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Eulerscher Polyedersatz
Beweis durch planare Graphen und Anwendung auf platonische Körper

Die oben abgebildete Briefmarke wurde 1983 von der DDR anlässlich des 200. Todes-
tages von Leonhard Euler herausgegeben. Euler war ein Schweizer Mathematiker und
Physiker und vielleicht habt ihr seinen Namen schon im Zusammenhang mit der Zahl
e = 2, 71828. . . gehört – diese Zahl ist nämlich nach ihm benannt: die Eulersche Zahl.

Es geht aber diesmal nicht um diese Zahl, sondern um die Formel, die ihr auf der
Briefmarke sehen könnt: e−k+f = 2. Diese Formel bezieht sich auf sogenannte konvexe
Polyeder (links auf der Briefmarke seht ihr ein Beispiel für so einen geometrischen
Körper) und besagt, dass für jeden solchen geometrischen Körper die Summe der
Anzahlen der Ecken und Flächen des Körpers minus die Anzahl der Kanten immer 2
ergibt. (In der Formel steht e für die Ecken, k für die Kanten und f für die Flächen).

Unser Ziel wird es sein diese Formel zu verstehen und sie vor allem auch zu beweisen.
Dafür werden wir planare Graphen definieren und untersuchen müssen. Und am Ende
werden wir auch noch eine Anwendung des Satzes diskutieren: wir werden zeigen,
dass es nur fünf verschiedene platonische Körper gibt. Was das alles ist und was
konvexe Polyeder mit planaren Graphen zu tun haben, werden wir gleich alles sehen.
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1 Konvexe Polyeder und platonische Körper

Definition 1. Ein Polyeder ist eine beschränkte Teilmenge des Raumes, die ausschließ-
lich von geraden Flächen begrenzt wird.

Abbildung 1: Beispiele für Polyeder

Definition 2. Ein Polyeder heißt konvex, falls zu je zwei Punkten des Polyeders die
direkte Verbindungsstrecke dieser beiden Punkte komplett im Polyeder verläuft.

Von den in Abbildung 1 dargestellten fünf Beispielen sind der zweite und fünfte
Polyeder konvex, die anderen nicht.

Aufgabe 1 (∗). Zeige, dass der erste, dritte und vierte Polyeder in
Abbildung 1 nicht konvex sind, indem du jeweils zwei Punkte ein-
malst, deren direkte Verbindungsstrecke nicht komplett im Polyeder
verläuft.
Rechts ist ein Beispiel angegeben: die rote Verbindungslinie verläuft
nicht komplett im Polyeder, d.h. der rechte Polyeder ist nicht konvex.
(Dieser Polyeder ist übrigens von Leonardo da Vinci gemalt worden.)

Definition 3. Ein konvexer Polyeder heißt platonischer Körper, falls alle seine Seiten-
flächen zueinander kongruente (d.h. deckungsgleiche) regelmäßige Vielecke sind und
von diesen in jeder Ecke gleich viele zusammenstoßen.

Diese vollkommen regelmäßigen konvexen Polyeder sind nach dem griechischen
Philosophen Platon benannt. Fünf Beispiele von platonischen Körpern sind auf der
nächsten Seite in Abbildung 2 dargestellt und es stellt sich heraus, dass es keine
weiteren gibt. Diesen Fakt formulieren wir im folgenden Satz, den wir am Ende dieses
Themenblattes beweisen werden.

Satz 1. Es gibt nur die fünf verschiedene platonische Körper, nämlich die auf der
nächsten Seite in Abbildung 2 dargestellten.
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Tetraeder Hexaeder Oktaeder Dodekaeder Ikosaeder

Abbildung 2: Platonische Körper

2 Von konvexen Polyedern zu planaren Graphen

Wir nehmen uns einen konvexen Polyeder und machen folgendes mit ihm: wir entfernen
eine der Flächen, ziehen den Polyeder an dem entstandenen Loch auseinander und
drücken ihn dann flach. Dies ist im nachfolgenden Bild beispielhaft dargestellt; dort
wurde die graue Fläche entfernt.

