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HANS HUMENBERGER 

Dynamische Betrachtungen 

zu einer bekannten Aufgabe 

über das flächengrößte, rechteckige Gehege 

unter Einbindung vorhandener Mauern 

1 Einleitung 

Die Aufgabe vom flächengrößten, rechteckigen Kaninchengehege bei vorgegebener Zaun-
länge ist ein Klassiker unter den Optimierungsaufgaben. Bekanntlich ist das Quadrat die 
Lösung. In rein geometrischer Sprache: 

Satz 1: Unter allen umfanggleichen Rechtecken hat das Quadrat maximalen Flächen-
inhalt. 

Diese Aufgabe wird manchmal als Einstieg in die sogenannten „Extremwertaufgaben“ 
(Lösungstechnik: Differentialrechnung) verwendet.  

Diese Aufgabe bzw. dieser Satz soll m. E. aber deutlich früher als in der 11. Schulstufe 
ohne Differentialrechnung behandelt werden, z. B. beim Thema Scheitelpunkt einer Parabel 
oder so, wie EUKLID sie rein geometrisch gelöst hat, ganz ohne Formeln für Umfang oder 
Flächeninhalt. Der Ausgangspunkt bei EUKLIDs Lösung ist das Quadrat [vgl. SCHUPP 1992 
oder HUMENBERGER 2010; dort ist auch einiges zu lesen über die fachdidaktischen Vorteile, 
wenn Optimierungsaufgaben schon früher als in der 11. Schulstufe, also schon vor der Diffe-
rentialrechnung, im Curriculum vorkommen], d. h. es wird gezeigt, dass jede umfanggleiche 
Verformung des Quadrates zu einem Rechteck mit kleinerem Flächeninhalt führt. 

Analog kann man – ausgehend von einem beliebigen nicht quadratischen Rechteck – rein 
anschaulich zeigen (ebenso ohne Formeln für Umfang und Flächeninhalt): Jedes nicht qua-
dratische Rechteck kann umfanggleich zu einem flächengrößeren Quadrat verformt werden. 

Dazu „zeichnet“ man bei einem beliebigen, nicht quadratischen, Rechteck das zugehöri-
ge Quadrat (Seitenlänge = kürzere Rechteckseite) „ab“ und schneidet vom Rest die Hälfte 
ab (siehe Abb. 1). 

Der abgeschnittene Streifen kann nun so umgelegt (an das Quadrat „oben“ angelegt) 
werden, dass das entstehende Sechseck (mit einer einspringenden Ecke) klarerweise um-
fang- und flächengleich zum ursprünglichen Rechteck ist (siehe Abb. 2). 

Klappt man nun die beiden einspringenden Seiten einfach nach außen, so entsteht ein 
umfanggleiches Quadrat mit einem größeren Flächeninhalt als das ursprüngliche Rechteck 
(und zwar um das weiße, kleine Quadrat rechts oben, siehe Abb. 2). 

Damit haben wir also eigentlich (rein geometrisch) bewiesen: 
Satz 1: Ein Produkt x y  variabler (nichtnegativer) Faktoren x  bzw. y  mit konstanter 

Summe x y c  ist genau dann maximal, wenn diese Faktoren gleich groß sind, wenn also 

jeder Faktor 0 0 2
cx y  beträgt. Der Wert c  entspricht dabei dem konstanten halben 

Rechteckumfang. 
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Der dazu duale Satz lautet in der geometri-
schen Form:  

Satz 2: Unter allen flächengleichen 
Rechtecken hat das Quadrat minimalen Um-
fang. 

Und in der algebraischen Form: 
Satz 2: Eine Summe x y  variabler, 

nichtnegativer Summanden x  bzw. y  mit 
konstantem Produkt x y c  ist genau dann 
minimal, wenn diese Summanden gleich 
groß sind, wenn also jeder Summand 

0 0x y c  beträgt. Der Wert c  entspricht 
dabei dem konstanten Rechteckflächeninhalt. 

