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Iterative Konstruktionen
Selbstähnlichkeit und fraktale Formen

Zum Einstieg lasst uns einen schmalen Streifen Papier auf folgende Weise falten: Wir
falten ihn in der Mitte und klappen den oberen Teil nach rechts um. Den jetzt nur
noch halb so langen, aber doppelt so dicken Streifen falten wir wieder in der Mitte
und klappen den oberen Teil nach rechts um. Das ganze wiederholen wir so lange, bis
der Papierstreifen zu dick wird um ihn vernünftig falten zu können. Dann klappen
wir ihn wieder auf; und zwar so, dass die Faltkanten immer einen 90 Grad-Winkel
bilden. Was wir erhalten ist eine recht wirr aussehende Figur. Würden wir diesen
Faltprozess sehr lange durchführen, so würde die entstehende Figur immer mehr und
mehr der ähneln, welche man oben rechts auf dieser Seite sieht: der Drachenkurve
(wobei diese noch angemalt wurde, damit das Bild besser aussieht).
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1 Koch-Kurve

Der schwedische Mathematiker Helge von Koch hat 1904 folgende Konstruktion einer
fraktalen Kurve vorgestellt, welche heutzutage nach ihm benannt ist (Abbildung 1):

• Man beginnt mit einer Strecke. Dann teilt man diese in drei gleich lange Stücke
und malt sich über dem mittleren davon ein gleichseitiges Dreieck, so dass dieses
mittlere Stück eine der Seiten des Dreiecks ist. Dann löscht man dieses mittlere
Stück. Man erhält eine Kurve, die aus vier gleich langen Teilen besteht.

• Mit jedem einzelnen dieser vier Teile macht man die gleiche Konstruktion, so
dass man eine Kurve erhält, die aus insgesamt 16 Strecken besteht. Man muss
darauf achten, dass man die gleichseitigen Dreiecke immer „nach außen“ malt.

• Mit jeder einzelnen dieser 16 Strecken macht man nun wieder die gleiche
Konstruktion.

• Und dann fährt man immer weiter fort mit der Konstruktion.

Abbildung 1: Konstruktion der Koch-Kurve

Aufgabe 1 (∗). Nach dem ersten Konstruktionsschritt hat man vier einzelne Strecken-
abschnitte und nach dem zweiten hat man 16.

1. Wie viele einzelne Streckenabschnitte hat man nach dem dritten und nach dem
vierten Schritt?

2. Wie viele hat man nach dem n-ten Schritt (für n ∈ N)?
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Definition 1. Die Koch-Kurve ist definiert als diejenige Kurve, welche man erhält indem
man obige Konstruktion „unendlich oft“ wiederholt.

Was bedeutet es jetzt diese Konstruktion „unendlich oft“ zu wiederholen? Oder
anders formuliert: Welche Punkte liegen am Ende auf der Koch-Kurve?
Es gibt Punkte, die ab einem gewissen Konstruktionsschritt immer in der Kurve

enthalten sind (zum Beispiel ist der linke Anfangspunkt der Startstrecke nach jedem
einzelnen Schritt immer noch in der Kurve enthalten). Diese Punkte gehören dann
auch zur Koch-Kurve. Weiterhin gibt es Punkte, welche zwar bei keinem einzigen
Konstruktionsschritt in der Kurve enthalten sind, deren Abstand zur Kurve aber
immer kleiner und kleiner wird bei jedem Schritt. Geht dieser Abstand mit der Anzahl
der Konstruktionsschritte gegen Null, so ist solch ein Punkt dann ebenfalls ein Punkt
der endgültigen Koch-Kurve.

Abbildung 2: Koch-Kurve

Satz 2. Die Koch-Kurve ist selbstähnlich.

Die Selbstähnlichkeit der Koch-Kurve ist wie folgt gegeben (siehe Abbildung 3):
Verkleinert man die Koch-Kurve auf nur noch ein Drittel ihrer Größe, so besteht die
ursprüngliche Kurve aus exakt vier Kopien dieser verkleinerten Version.

Abbildung 3: Selbstähnlichkeit der Koch-Kurve
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Man kann sich nun fragen welche Länge die Koch-Kurve hat, wenn man die
Konstruktion mit einer Strecke der Länge 1 anfängt.

• Beim ersten Konstruktionsschritt haben wir die Strecke in drei gleich lange
Teile geteilt und den mittleren davon durch zwei genau so lange Stücke ersetzt.
Jedes der einzelnen Stücke hat die Länge 1⁄3 und wir haben jetzt vier davon,
d.h. nach dem ersten Schritt hat die Kurve eine Länge von 4⁄3.

• Mit jedem der vier Teile der Länge 1⁄3 machen wir wieder einen Konstruktions-
schritt. Jedes Stück der Länge 1⁄3 wird gedrittelt, d.h. jedes entstehende Drittel
hat die Länge 1⁄9, und das mittlere Drittel davon wird durch zwei gleich lange
Teile ersetzt. Es wird also jedes Stück der Länge 1⁄3 ersetzt durch vier Stücke
der Länge 1⁄9. Da wir mit vier Stücken der Länge 1⁄3 begannen, hat also die
Koch-Kurve nach dem zweiten Konstruktionsschritt die Länge 16⁄9.

Aufgabe 2 (∗). Wir haben oben gesehen, dass, wenn wir mit einer Strecke der Länge 1
beginnen, wir nach dem ersten Konstruktionsschritt eine Kurve der Länge 4⁄3 haben.
Nach dem zweiten Schritt haben wir eine Kurve der Länge 16⁄9.

