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„Rund ist doch wohl das, dessen äußerste Teile 
überall vom Mittelpunkt aus gleich weit entfernt sind.“ 

(Platon 428/427–348/347 v. Chr.)
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Der vitruvianische Mensch 
Leonardo da Vinci, ca. 1490 

Feder und Tinte auf Papier, 34,4 × 24,5 cm, Galleria dell’ Accademia, Venedig 
Foto © Luc Viatour, Wikimedia Commons
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Einleitung 

Für mein Portfolio im Fach Mathematik habe ich mir das Thema 
„Der Kreis“ ausgesucht. 

Kreise und Kugeln sind für mich die faszinierendsten geometrischen 
Formen. Unser Universum ist aus Kugeln aufgebaut und wir leben 
auf einem fast kugelförmigen Planeten, der um einen 
kugelförmigen Stern kreist.  
In der Natur begegnen wir Kreisen und Kugeln und seit Erfindung 
des Rads sind wir von Kreisen umgeben.  

Da ich in der ersten Klasse bin, konnte ich das Thema „Kugel“ nicht 
nehmen, also beschäftige ich mich erst mal mit dem Kreis. 

Die Inhalte für dieses Portfolio habe ich aus Büchern, die meine 
Eltern zuhause haben und bei Recherchen im Internet gefunden, 
die Quellenangaben dazu stehen in den Fußnoten (meine Mama 
sagt, das macht man so).  



Der Kreis und seine 
geometrischen Formen 
im Alltag  

  … damit finde ich alles schneller und leichter! 

 
„Schau mir in die Augen, Kleines“ 

 

… in der Botanik: 
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… genau ins „Schwarze“ 

      
     … und noch ein Spiel! 

 
… im Design: 

!7



… in der Kommunikation: 

 

… in der Messtechnik: 

    
  

  
  

    

 

… in der Optik: 
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Der Kreis und seine 
lange Geschichte 
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In der Zen-Kalligraphie ist der Kreis „Enso“ ein Buchstabe. 

Von Originally from en.wiki:Calligraphy by Kanjuro Shibata XX "Enso".  
From my personal collection.  

Uploaded by Jordan Langelier - from calligraphy by Kanjuro Shibata XX "Enso", 
uploaded by Jordan Langelier, CC BY-SA 3.0,  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2432654



Kreise, die von Menschen gebaut 
wurden 
Heute wissen wir, dass die Menschen den Kreis schon seit mehreren 
Tausend Jahren verwenden.  

Die Steinkreise auf den Britischen Inseln sind dafür gute Beispiele. 
Forscher nehmen an, dass einige dieser Kreise zwischen 3400 und 
3000 v. Chr. entstanden sind.  
Stonehenge wurde ab 3100 v. Chr. in mehreren Phasen gebaut. 

Die Geschichte des Kreises in der 
Mathematik 

Die alten Ägypter 

Die alten Ägypter waren tolle Mathematiker. Sie konnten ohne 
Taschenrechner oder Computer schon „Unter- und Oberstufen-
Mathematik“, die ich teilweise erst lernen muss:  

Arithmetik (➕ ,➖ ,✖ ,➗ )  
Algebra (x + 5 =7; x=?) 

Geometrie (% , & , ' ,( ) 

Trigonometrie (⊙, , , ∡) 

und sogar Bruchrechnen () , * , ⅛). 
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Stonehenge © kuloser/Pixabay.com



  
Seit ca. 2000 v. Chr. haben sich die Ägypter sich mit dem Kreis 
mathematisch beschäftigt. Sie konnten den Flächeninhalt eines 
Kreises damals schon mit einer Abweichung von nur 0,6 %  1

berechnen! Das weiß ich aus Wikipedia und die Mathematiker von 
heute wissen es aus dem ältesten Mathematikbuch der Welt – dem 
Papyrus Rhind aus dem 16. Jhdt. v. Chr. Darin hatten alte ägyptische 
Mathematiker angegeben, dass das Verhältnis von Kreisfläche zum 
Durchmesser rund 3,1605 beträgt .  2

Diese Perfektion hat den Ägyptern so schnell keiner mehr 
nachgemacht … bis Archimedes kam und es noch besser konnte. Aber 
vor ihm gab es noch ein paar andere Mathematiker, denen der Kreis 
gefallen hat. 

 https://de.wikipedia.org/wiki/Kreis, 02.06.20181

 https://de.wikipedia.org/wiki/Papyrus_Rhind#Näherungsweise_Berechnung_des_Flächeninhalts_eines_Kreises, 02.06.20182
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Annäherung der Kreisfläche im Papyrus Rhind, die Figur oben wird als unregelmäßiges Achteck gedeutet, darunter die Rechenschritte am 
Beispiel d=9. 
Foto © gemeinfrei – Wikimedia Commons

https://de.wikipedia.org/wiki/Kreis
https://de.wikipedia.org/wiki/Papyrus_Rhind#N%C3%A4herungsweise_Berechnung_des_Fl%C3%A4cheninhalts_eines_Kreises


Thales und die Winkel 

Thales von Milet  lebte wahrscheinlich 624–548 v. Chr. Er könnte 3

irgendwann mal in Ägypten gewesen sein – so genau weiß das aber 
keiner, weil Thales nicht selbst geschrieben hat, er hat über sich 
schreiben lassen. Jedenfalls hat er alte mathematische Erkenntnisse 
von den Ägyptern übernommen und sich genauer damit beschäftigt.  