Dieser Satz 2 kann einerseits direkt [vgl. 
z. B. HUMENBERGER 2010] oder auch indi-
rekt mit Hilfe von Satz 1 bewiesen werden 
(da kommt die Dualität besser zur Geltung): 
Gegeben sei ein Quadrat Q  mit Flächenin-
halt A  und Umfang u . Wenn es ein nicht 
quadratisches Rechteck R  mit gleichem 
Flächeninhalt ,A  aber kleinerem Umfang 
u u  gäbe, so gäbe es nach Satz 1 dazu ein 
Quadrat 1Q mit gleichem Umfang ,u  aber 
größerem Flächeninhalt 1 .A A  Das Quadrat 

1Q  hätte also kleineren Umfang, aber größe-
ren Flächeninhalt als das Quadrat ,Q  was 
natürlich nicht sein kann, Widerspruch! 

2 Vorhandene Mauern als Zaunteile 

Bis jetzt war rund um das Gehege Zaun nötig, im Folgenden gibt es bereits vorhandene 
Mauern, die für die Umzäunung genutzt werden können. Bei den Mauern wird klarerweise 
kein Zaun benötigt, sodass das wieder eine neue Situation ist: Man kann nicht einfach so 
davon ausgehen, dass die Lösung wieder das Quadrat sein wird (es wird aber trotzdem eine 
tragende Rolle spielen). 

Beispiel 2.1 An eine 20 m lange Hausmauer 
soll mit 100 m Zaun ein möglichst großes, 
rechteckiges Gehege eingezäunt werden – 
siehe Abb. 3. Wie sind Länge und Breite dafür 
zu wählen? 

2 ( 20) 100 60x y x y x  
(60 ) Maxx y x x   

(konstante Summe 60) 

Abb. 1: Quadrat „abzeichnen“ und halben Rest ab-

schneiden 

 

Abb. 2: Umfang- und flächengleiches Sechseck mit 

einer einspringenden Ecke 

 
Abb. 3: Möglichst großes Gehege mit 100 m Zaun 
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Das Maximum ergibt sich bei Gleichheit der Faktoren: 0 0 060 30.x x x  
Die Lösung ist also ein Quadrat mit 0 030m .x y  
Bemerkung: Mittels der Bedingung 2 ( 20) 100 60x y x y x wurde die 

Zielfunktion auf eine Variable reduziert, wie dies auch bei der klassischen Methode mit 
Differentialrechnung passiert (in der Schule notgedrungen!). Bei dieser Methode ist dies 

aber gar nicht nötig: Maxx y  mit 60x y  (konstant) 0 0
60
2

30.x y  

Wie sähe die Lage aus, wenn andere Zaun- bzw. Mauerlängen vorlägen und das flächen-
maximale Rechteck mit Hilfe der Mauer gesucht wäre? Welche Bedingung müssen die 
gegebene Zaunlänge z bzw. Mauerlänge m  erfüllen, sodass obiger „Ansatz“ ( ,x m  siehe 

Abb. 3: Gehege länger als Mauer, bzw. 2 ( )x y x m z ) überhaupt gerechtfertigt ist? 

Rechnet man allgemein mit z  und ,m  so erhält man: Maxx y  mit 
2

z mx y  (konstant) 

0 0 4
z mx y   

Man sieht, die Bedingung 0x m , d. h. 
4

z m
m  ist genau für 3z m  erfüllt, die Zaunlänge 

muss also mehr als die 3-fache Mauerlänge betragen! 
Fazit: Genau bei 3z m  ist eine Seite des flächengröß-

ten, rechteckigen Geheges wirklich länger als die Mauer. 

Beispiel 2.2 An eine „hinreichend lange“ Gartenmauer  
(sodass die Mauer jedenfalls für eine Seite reicht1) soll mit 
z Meter Zaun ein möglichst großes, rechteckiges Gehege 
eingezäunt werden (siehe Abb. 4). Wie sind Länge und Breite 
dafür zu wählen? 