 

Von konvexen Polyedern zu planaren Graphen

Durch die obige Konstruktion erhalten wir einen planaren Graphen. Was das ist
definieren wir jetzt.

Definition 4. Ein Graph ist eine Menge von Knoten (auch Ecken genannt), die durch
Kanten miteinander verbunden sind.
Kann man einen Graphen so in die Ebene zeichnen, dass sich keine Kanten über-

kreuzen, so heißt der Graph planar.

Beispiele von Graphen sind in Abbildung 3 auf der nächsten Seite angegeben.

Aufgabe 2 (∗). Zeichne die planaren Graphen, die durch obige Konstruktion aus dem
Tetraeder und aus der gestreckten fünfseitigen Pyramide (das ist der zweite Polyeder
von links in Abbildung 1) entstehen.
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Abbildung 3: Beispiele von Graphen

Bei der obigen Definition von planaren Graphen muss man auf folgendes achten:
hat man einen Graphen gezeichnet, dessen Kanten sich kreuzen, so heißt das nicht
unbedingt, dass dieser Graph nicht planar ist. Es könnte ja sein, dass es möglich ist
den Graphen anders zu zeichnen, so dass sich in der neuen Zeichnung keine Kanten
mehr kreuzen. So ein Fall ist im folgenden Bild dargestellt: durch Vertauschen der
unteren beiden Knoten ist aus einer Zeichnung mit überschneidenden Kanten eine
ohne geworden.

Verschiedene Zeichnungen desselben Graphen

Aufgabe 3 (∗). Zeige, dass der zweite Graph in Abbildung 3 planar ist, d.h. gib eine
Zeichnung von diesem Graphen ohne überschneidende Kanten an.

Wenn ein Graph planar ist, kann man das also meist schnell nachprüfen: man gibt
einfach eine Zeichnung des Graphen an, bei der sich keine Kanten überkreuzen. Aber
es ist im Allgemeinen schwer zu beweisen, dass ein Graph nicht planar ist: dafür
muss man ja zeigen, dass es gar keine entsprechende Zeichnung ohne überschneidende
Kanten geben kann. Und um das zu zeigen reicht es bei weitem nicht aus einfach
eine Zeit lang auszuprobieren, ob man den Graphen planar malen kann. Kann ja sein,
dass man bei seinen zahlreichen Versuchen eine Möglichkeit übersehen hat.
Wir werden später (siehe Aufgaben 5 und 6) eine Möglichkeit kennenlernen, wie

man zeigen kann, dass ein Graph nicht planar ist. In Abbildung 4 auf der nächsten
Seite sind zwei Beispiele von nicht-planaren Graphen angegeben.
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Abbildung 4: Nicht-planare Graphen

3 Eulerscher Polyedersatz für planare Graphen

Für einen planaren Graphen können wir die folgende Zahl ausrechnen:

#(Knoten) + #(Gebiete)−#(Kanten).

Hierbei bezeichnet #(Knoten) die Anzahl der Knoten, die der Graph hat, #(Kanten)
die Anzahl der Kanten des Graphen, und #(Gebiete) die Anzahl der Gebiete, die
der Graph in der Ebene definiert (hierbei zählen wir das äußere Gebiet, also das
außerhalb des Graphen, mit).

#(Knoten) = 6

#(Gebiete) = 6

#(Kanten) = 10

#(Knoten) = 3

#(Gebiete) = 8

#(Kanten) = 9

Setzen wir die jeweiligen Anzahlen in die Formel ein, sehen wir, dass wir in beiden
Fällen als Ergebnis 2 erhalten. Dies ist kein Zufall, es gilt nämlich der folgende Satz:

Satz 2. Für alle zusammenhängenden1, planaren Graphen gilt

#(Knoten) + #(Gebiete)−#(Kanten) = 2.