Er war es, dem wir die Winkel verdanken. Ein Kreis hat 360°, ein 
halber Kreis 180° und ein Rechter Winkel hat 90°.  

Thales hat erklärt, dass alle Dreiecke, die man in einem Halbkreis 
zeichnen kann und von denen die längste Seite der Kreisdurchmesser 
ist, Rechtwinkelige Dreiecke sind – der Rechte Winkel liegt dann an 
der Kreislinie. Das nennt man heute „Satz des Thales“.  

Übrigens, er stimmt. Ich hab‘s probiert: 15 cm breit, 12,5 cm hoch 

 https://de.wikipedia.org/wiki/Thales, 02.06.20183
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https://de.wikipedia.org/wiki/Thales


Euklid und die Elemente 

Euklid war ein griechischer Mathematiker, der 300 v. Chr. in 
Alexandria gelebt hat. Ein Grieche in Ägypten? Na ja, fast: Die Stadt 
Alexandria, die heute in Ägypten liegt, gehörte damals zu 
Griechenland. Aber wenigstens hatte Euklid dadurch keine Probleme, 
sich mit der Mathematik der Ägypter zu beschäftigen, denn die lebten 
ja so zusagen um die Ecke.  

Euklid muss auch extrem gern geschrieben haben, denn er hat 13 
Bände über Geometrie und Arithmetik verfasst! Selbst! Mit der Hand! 
Dieses „Gesamtwerk“ nannte er „Die Elemente“. Sein Band 3/13 
beschäftigt sich mit dem Kreis – der ganze Band, mit nur einer 
geometrischen Form … wow. 

Archimedes und die Kreiszahl 

Mit dem Zusammenhang von Umfang und Durchmesser des Kreises 
hat sich nach Thales erst Archimedes von Syrakus (287–212 v. Chr.) 
wieder genauer beschäftigt. Heute nennen wir die Kreiszahl, die er 
damals errechnete, deshalb auch „Archimedes-Konstante“ .  4

Die Kreiszahl ist immer gleich – also „konstant“ und seit Archimedes 
rechnen sehr viele Leute sehr gerne an ihr herum.  

Wie kam die Kreiszahl zu ihrem heutigen Namen? 

Die Kreiszahl hieß nicht immer Pi !.  
Erst 1737 hat der Schweizer Mathematiker Leonhard Euler dafür 
gesorgt, dass die Kreiszahl den Namen Pi, den ihr 1647 der englische 
Mathematiker William Oughtred gegeben hatte, behalten darf.  
Find’ ich super nett, weil der Name irgendwie zu ihr passt. 

Mit ! ins Computerzeitalter  

Die „Nachkommastellen“ von ! müssen ziemlich faszinierend sein.  
Bei mehreren Rekordversuchen haben Wissenschafter immer mehr 
Stellen berechnet.  

 https://de.wikipedia.org/wiki/Kreiszahl, 03.06.20184
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https://de.wikipedia.org/wiki/Kreiszahl


2016 ließ Peter Trüb von DECTRIS einen Computer 105 Tage lang mit 
der Software y-cruncher 22.459.157.718.361 Nachkommastellen der 
Kreiszahl berechnen.  
Das sind 22 Billionen 459 Milliarden 157 Millionen 718 Tausend und 
361 Dezimalstellen.  
Am 11.11.2016 war der Computer mit der Arbeit fertig.  Der Rekord 5

ist derzeit, am 4. Juni 2018, ungebrochen. 
 
Übrigens gibt es 100.000.000 
Nachkommastellen von ! als eBook  
bei Amazon zum Auswendiglernen.  
Dieser QR-Code führt direkt dorthin … 

Auf der Website der „Freunde von Pi” 
www.pibel.de kann man die ersten  
10 Millionen Nachkommastellen der 
Kreiszahl auf 1000 Seiten herunterladen 
und anschließend ausdrucken – vielleicht, 
um die Wohnung zu tapezieren?  

Rechnung zwischendurch: 

1 Din A4-Seite ist 0,297 m lang und 0,21 m breit. 
ARechteck = Länge × Breite = 0,297 × 0,21 = 0,06237 m2 

0,06237 m2 × 1000 Din A4-Seiten = 62,37 m2 

Mit dem 1000-Seiten Ausdruck der 10 Mio. Nachkommastellen von ! 
auf Din A4-Papier könnte man also 62,37 m2 Wandfläche tapezieren.  