Bemerkung: Hier ist das flächengrößte, rechteckige Gehege also kürzer als die Mauer: 

2
2

z x
x y z y , Maxx y  Einsetzen2 für y  ergibt: 

2
Max | 2

z x
x  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Einschub (zur Multiplikation mit 2): Statt den größten (kleinsten) unter den Funktionswerten 

( )f x zu suchen, kann man auch den größten (kleinsten) unter den Werten ( ) ( 0)f x c c su-
chen, denn diese Multiplikation lässt die Größenverhältnisse unverändert („erlaubte Verände-
rung der Zielfunktion3“: 1 2 1 2x x x c x c ). Die Extremwerte 0( )f x  verändern sich 
dadurch zwar auch ( c ), aber sie werden sicher an derselben Stelle 0x  angenommen (und uns 
geht es ja zunächst nur darum, 0x  herauszufinden). Analog sind auch Additionen von Kon-
stanten und Divisionen durch positive Konstanten erlaubte Manipulationen der Zielfunktion.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                               
1 Wenn sie nicht für eine ganze Mauerseite reicht, haben wir in Beispiel 2.1 gesehen, dass sich ein Quadrat 

ergibt. 
2 Auch hier ist die Reduktion auf eine Variable in der Zielfunktion nicht nötig (die Schwierigkeit der 

nötigen Multiplikation mit 2 bleibt jedoch erhalten): Maxx y  mit (2 )x y z  (konstant). x y  ist 

„leider“ nicht konstant, aber 2 ,x y  und man darf ja den Zielfunktionsterm mit 2 multiplizieren: 

Max 2 Max,x y x y  man erhält 0 0 .
2

2
z

x y  Bei den folgenden Beispielen werden wir 

uns meist auf die Version mit Reduktion auf eine Variable beschränken, da sie für Schüler/innen wahr-
scheinlich die übersichtlichere ist, vor allem, weil die manchmal nötigen „(erlaubten) Manipulationen 
der Zielfunktion“ vielleicht leichter zu sehen sind. 

3 Dies ist natürlich nur dann sinnvoll, falls es – wie hier – einen Vorteil bringt. 

Abb. 4: Hinreichend lange Garten-

mauer 
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Maxx z x (konstante Summe z ) 

0 02 4
;

z z
x y , wir erhalten also ein Rechteck mit Seitenverhältnis 2:1. 

Bemerkung: Diese „Methode“ eignet sich zum Lösen ganz vieler Extremwertaufgaben, 
mindestens drei Viertel der schulüblichen Extremwertaufgaben können darauf zurückge-
führt werden [für viele weitere Beispiele sei auf HUMENBERGER 2010 und den folgenden 
Absatz in diesem Heft verwiesen]. Dies ist ein wesentlicher Grund, Extremwertaufgaben 
nicht erst im Rahmen der Differentialrechnung zu thematisieren. 

Dass sich hier ein doppeltes (bzw. halbes4) Quadrat ( 0 02x y ) für das optimale Recht-
eck ergibt, kann auch durch folgende Überlegung klargemacht werden: 
 Die möglichen Rechtecke der beschriebenen Situation haben auf einer Seite (Mauer) 

keinen Zaun, sodass Zaunlänge  Umfang ist: Es liegt nicht die „Standardsituation“ flä-
chenmaximales Rechteck bei gegebenem Umfang vor, in der wir die Lösung (Quadrat) 
schon kennen. Man kann die gegebene Situation aber durch zwei mögliche, einfache 
Überlegungen auf die „Standardsituation“ zu-
rückführen, wodurch klar wird, warum sich hier 

0 02x y  ergeben muss. A priori werden solche 

Ansätze kaum gesehen werden, aber allein das 
Resultat 0 02x y  legt doch die Frage nahe, ob es 

dafür auch anschaulich-intuitiv-inhaltliche Be-
gründungen gibt (auch a posteriori wertvoll): Die 
Zaunlänge z  des Rechteckes R  ist vorgegeben 
(fest). Durch „Halbierung“ der mauerparallelen 
Seite x  und „Versetzung“ der entsprechenden 

Umfangstücke y und 
2

x  (siehe Abb. 5) entsteht 

aus dem ursprünglichen Rechteck R  mit Flä-
cheninhalt A  und offener5 Zaunlänge z  ( Um-

fang!) ein „halbes Rechteck 
2

“
R  mit Flächen-

inhalt 
2

A  und geschlossenem Zaunumfang .z  Die 

Flächenmaximierung des ursprünglichen Recht-
ecks ist offenbar äquivalent mit der Flächenma-
ximierung des halben Rechtecks, und beim hal-
ben Rechteck haben wir unsere Standardsituation 
(geschlossener Zaunumfang z ), wodurch wir da sofort Bescheid wissen: Maximaler Flä-
cheninhalt in der Quadratsituation, wodurch klar ist, dass das ursprüngliche optimale 
Rechteck R  (vor der Halbierung) ein doppeltes Quadrat gewesen sein muss. 