Beweis. Jeder zusammenhängende, planare Graph kann konstruiert werden, indem
man mit einem einzigen Punkt anfängt und dann sukzessive entweder einen neuen
Punkt hinzufügt und mit einer Kante mit einem vorhandenen Punkt des Graphen
verbindet, oder zwischen zwei schon vorhandenen Punkten des Graphen eine neue

1Das heißt, dass es für je zwei Knoten des Graphen einen Weg entlang von Kanten gibt, der diese
Knoten miteinander verbindet.
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Kante einzeichnet. Das bedeutet, dass es uns möglich ist den Satz mit einer Induktion
zu beweisen. Die Induktion läuft dabei über die Anzahl der Konstruktionsschritte,
die benötigt werden um einen Graphen zu konstruieren.

Anfang der Kon-
struktion

Hinzufügen eines
Punktes

Einzeichnen
einer Kante

Beim Induktionsanfang haben wir noch keinen Schritt durchgeführt, d.h. wir haben
nur einen einzigen Punkt gegeben als Graphen. Für diesen gilt #(Knoten) = 1,
#(Gebiete) = 1 (denn wir zählen ja das äußere Gebiet mit) und #(Kanten) = 0.
Somit erhalten wir

#(Knoten) + #(Gebiete)−#(Kanten) = 1 + 1− 0 = 2,

d.h. die zu beweisende Formel gilt für den Graphen, der nur aus einem einzigen Punkt
besteht. Somit ist der Induktionsanfang erledigt.
Für den Induktionsschritt nehmen wir an, dass wir schon eine gewisse Anzahl

von Konstruktionsschritten durchgeführt haben, und bis hierhin bei der Rechnung
#(Knoten) + #(Gebiete) − #(Kanten) immer noch 2 als Ergebnis erhalten. Nun
müssen wir einen weiteren Konstruktionsschritt durchführen und zeigen, dass wir nach
diesem immer noch 2 bei der Rechnung als Ergebnis erhalten. Da wir zwei verschie-
dene Sachen bei einem Konstruktionsschritt machen können (entweder einen Punkt
hinzufügen oder eine Kante hinzufügen), müssen wir diese beiden Fälle unterscheiden.

Fall 1: Wir fügen einen Punkt hinzu und verbinden diesen mit einer Kante mit
einem schon vorhandenen Punkt des Graphen. Es erhöht sich sowohl die Anzahl der
Knoten um 1 als auch die Anzahl der Kanten um 1. Da in der Formel die Anzahl der
Kanten abgezogen wird, heben sich also diesen beiden 1er in der Formel auf und wir
erhalten deswegen als Ergebnis immer noch 2.

Fall 2: Wir zeichnen eine neue Kante ein. Es erhöht sich die Anzahl der Kanten
um 1 und die Anzahl der Gebiete um 1 (die neue Kante teilt ja jetzt ein Gebiet in
zwei Teile auf). In unserer Formel heben sich wieder diese beiden 1er auf und wir
haben deswegen immer noch 2 als Ergebnis der Formel.
Somit haben wir den Induktionsschritt bewiesen und damit den Satz selbst.

6



Aufgabe 4 (∗). Rechts ist ein planarer Graph gegeben. Wie kann man
diesen aus einem einzigen Punkt heraus konstruieren, wenn man nur
die beiden Konstruktionsschritte benutzt, die im vorherigen Beweis
des Satzes 2 erklärt sind? (Am besten ist es, wenn du eine Reihe von
Graphen zeichnest, so dass man von einem zum nächsten jeweils durch
einen Konstruktionsschritt kommt. Am Anfang der Reihe müsste der
Graph sein, der nur aus einem Punkt besteht, und am Ende der Reihe
müsstest du bei dem Graphen rechts angekommen sein.)

