der Rest ist dann reine „Kosmetik“, wobei man z.B. die Winkel und Strecken der Länge q je 
nach Lage von P (abhängig von x(P)) einblenden kann. 

Bei Cinderella sind in der Datei Höhensatz.cdy bereits einige Punkte analytisch über Cindy-
Script festgelegt mit den Werten q1=|D-A| , h1=|C-D| , a1=|B-C| und p1=|B-D|. Zudem ist ein 
Schieberegler SR mit der Länge q1+a1+h1 des Streckenzugs F- Aމމ-H-Bމމ und dem Wert t1 
vorbereitet, vgl. CindyScript unter Scripting. 

Nach Definition der freien Punkte P, Q, S und des Polygons PQDS kann man die Lage der 
Punkte P, Q und S in CindyScript in Abhängigkeit von t1 festlegen: 

if( t1<0.001,  P.xy=F.xy ;  Q.xy=C.xy ;  S.xy=E.xy   , 

  if( t1<q1,  P.xy=F.xy+(0,t1) ;  Q.xy=C.xy ;  S.xy=E.xy+(0,t1)   , 

    if( t1<q1+a1,  P.xy=A''+(t1-q1)*(H-A'')/|H-A''| ;  Q.xy=P+C-A'' ;  S.xy=G.xy   , 

      if( t1<q1+a1+h1-0.001,  P.xy=H+(t1-q1-a1,0) ;  Q.xy=B.xy ;  S.xy=P-(p1,0)   , 

         P.xy=B''.xy ; Q.xy=B.xy ; S.xy=P-(p1,0) 

         );  );  );  ); 

Beachte, dass man die Punkte B und C unter Eigenschaften -> Spuren, Pfeile, etc in eine 
höhere Ebene legen muss, da sie sonst im Fall Q=C oder Q=B nicht mehr beweglich sind. 
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Kegelschnitt, bestimmt aus Brennpunkt F und Leitlinie g 
 

Gegeben sind eine Gerade g (o.E. x-Achse) 
und ein Punkt F (o.E. auf y-Achse). 

Erzeuge die Ortslinie derjenigen Punkte, 
deren Abstände von g und von F das Ver-
hältnis H haben, d.h. 

ȁȁ
ȁȁ ൌ H . 

Konstruiere dazu z.B. einen Punkt P auf 
dem Kreis um F durch C im Abstand  
H�ȁܨܥȁ  zur Geraden g und variiere dann 
den Punkt C.  

Beachte: Bei GeoGebra kann man dazu z.B. einen Kreis um O eintragen mit dem 
Radius  H�ȁܨܥȁ . 
Bei Cinderella kann man zwar über CindyScript auf OF zwei Punkte H und H‘ in diesem 
Abstand von O bestimmen und dann die Spur des Punktes P erzeugen. Für die Ortslinie von 
P muss man aber H�ȁܨܥȁ konstruktiv mit Hilfe des Strahlensatzes konstruieren (gepunktet). 

Für H = 1 erhält man eine 
Parabel (Ortslinien von P 
und von Pމ), deren Tan-
gente in P das Mittellot 
m von G und F ist. Dies 
kann man mit Hilfe der 
Dreiecksungleichung im 
Dreieck TGL nachwei-
sen, da T auf m nur für 
T=P auf der Parabel 
liegt. Für TűP gilt: 

ȁܶ݃ȁ ൌ ȁܶܮȁ  ȁܶܩȁ ൌ ȁܶܨȁ 
Für H > 1 erhält man eine 
Ellipse, für H < 1 eine 
Hyperbel.  

Beachte: Die Punkte P mit Abstand  H�ȁܨܥȁ  von g liegen auf dem Paar der Parallelen zu 
g in diesem Abstand. 