 Durch „Verdopplung“ (Spiegelung an der Gartenmauer) entsteht aus dem ursprünglichen 
Rechteck R  mit Flächeninhalt A  und „offenem Zaunumfang “z  eines mit Flächenin-

halt 2A  und „geschlossenem“ Zaunumfang 2z  (siehe Abb. 6). Die Flächenmaximierung 
von R  bei offenem Zaunumfang z  ist offenbar äquivalent mit der Flächenmaximierung 

                                                               
4 Je nach Sichtweise. 
5 Entlang der Mauer braucht ja kein Zaun zu sein. 

 
Abb. 5: Halbierung des ursprünglichen 

Rechtecks 

 

Abb. 6: Verdopplung des ursprünglichen 

Rechtecks 

Absatz in diesem Heft verwiesen]. Dies ist ein wesentlicher Grund, Extremwertaufgaben 
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des verdoppelten Rechtecks 2R  bei geschlossenem Zaunumfang 2z  (mit z  ist natürlich 

auch 2z  fest), und dies ist wieder die Standardsituation (Quadrat), d. h. das ursprüngli-
che, optimale Rechteck R  muss vor der Spiegelung bzw. Verdopplung ein halbes Qua-
drat gewesen sein. 

3 Ein eigener Streifenbeweis – ohne Vorüberlegungen 

Die bisherigen Überlegungen zu den Beispielen 2.1 und 2.2 haben wesentlich die in der 
Einleitung geometrisch und algebraisch beschriebene Standardsituation benutzt. Wenn 
solche oder ähnliche Vorüberlegungen nicht stattgefunden haben, so kann trotzdem die 
Optimalität des Seitenverhältnisses 2:1 bewiesen werden (ohne Differentialrechnung).  

EUKLIDs elementargeometrische Über-
legungen mit Streifen beim ursprünglichen 
Problem ohne Mauer [vgl. z. B. HUMENBER-
GER 2010] lassen sich hier beim flächen-
maximalen Rechteck mit Hilfe einer hinrei-
chend langen Mauer analog durchführen. 
Wenn man auf Grund einiger Versuche ver-
mutet, dass bei Zaunlänge 4z a  ein Recht-
eck mit den Seitenlängen a  und 2a  flächen-
maximal ist, so kann dies auch mit Streifen 
bewiesen und veranschaulicht werden: 

Wenn die Seitenlänge a  größer wird, also 
a a x , so muss wegen der Umfang-
gleichheit aus der anderen Seitenlänge 
2 2 2a a x  werden (siehe Abb. 7). Wir 
betrachten die zugehörige Flächeninhaltsän-

derung: A  und B . Der Streifen A  ist ge-
nau halb so breit wie B , aber weniger als 
doppelt so lang, d. h. A B , flächenmäßig 
wird also bei der in Rede stehenden Verände-
rung mehr weg- als dazugenommen, d. h. der 

Flächeninhalt muss insgesamt kleiner werden! 
Auch bei a a x  und 2 2 2a a x  kommt mehr Fläche weg ( )A  als dazu ( ;B  

siehe Abb. 8; A  ist halb so breit und mehr als doppelt so lang wie )!B  
Algebraische Begründung: Das Rechteck mit den Seitenlängen a  und 2a  hat einen 

Flächeninhalt von 22a . Ein umfanggleiches Konkurrenzrechteck mit den Seitenlängen 
a x  und 2 2a x  einen Flächeninhalt von 2 22 2 2 2a x a x a x , also einen kleine-
ren Flächeninhalt. 