Meine Eltern haben leider abgelehnt, es ist keine Wand mehr frei. +

,  Was mach’ ich jetzt bloß mit dem Ausdruck? 

Happy !-Day 

! hat so viele Freunde auf der Welt, dass die Zahl sogar ihren eigenen 
Feiertag bekommen hat. Von den Amerikanern. Sie schreiben das 
Datum vom 14. März in ihrer Schreibweise 3/14. 
Deshalb feiert Amerika und mit ihm die Welt jedes Jahr am 14. März 
den „Pi-Day“. Da mach’ ich nächstes Jahr auf jeden Fall mit. 

 https://www.heise.de/newsticker/meldung/Zahlen-bitte-Happy-Pi-Day-3649955.html, 04.06.20185

!14

https://www.heise.de/newsticker/meldung/Zahlen-bitte-Happy-Pi-Day-3649955.html
http://www.pibel.de


Kreis und Mathematik 
Definition 

Der Kreis ist die Menge aller Punkte, die von einem bestimmten Punkt 
M (= Mittelpunkt) denselben Abstand r (= Radius) haben. 

Bezeichnungen am Kreis 

Im Kreis gibt es einen Mittelpunkt (M), den Radius (r), den 
Durchmesser (d) und die Kreislinie (k). d = 2 x r 

Kreis und Gerade 

Wenn ein Kreis von einer Gerade geschnitten wird, nennt man diese 
Gerade Sekante (S). Es gibt zwei Schnittpunkte an der Kreislinie (A, 
B) und die Linie dazwischen, die nenn man dann Sehne. 
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Wenn eine Gerade den Kreis nicht berührt, nennt man diese Gerade 
Passante (P). Um eine richtige Passante zu sein, muss ihr Abstand 
überall größer als der Radius sein und sie darf die Kreislinie nie 
berühren oder schneiden.  

 

Wenn eine Gerade den Kreis an einem Punkt berührt, nennt man 
diese Gerade Tangente (T). Sie steht normal (im Rechten Winkel) auf 
einen Radius (r) des Kreises. 
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Mit dem Kreis rechnen 

Umfang des Kreises: U = d × ! = (2 × r) × ! 
Durchmesser: d = U ÷ ! 
Radius: r = (U ÷ !) ÷ 2 
Fläche des Kreises: A = r2 × ! = (r × r) × ! 

Ein Beispiel aus meinem Alltag 

Ich habe vier Möglichkeiten, in die Schule zu kommen: Mit meinem 
Fahrrad, mit meinem Scooter, mit meinem Short Cruiser (Penny 
Board) oder zu Fuß. Die letzte Variante mag ich gar nicht.  
Mit meiner AppleWatch habe ich die Strecke von zuhause zum 
Gymnasium ausgemessen. Sie ist 653 m lang.  
Nun habe ich berechnet, wie oft sich die Räder meiner Fahrzeuge 
drehen müssen, um mich von zuhause in die Schule zu bringen.  

Antwort:  
Das Rad des Fahrrads dreht sich 346 Mal.  
Das Rad des Scooters dreht sich genau 3 x so oft wie das des 
Fahrrades, sein Umfang ist ein Drittel von dem des Fahrrad-Reifens.  
Das Rad des Short Cruisers hat ein Zehntel des Durchmessers des 
Fahrrad-Rades, es dreht sich auf der Strecke 3473 Mal, das ist 
zehnmal so oft, wie der Fahrrad-Reifen. 

Fahrrad Scooter Short Cruiser

Durchmesser 60 cm = 0,6 m 20 cm = 0,2 m 6 cm = 0,06 m

! 3, 14159

Abrollänge = Umfang = 
d × !

0,6 × ! = 1,885 m 0,2 × ! = 0,628 m 0,06 × ! = 0,188 m

Umdrehungen = 
Strecke ÷ Umfang

346,419 
Umdrehungen

1039,808 
Umdrehungen

3473,40 

Umdrehungen
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Der Kreis in der Kunst 
Während meiner Internet-Recherche habe ich viele Bilder von 
Künstlern gefunden, die Kreise zeigen.  

Eines der bekanntesten ist „Der vitruvianische Mensch” von Leonardo 
da Vinci (siehe Seite 4). Die Zeichnung zeigt, dass ein aufrecht 
stehender Mensch, der die Arme ausstreckt, in in einen Kreis passt, 
von dem der Mittelpunkt beim Nabel angenommen wird. 
Natürlich hab’ ich ausprobiert, ob das bei mir auch funktioniert:  

Also, fast … wenn ich gerader gestanden wäre - . 
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Manche Künstler, wie Damien Hirst, malen einfarbige oder bunte 
Kreise auf Leinwand und verkaufen das dann teuer als Kunst.  

Da frag’ ich mich gerade, ob mein Kreis auch Kunst ist … 
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Zirkelübungen 
 

Zirkelübung 1      Klaus-Paul M. Meister 
        1D  Juni 2018 
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Zirkelübung 2      Klaus-Paul M. Meister 
        1D  Juni 2018
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