Analytisch erhält man die gesuchte Kurve im gewählten Koordinatensystem (Ursprung O) 

mit P=(x,y) und f=y(F) aus  ȁܲ݃ȁ ൌ H�ȁܲܨȁ����ȁݕȁ ൌ Hଶඥݔଶ  ሺݕ െ ݂ሻଶ  nach Umformung als 

Implizit gegebene Kurve:     ቀ െ 
H
ቁ  െ  ൌ െ  (Eingabe liefert Kegelschnitt) 

Für Polynome f(x,y) in x und y gibt GeoGebra mit dem Befehl ImpliziteKurve[<f(x,y)>] den 
Graphen der impliziten Kurve aus. Experimentiere mit dem GeoGebra-File  Quadrik.ggb, in 
dem (als Ausblick) auch die Hauptachsentransformation einer Quadrik des R2 durchgeführt 
wird. Dazu später mehr. Oder betrachte das GeoGebra-File  ImpliziteKurve.ggb. 

Beachte die Ausgabe des Wertes von f im Text über   Wenn[f <  0, "-", "+"]abs[f] . 
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Pythagoras mit Hilfe der Binomischen Formel 
 

Ausgehend von der Figur (a+b)-Quadrat kann man den Satz von Pythagoras mit Hilfe der 
Zerlegungsgleichheit als Puzzle oder dynamisch beweisen. 

Im Koordinatensystem ist ein Quadrat CC1C2C3  
mit den Ecken C=(0,0) und C1 auf der x-Achse 
mit der Seitenlänge d=|CC1| festgelegt. Der 
Punkt A auf der Strecke [CC1] legt eine Strecke 
b=|CA| fest, die reihum auf den anderen 
Quadratseiten von den Ecken aus abgetragen 
wird, vgl. (a+b)-Quadrat. Wie wurden dabei die 
Punkte A1, A2 und B sowie C2 und C3 bestimmt? 

Begründe, warum das innere Viereck AA1A2B 
stets ein Quadrat ist. Färbe z.B. die einzelnen  
Strecken und trage passende Winkel ein. 

 

Für das Puzzle erzeuge zunächst ein zu CC1C2C3 kongruentes Quadrat DEFG, z.B. bei 
GeoGebra durch Definition von D = ( d+1 , 0 ) und Verschiebung von C1, C2 und C3 durch 
den Vektor u = Vektor[ C , D ], vgl. Verschiebe[C_1, u] unter Abbildungen oder bei Cinde-
rella durch  Definition unter Menü  Modi -> Transformation -> Verschiebung. 

Erzeuge nun je ein Quadrat mit den Seitenlängen b und a=d-b, z.B. als Kopien der regel-
mäßigen Vierecke über den Strecken b und a1 und vier Kopien des Dreiecks ABC. Verwende 
dazu bei GeoGebra die Werkzeuge Vieleck, regelmäßiges Vieleck und starres Vieleck, 
oder lege bei Cinderella die Ecken von frei gewählte Vierecken und Dreiecken geeignet 
über CindyScript fest. Da die Kopien der Quadrate nicht gedreht werden müssen, kann 
man alle Ecken außer den Ecken L und P verstecken. Bei den Dreiecken braucht man zwei 
Ecken, da diese zum Teil um 90° oder 180° gedreht werden müssen, vgl. (a+b)-Puzzle-Entw. 

 

Beim Text kann man die Wert der Flächeninhalte dynamisch ausgeben, indem man zum 
Text (als String in Anführungszeichen) die Werte mit  + Wert +  (bzw. als Objekt) hinzufügt: 

“Pythagoras: a^2+b^2=”+Vieleck5+” +”+Vieleck6+” =”+Vieleck4+” =c^2” 
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Mit einer Schaltfläche kann man die Punkte T, U, P, L über GeoGebra-Skript bzw. Cindy-
Script bezogen auf die Ecke D richtig positionieren, z:B. bei GeoGebra: 

SetzeWert[T,D]  ;  SetzeWert[U,D+(b,0)]  ;  SetzeWert[L,D+(b,d)]  ;  SetzeWert[P,D+(d,a)] 

 

Dieser Beweis basiert auf der 
Binomischen Formel: 

(a+b)2 = a2 +2 a b + b2. 

Daher könnte man den Satz von 
Pythagoras prinzipiell schon in 
der Unterstufe behandeln. 

Warum steht die Satzgruppe des 
Pythagoras aber erst in der 
Mittelstufe im Lehrplan? 