Aufgabe 5 (∗∗∗). Zeige für einen einfachen2, zusammenhängenden planaren Graphen
mit mindestens drei Knoten die Ungleichung

#(Kanten) ≤ 3 ·#(Knoten)− 6.

Aufgabe 6 (∗). Benutze die Ungleichung aus Aufgabe 5 um zu zeigen, dass der rechte
Graph aus Abbildung 4 nicht planar ist.

Aufgabe 7 (∗). In Abbildung 3 ist der rechte Graph nicht zusammenhängend. Was
ergibt bei diesem Graphen die Rechnung #(Knoten) + #(Gebiete)−#(Kanten)?

Aufgabe 8 (∗∗∗). Verallgemeinere Satz 2 auf nicht-zusammenhängende Graphen, d.h.
finde eine Formel, die für alle planaren Graphen gilt. Hierbei wirst du die Anzahl der
zusammenhängenden Teile des Graphen mit ins Spiel bringen müssen.

4 Anwendung auf platonische Körper

Wir erinnern uns wie wir aus einem konvexen Polyeder einen planaren Graphen
gemacht haben: wir haben eine Fläche entfernt, den Polyeder an dem entstandenen
Loch auseinander gezogen und dann flach gedrückt.

Jeder Knoten des entstandenen planaren Graphen ist eine Ecke unseres Polyeders
gewesen und jede Kante des Graphen war auch eine Kante des Polyeders. Weiterhin
ist jede Fläche des Polyeders zu einem von dem planaren Graphen definierten Gebiet
geworden (die Fläche des Polyeders, die wir herausgenommen haben, entspricht dem
Gebiet, welches um den planaren Graphen herum ist).
Somit gilt also

#(Knoten des Graphen) = #(Ecken des Polyeders),
#(Gebiete des Graphen) = #(Flächen des Polyeders) und
#(Kanten des Graphen) = #(Kanten des Polyeders).

2Ein Graph heißt einfach, falls zwischen zwei Knoten maximal eine Kante ist und es keine Schleifen
gibt. Der Graph aus Aufgabe 4 ist nicht einfach, der linke Graph in Abbildung 3 aber schon.

7



Aus dem Eulerschen Polyedersatz für planare Graphen folgt damit sofort der
folgende Eulersche Polyedersatz für konvexe Polyeder:

Satz 3. Für jeden konvexen Polyeder gilt die Formel

#(Ecken) + #(Flächen)−#(Kanten) = 2.

Mit Hilfe des Eulerschen Polyedersatzes für konvexe Polyeder können wir nun
beweisen, dass es nur fünf verschiedene platonische Körper gibt:

Beweis von Satz 1 auf Seite 2. Wir erinnern uns zuerst was ein platonischer Körper
ist: das ist ein konvexer Polyeder, bei dem alle Seitenflächen zueinander kongruente
regelmäßige Vielecke sind, und von diesen stoßen in jeder Ecke gleich viele zusammen.

Da die Seitenflächen zueinander kongruent sind, hat jede Fläche gleich viele Kanten,
nämlich so viele wie sie Ecken hat. Es gilt also

#(Kanten pro Fläche) = #(Ecken einer Fläche).

Wenn wir #(Flächen) ·#(Kanten pro Fläche) rechnen, erhalten wir aber nicht die
Gesamtanzahl der Kanten des platonischen Körpers, sondern die doppelte Anzahl
(denn jede Kante gehört zu zwei Flächen des Körpers). Wir erhalten die Gleichung

#(Flächen) ·#(Kanten pro Fläche) = 2 ·#(Kanten).

Da in jeder Ecke des Körpers gleich viele Flächen zusammenstoßen, gehen von jeder
Ecke auch gleich viele Kanten aus. Rechnen wir #(Ecken) ·#(Kanten pro Ecke), so
erhalten wir aber wieder das doppelte der Kantenanzahl, da jede Kante zu zwei Ecken
gehört. Wir erhalten somit eine weitere Gleichung:

#(Ecken) ·#(Kanten pro Ecke) = 2 ·#(Kanten).