4 Dynamische Betrachtungen 

Mit dem Ergebnis 0 2

z
x  des Beispiels 2.2 erkennt man: Genau bei 

2

z
m  bzw. 2 ,z m  

d. h. die Zaunlänge ist kürzer als die doppelte Mauerlänge, ist 0x m . Die optimale Gehege-

Abb. 7: Flächenverkleinerung bei a a x  und 

2 2 2a a x : A B   

Abb. 8: Flächenverkleinerung bei a a x  und 

2 2 2a a x : B A   
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länge ist dabei kürzer als die Mauerlänge, die Mauer ist dabei also nicht zur Gänze ausge-
nutzt. Im Rahmen von Beispiel 2.1 haben wir festgestellt: Genau bei 3z m  ist 0 ,x m  

d. h. die optimale Länge des Geheges größer als die Mauerlänge. 
Damit ist rein logisch klar (unabhängig von möglichen weiteren inhaltlichen Untersu-

chungen; vorausgesetzt, es existiert auch in diesem Fall eine optimale Gehegelänge): Genau 
bei 2 3m z m  muss 0x m  sein, die optimale Gehegelänge also genau der Mauerlänge 
entsprechen. 

Insgesamt ergibt sich dadurch: Bei vorgegebener Mauerlänge m  und Zaunlänge z  
können drei Lösungsmöglichkeiten für das flächenmaximale Rechteck mit Hilfe der Mauer 
auftreten: 

Fall 1: Bei 2z m  ergibt sich ein Rechteck mit dem Seitenverhältnis 2:1 (Längen 
2

z  

bzw. 
4

z  – parallel bzw. senkrecht zur Mauer). Die Mauer wird dabei nicht zur Gänze „aus-

genutzt“ – siehe Beispiel 2.2 bzw. Abb. 4. 
Fall 2: Bei 3z m  ergibt sich insgesamt ein Quadrat als Lösungsrechteck (wie Bei-

spiel 2.1). Die Mauer ist dabei Teil einer Quadratseite, wobei die Quadratseite wirklich 
länger als die Mauer ist – siehe Abb. 3. 

Fall 3: In den Fällen dazwischen  
(2 3 )m z m  ergibt sich ein Rechteck 

mit genau der Mauerlänge 0x m  als 

eine Seite; die andere (zur Mauer senk-

rechte) Seite hat die Länge 0 2
,

z m
y  

sodass in diesem Fall 02

m
y m  ist. 

Mit dem Wissen um diese drei Fälle 
wird eine interessante dynamische Sicht-
weise möglich – die „Bahn“ eines bestimmten Punktes betreffend:  

Die Mauerlänge m  sei fest vorgegeben, und wir stellen uns die zur Verfügung stehende 
Zaunlänge z  von 0 an wachsend vor. Dabei fragen wir nach der Bahn des rechten, obe-
ren Zauneckpunkts ,P  wenn wir immer das flächenmaximale Rechteck mit Hilfe der 

Mauer mit Länge m  mit wachsender Zaunlänge z  vor Augen haben (der linke, untere 
Eckpunkt des Rechtecks soll immer der linke Mauerendpunkt sein) – vgl. Abb. 9.  

Wenn man schon Vorarbeiten in Form der drei obigen Fälle geleistet hat, ist die Antwort 
(Lösung) nicht mehr schwierig. Hat man das nicht, ist diese Aufgabe ein anspruchsvolles 
mathematisches Problem (für die Schule zu anspruchsvoll, evtl. in der Lehrerausbildung 
geeignet). Man erhält das Bild von Abb. 10. Der obige Fall 1 entspricht dabei dem Anfangs-

stück mit Steigung 1

2
 (Rechtecke mit Seitenverhältnis 1:2), der Fall 2 dem Endstück mit 

Steigung 1 (Quadrate) und der Fall 3 dem senkrechten Stück dazwischen. 
 

 
Abb. 9: Bahn von P ? 
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Beispiel 4.1 Ganz analog zu 
Abb. 10 könnte man die nahe 
liegende Frage stellen: Auf 
welcher Bahn bewegt sich der 
rechte, obere Eckpunkt P  des 
flächenmaximalen Rechtecks, 
wenn die Zaunlänge angefan-
gen bei 0z  wächst und jetzt 
ein rechtwinkliger Mauerwin-
kel (o. B. d. A. a b  – siehe 
Abb. 11) zur Verfügung steht 
(der linke, untere Rechteck-
punkt des Rechtecks soll 
immer der Winkelpunkt der 
Mauer sein). 