Um ausgehend von der Figur (a+b)-Quadrat eine dynamische Beweisfigur zu erhalten, 
färbe die kongruenten Seiten in der Ausgangsfigur geeignet und schalte störende Bezeich-
nungen aus. Konstruiere dann die Dreiecke οA1C2 A2 , οA2C3B  und  οAC1A1  und dupliziere 
diese (in dieser Reihenfolge) als Starre Vielecke, vgl Figur (a+b)-dynamisch-Entw. 

 

Binde dann D an c1 (Punkt anhängen oder lösen) und 
definiere nach Doppelklick auf G bzw. J diese Punkte 
um als G = ( d - y(D) , d ) und J = ( d , d - x(D) ). Richte 
anschließend die Dreiecke mit den Punkten E, H, K 
aus und verstecke die Punkte E, G, H, J, K. 

Verschiebt man dann den Punkt D auf der Strecke 
AA1, so laufen die drei Dreiecke simultan mit. 

Konstruiere dann die Quadrate über der Seite AC1 
bzw. der Seite  C3B als regelmäßige Vierecke und 
setze für diese unter Eigenschaften/Erweitert die 
Bedingung  x(D)  <  x(A) + 0.01. Dann werden diese 
Quadrate eingeblendet, wenn man D in den Punkt A 
schiebt. 

Entsprechend kann man das Quadrat AA1A2B einblen- 

den, wenn D im Punkt A1 liegt. Gestalte nun die Figur weiter z.B. farbig und betrachte im 
Lösungsfile (a+b)-dynamisch.ggb die Eigenschaften von AA1A2B unter Erweitert. 

   

Für die Satzgruppe des Pythagoras findet man zahlreiche weitere Beweismöglichkeiten, so 
die Zerlegung nach Perigal, oder den Euklidischen Beweis des Kathetensatzes. 
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9 Von umfangsgleichen Dreiecke zu Kegelschnitten 
 

Durch die vier Punkte P1,…, P4 sei der Umfang u=a+b+c=|P1P2| und die Seiten c=|AB|=|P1P3|, 
b=|CA|=|P3P4|, a=|BC|=|P4P2| eines Dreiecks ABC festgelegt, vgl. Figur. 
Konstruiere die Schar umfangsgleicher Dreiecke mit fest vorgegebener Strecke c, also mit 
|CA|+|CB| = a+b = u-c = const.   Welche Bahn durchläuft die Ecke C bei dieser Schar (wenn 
P4 zwischen P3 und P2 verschoben wird) ? Welche Eigenschaft besitzt das Paar der Winkel-
halbierenden in C ?   Begründen Sie Ihre Vermutung ! 

 
Schieben Sie nun P3 nach rechts und P4 nach links oder P4 nach rechts über P2 hinaus.  
Welche Bahn ergibt sich jetzt ? Begründen Sie Ihre Vermutung ! 

 

Die Bahn ist für c < u/2 eine Ellipse und für c > u/2 eine Hyperbel (Gärtnerkonstruktion).  

Die schülergerechte Fragestellung (Dreiecksungleichung) liefert hier offenbar interessante 
Ergebnisse, die spielerisch Neuland eröffnen. Auch die Begründung der Tangenteneigen-
schaft kommt allein mit elementargeometrischen Überlegungen (Spiegelung, Dreiecks-
ungleichung) aus. Beachte: wa und wi tauschen die Rolle, vgl. Gärtnerkonstruktion-Lsg-mB. 
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Um nach Verschieben der Punkte in die Ausgangslage zurück zu kommen, wurde eine 
Schaltfläche „Zurücksetzen“ eingerichtet. 

Bei GeoGebra öffnet man eine Schaltfläche (im Menü unter Schieberegler), wählt als 
Beschriftung „Zurücksetzen“ und gibt z.B. die Script-Befehle  SetzeWert[u,8]  oder  
SetzeWert[P_3,P_1+(3,0)]  ein. Diese Eingaben kann man unter  Eigenschaften -> Skripting  
ändern und ergänzen. 