Jetzt haben wir drei Gleichungen dastehen und zusätzlich haben wir noch die
Eulersche Polyederformel. Alle vier zusammen ergeben nach Umformen und ineinander
Einsetzen die folgende Gleichung:

1

#(Ecken einer Fläche)
+

1

#(Kanten pro Ecke)
=

1

#(Kanten)
+

1

2
. (1)

Zuerst merken wir an, dass #(Ecken einer Fläche) ≥ 3 gelten muss (es gibt keine
regelmäßigen 2-Ecke, weil das keine Flächen wären, sondern Linien) und es gilt
ebenso #(Kanten pro Ecke) ≥ 3. Wären nun beide Anzahlen echt größer als 3, so
wäre die linke Seite der obigen Gleichung (1) kleiner oder gleich 1/2. Das geht aber
nicht, da die rechte Seite der Gleichung echt größer als 1/2 ist. Somit gilt also
#(Ecken einer Fläche) = 3 oder #(Kanten pro Ecke) = 3.
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Im Fall #(Ecken einer Fläche) = 3 können wir Gleichung (1) umformen zu

1

#(Kanten pro Ecke)
− 1

6
=

1

#(Kanten)
.

Da wir oben schon festgestellt haben, dass #(Kanten pro Ecke) ≥ 3 gelten muss,
kommen also nur die Möglichkeiten 3, 4 oder 5 in Frage für die Anzahl der Kanten
pro Ecke (ansonsten würde die linke Seite obiger Gleichung 0 oder gar negativ werden,
was für die rechte Seite der Gleichung nicht geht). Wir erhalten also als Möglichkeiten
den Tetraeder, Oktaeder oder Ikosaeder.
In dem anderen Fall #(Kanten pro Ecke) = 3 formt sich Gleichung (1) um zu

1

#(Ecken einer Fläche)
− 1

6
=

1

#(Kanten)
.

Zusammen mit der Ungleichung #(Ecken einer Fläche) ≥ 3, die wir uns weiter oben
schon überlegt haben, erhalten wir wieder drei Möglichkeiten: diesmal muss die Anzahl
der Ecken einer Fläche 3, 4 oder 5 sein. Diese Möglichkeiten ergeben als platonische
Körper das Tetraeder, Hexaeder oder Dodekaeder.

Somit haben wir gesehen, dass in beiden zulässigen Fällen als mögliche platonische
Körper genau die herauskommen, die wir in Abbildung 2 angegeben haben. Es kann
also keine weiteren platonischen Körper geben und somit ist Satz 1 bewiesen.

Aufgabe 9 (∗∗). Im obigen Beweis von Satz 1 haben wir die Formel

1

#(Ecken einer Fläche)
+

1

#(Kanten pro Ecke)
=

1

#(Kanten)
+

1

2

hergeleitet. Wir haben aber die konkreten Umformungs- und Einsetzungsschritte
ausgelassen, durch welche wir diese Formel aus den ersten drei Gleichungen des
Beweises zusammen mit der Eulerschen Polyederformel erhalten haben.
Finde diese ausgelassenen Schritte und schreibe sie sauber auf.

Aufgabe 10 (∗∗). Wir haben im obigen Beweis von Satz 1 behauptet, dass in einem
platonischen Körper immer #(Kanten pro Ecke) ≥ 3 gelten muss. Wieso ist das so?

Bilder in Abbildung 1 und 2 geladen von Wikimedia Commons.
Abbildung 1, Urheber und Lizenz der Bilder von links nach rechts:

Cyp, CC BY-SA 3.0 | Jidari, CC BY-SA 3.0 | Cyp, CC BY-SA 3.0 | Quilbert, GPL | Jidari, CC BY-SA 3.0.
Abbildung 2, Urheber von links nach rechts (Lizenz jeweils CC BY-SA 3.0): DTR, DTR, Stannered, DTR, DTR.
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