Fall 1: Unmittelbar ist 
klar: Wenn die Zaunlänge 

2z b  ist, so ist das flächen-
größte Rechteck ein Quadrat 

(x + y = z; 

0 0 ).
2

Max
z

x y x y  

Fall 2: Man wird schnell 
vermuten, dass ab dem Zeit-
punkt, ab dem beide Mauer-
längen voll ausgeschöpft sind 
(Zaunersparnis!) und mit der 
jeweiligen Zaunlänge ein 
Quadrat überhaupt möglich ist 
(dies ist für 3z a b  der 
Fall), wieder das Quadrat das 
optimale Rechteck sein wird: 

Sei also 3z a b , so-
dass sich die Situation von 
Abb. 12 mit x a  und y b  
ergibt. Für die Zaunlänge z  

erhalten wir in diesem Fall z x y x a y b  
2

z a b
x y  (konstant). Das 

heißt:  0 0 .
4

Max
z a b

x y x y  Die Probe, ob 0x  bzw. 0y  wirklich im „Defi-

nitionsgebiet“ liegen, ergibt: wegen 3z a b  ist tatsächlich x0 = y0 
3

4 4
.

z a b a b a b
a b  

Damit ist also klar, dass der Anfang (bis 2z b ) und das Ende der „Kurve“ von P  (ab 
3z a b ) die Winkelhalbierende und das jeweilige optimale Rechteck ein Quadrat ist 

(siehe Abb. 13). 

Abb. 10: Bahn des rechten oberen Eckpunktes P  (bei wachsendem z ) 

fett gezeichnet 

Abb. 11: Rechtwinkliger Mauerwinkel mit a b  
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Fall 3: Aber wie sieht es im 
Bereich der Fragezeichen aus? 
Auf welcher Kurve bewegt 
sich P  im „Zwischenbereich“ 
2 3 2 , ?b z a b b x y a

In diesem Fall gilt jedenfalls 
(siehe Abb. 14)  

( )z x y y b  

2x y z b    
(konstant) und   
wir erhalten   

Max | 2x y  

2 Maxx y  

0 0 2
2

z b
x y   

Das heißt, das schon von oben 
bekannte Seitenverhältnis von 
2:1 tritt hier wieder auf. Mit 
diesen Werten 0x  bzw. 0y  

sind allerdings die Bedingun-
gen 

0 0b x a b y a  

nicht für alle hier in Frage 
kommenden z -Werte erfüllt: 
Die beiden genannten Bedin-
gungen sind äquivalent zu 

2b z a b  

3 4b z a b , d. h.  

3 2b z a b , was nur unter 

der Voraussetzung 2a b  
erfüllt sein kann; damit ist 
Fall 3a:  

2 3 2a b b z a b  

erledigt. 
Für den Fall 2a b  fehlen 

noch die beiden z -Bereiche 
2 3b z b  und 
2 3a b z a b  (die beiden 
Fälle 2z b  und 3z a b  
wurden oben ja schon allge-
mein behandelt, unabhängig 
davon, ob 2a b  ist). 

 
 

 
Abb. 12: Rechtwinkliger Mauerwinkel mit a b  und ,x a  ,y b  

3z a b  

Abb. 13: Rechtwinkliger Mauerwinkel mit a b  und ,x a  ,y b  

3z a b  
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Fall 3b:   
2 2 3a b b z b  Der 

Wert 0 4

z b
y  sollte im Inter-

vall [ , ]b a  liegen; im in Rede 
stehenden z-Bereich erhalten 

wir 0

3

4

b
y b , d. h. der ein-

zige Wert, der hier für 0y  in 

Frage kommt, ist 0y b  

(„Randextremum“), was 

0x z b  zur Folge hat, wo-

bei für diesen Wert 0x  dann 

gilt nach der Formel 

0 2 ,b x b a  also 

0 [ , ].x b a  

Bemerkung: Auch mit 
„Streifen“ (ähnlich der Metho-
de Euklids) kann plausibel ver-
anschaulicht werden: Der 
Punkt ( | )P b b  muss sich bei 
Verlängerung von z zunächst 
um b waagrecht nach rechts be-
wegen (wenn er nicht vorher 
auf den rechten Rand des a-
Quadrates trifft), denn bei einer 
Vergrößerung von y würde un-
nötig viel (an zwei Stellen!) 
Zaunlänge verbraucht werden. 