Bei Cinderella setzt man z.B. den Text  „Zurücksetzen“ , definiert diesen unter Element-
eigenschaften als Knopf und Taster und gibt im Scriptbereich z.B.  P2.xy=P1+(8,0); 
P3.xy=P1+(3,0); ein, wobei diese Befehle durch Strichpunkt getrennt werden müssen. 

Um die analytische Lösung einfach angeben zu können, wurden A=(-c/2,0) und B=(c/2,0) 
gesetzt (bei GeoGebra durch Eingabe, bei Cinderella über Script). Aus der Bestimmungs-

gleichung für C=(x,y):   ȁܣܥȁ േ ȁܤܥȁ ൌ ȁܽ േ ܾȁ��ටቀݔ  
ଶቁ

ଶ
 ଶݕ  ටቀݔ െ 

ଶቁ
ଶ
 ଶݕ ൌ ȁܽ േ ܾȁ 

ergibt sich nach Umformung die Kegelschnittsgleichung:    


ሺേሻ �
  

ሺേሻି �
 ൌ  

Diese kann man in GeoGebra direkt in der Eingabezeile eingeben und in Cinderella 
(aufgelöst nach y=f(x)) als Graph einer Funktion plotten (vgl. CindyScript:  plot(f(x),size->5)). 

Beachte:  ሺܽ േ ܾሻଶ ൌ ሺݑ െ ܿሻଶ  und  �ሺܽ േ ܾሻଶ െ ܿଶ ൌ ଶݑ െ  .gilt ohne Fallunterscheidung  ܿ�ݑ�ʹ

Um die Begründung für die Tangente anzugeben, muss der bewegliche Punkt T bei der 
Ellipse auf der Außen- und bei der Hyperbel auf der Innenwinkelhalbierenden gewählt wer-
den. In den beiden Files Gärtnerkonstruktion-Lsg-mB wird vermieden, diese Konstruktion 
getrennt eingeben zu müssen. 

1) Bei GeoGebra werden dazu Ta auf wa und Ti auf wi gewählt sowie Ba und Bi als Spiegel-
punkte von B an wa bzw. wi bestimmt. Dann kann man mit  he = u/2-c  (>0  ell, <0  hyp) 
die Punkte T= Wenn[he > 0, T_a, T_i]  und  B'= Wenn[he > 0, B_a, B_i]  wählen, womit 
die Verbindungsgeraden zu A, B und B' automatisch richtig erscheinen. Die Sichtbarkeit 
der beweglichen Objekte Ta, Ti regelt der Eintrag  „he > 0 bzw. <0“ in den Eigenschaften 
unter „Erweitert“. 

2) Bei Cinderella gestaltet sich dies etwas komplizierter zumal Cinderella beim Wechsel 
von Ellipse zur Hyperbel freie Punkte auf den Winkelhalbierenden „im Komplexen“ 
verliert und sporadisch die Rolle der Winkelhalbierenden vertauscht. 

Zur Vermeidung der Vertauschung trägt man die Strecke a=|BC| auf der Geraden AC von 
C aus im Fall der Ellipse nach außen (vorz=+) im Fall der Hyperbel nach innen (vorz=-) 
ab,  B'.xy=C+vorz*a1/b1*(C-A);  und erhält das Mittellot von B und B‘ stets als Tangente. 

Für die Festlegung von T auf w1 sei im File Gärtnerkonstruktion-Lsg-mB.cdy auf das 
CindyScript unter Scripting verwiesen. 

Für den Farbsaum parallel zu einer Strecke a=|CB'| kann man bei GeoGebra das selbst 
definierte Makro „Offset-Strecke.ggt“ verwenden und bei Cinderella in CindyScript unter 
„Initialisierung“ den Farbsaum als Procedur definieren: 

farbsaum(A,B,s,size,color):=( 
draw( A+s/|A-B|*(A.y-B.y,B.x-A.x), B+s/|A-B|*(A.y-B.y,B.x-A.x), size->size,color->color); 
); 

und mit  farbsaum( B', C, -0.15, 2, [0.098,0.6196,0.3059] ) aufrufen.  Dabei legt s den 
(orientierten) Parallelabstand, size die Strichstärke und color die Farbe im RGB-Code fest. 