Bei einer Zaunlänge von 
3 2b z a b  behält das 
optimale Rechteck nun das 
Seitenverhältnis 2:1 bei, bis 
P  am rechten Rand des 
a-Quadrates angelangt ist 
(siehe oben Fall 3a und 
Abb. 15). 

Fall 3c: Es fehlt bei 2a b  noch der letzte Fall 2 3a b z a b  (in Abb. 15 ist zu sehen, 
dass P  am rechten Rand des a-Quadrates bis zum rechten, oberen Eckpunkt geht). 

Sei also ( 2 ) (2 3 )a b a b z a b . Der Wert 0 2

z b
x  sollte im Intervall [ ; ]b a  lie-

gen; im nunmehrigen z-Bereich erhalten wir 0

3

2

a
a x , d. h. der einzige Wert, der hier für 0x  

Abb. 14: b x a , b y a , 2 3 2b z a b  

Abb. 15: Der Verlauf von P  bei 2a b   

 dann 

gilt nach der Formel gilt nach der Formel gilt nach der Formel gilt nach der Formel 
b x b ab x b ab x b ab x b ab x b ab x b a2 ,b x b a2 ,2 ,2 ,b x b ab x b ab x b a2 ,b x b a2 ,2 ,b x b a2 ,2 ,b x b a2 ,2 ,2 ,b x b a2 ,2 ,  also 0b x b a0b x b a0
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in Frage kommt, ist 0x a  

(„Randextremum“), was 

0 2

z a b
y  zur Folge hat, 

wobei für diesen Wert y0 dann 

gilt: 02
,

a
b y a  also 

0 [ ; ]y b a  

Fall 3d: Im Fall 2a b  
kommt es nie zu einem Seiten-
verhältnis von 2:1, weil P  
dann vorher schon auf den 
rechten Rand des a-Quadrates 
trifft. Analoge Überlegungen 
(„Randextrema“) ergeben in 
diesem Fall die in Abb. 16 dar-
gestellte „Bahn“ von .P  

Fachdidaktische Schluss-
bemerkung: Natürlich ist die-
se dynamische Betrachtung im 
Falle des rechtwinkligen Mau-
erwinkels mit einem hohen 
Aufwand verbunden. Dieser ist 
vermutlich in der Schule kaum zu leisten (besser in der Aus- und Fortbildung für Lehrkräfte), 
aber jene mit der einfachen Mauer sollte keine Überforderung des Aufwandes in der Schule 
darstellen. Dazu ist es ja nur nötig, die beiden Fälle der Beispiele 2.1 und 2.2 etwas genauer zu 
studieren: Welche Bedingung an die Zaun- bzw. Mauerlänge muss jeweils erfüllt sein? Was 
genau bedeutet „hinreichend lange Mauer“? Wichtig in diesem Zusammenhang ist, nicht ein-
fach diese oder ähnliche Beispiele mit wenig Blick über den Tellerrand abzuarbeiten, sondern 
das Verbindende, das Trennende, das Systematische genauer zu analysieren („Vernetzung“). 
Es ist ein Zeichen kognitiv aktivierenden Unterrichts, wenn Aufgaben zum Anlass genommen 
werden, etwas weiter über sie nachzudenken, sie zu verallgemeinern, Anschlussfragen zu 
stellen. Auch von Schülern/innen könnte ja z. B. die Frage kommen „wie weiß man a priori, wie 
lang die Mauer dafür sein muss?“ (Beispiel 2.2) oder „was wäre bei Zaunlänge nicht 100 m, 
sondern z. B. 50 m gewesen?“ (Beispiel 2.1). Diese Haltung und das Interesse nach dem „Was 
wäre, wenn …“ entspricht bekanntlich auch dem sogenannten operativen Prinzip. Und auch 
die Frage nach der Dynamik des Punktes P  entspricht eigentlich diesem operativen Prinzip. 

Prägend und wichtig war hier auch das Prinzip des Fallunterscheidens, ein allgemein 
sehr wichtiges Prinzip in der Mathematik und eine wertvolle heuristische Strategie beim 
Problemlösen.  
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Abb. 16: Der Verlauf von P  bei 2a b   