1. Welche Länge hat die Kurve, die wir nach dem dritten und nach dem vierten
Konstruktionsschritt erhalten?

2. Welche Länge hat die Kurve nach dem n-ten Konstruktionsschritt (für n ∈ N)?

Die Lösung der Aufgabe 2 zeigt uns, dass bei jedem Iterationsschritt die Länge der
Kurve größer wird. Jetzt werden wir beweisen, dass nach unendlich vielen Schritten
die entstehende Kurve (also die Koch-Kurve) eine unendliche Länge hat.

Satz 3. Die Koch-Kurve hat unendliche Länge.

Beweis. Um diesen Satz zu beweisen werden wir die Selbstähnlichkeit der Koch-Kurve
ausnutzen (siehe Satz 2).

Wir bezeichnen die Länge der Koch-Kurve mit x. Aus dem Beweis von Satz 2 wissen
wir, dass die Koch-Kurve exakt aus vier Teilen ihrer selbst besteht, welche auf ein
Drittel ihrer Größe verkleinert worden sind. Es gilt für die Länge x der Koch-Kurve
also folgende Gleichung:

x = 4 · x/3.

Die einzigen Lösungen dieser Gleichung sind entweder x = 0 oder x = ∞. In
Aufgabe 2 haben wir gesehen, dass die Länge der Kurve bei jedem Konstruktionsschritt
größer wird, d.h. wir können die Lösung x = 0 ausschließen.

Es bleibt somit für die Länge der Koch-Kurve nur noch ∞ als einzige Möglichkeit
übrig. Beachte, dass das konsistent ist mit der Lösung von Aufgabe 2, weil die dort
gefundene Gleichung für die Länge nach dem n-ten Schritt gegen Unendlich strebt,
wenn wir immer mehr und mehr Konstruktionsschritte durchführen.
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Definition 4. Startet man die Konstruktion der Koch-Kurve nicht mit einer Strecke,
sondern mit einem gleichseitigen Dreieck (und führt die Konstruktionsschritte dann
an jeder der drei Seiten durch), so erhält man nach unendlich vielen Konstruktions-
schritten die sogenannte Kochsche Schneeflocke.

Abbildung 4: Konstruktion der Kochschen Schneeflocke

Abbildung 5: Kochsche Schneeflocke

Aufgabe 3 (∗∗∗). Wir beginnen die Konstruktion der Kochschen Schneeflocke mit
einem gleichseitigen Dreieck vom Flächeninhalt 1. Welchen Flächeninhalt hat dann
die Kochsche Schneeflocke?

Hinweis. Für die Lösung der Aufgabe wirst du die Formel für die geometrische Reihe
benötigen: Für q ∈ R mit |q| < 1 gilt

∑∞
k=0 q

k = 1
1−q .
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2 Peano-Kurve

Unter dem Begriff „Peano-Kurve“ (benannt nach Giuseppe Peano, einem italienischen
Mathematiker) werden verschiedene Kurven zusammengefasst, die auf ähnliche Weise
konstruiert werden und eine ganz bestimmte Eigenschaft gemein haben (siehe Satz 6).
Ein mögliches Beispiel ist folgendes:

• Wir betrachten den in Abbildung 6 links dargestellten Streckenzug.

• Zuerst ersetzen wir jedes der neun einzelnen Streckenstücke durch den ur-
sprünglichen, entsprechend verkleinerten Streckenzug. Es entsteht ein neuer
Streckenzug aus 81 Einzelstrecken.

• Danach ersetzen wir jede der 81 Strecken durch eine verkleinerte Version des
aktuellen Streckenzugs. Es entsteht ein neuer Streckenzug mit insgesamt 6561
Teilstücken.

• Diese Konstruktion führen wir immer weiter fort. Bei jedem Schritt ersetzen wir
die Einzelstücke des aktuell vorhandenen Streckenzugs durch eine entsprechend
verkleinerte Version des aktuellen Streckenzugs.

Startkurve Kurve nach dem ersten Schritt

Abbildung 6: Konstruktion der Peano-Kurve
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Aufgabe 4 (∗).

1. Wenn wir nach dem zweiten Schritt 6561 einzelne Streckenstücke haben, wieviele
haben wir dann nach dem dritten Schritt? Und wieviele nach dem n-ten Schritt?

2. Wenn der Streckenzug, mit dem wir die Konstruktion starten, die Länge 1 hat,
welche Länge hat der Streckenzug dann nach dem ersten und nach dem zweiten
Schritt? Welche Länge hat er nach dem n-ten Schritt?

Definition 5. Die Peano-Kurve ist derjenige Streckenzug, den wir nach unendlich vielen
der oben beschriebenen Konstruktionsschritte erhalten.

Abbildung 7: Peano-Kurve

Satz 6. Die Peano-Kurve ist raumfüllend, d.h. sie füllt das komplette Quadrat aus, in
dem wir die Konstruktion durchgeführt haben.

3 Sierpinski-Teppich

Der Sierpinski-Teppich ist nach dem polnischen Mathematiker Wacław Sierpiński
benannt. Man konstruiert ihn wie folgt (siehe Abbildung 8):

• Man beginnt mit einem Quadrat. In dessen Mitte malt man ein kleineres
Quadrat, dessen Seitenlänge genau ein Drittel der Seitenlänge des großen
Quadrates sind.

• Um das mittlere Quadrat herum stellt man sich acht kleinere Quadrate vor.
In deren Mitten malt man nun wieder kleinere Quadrate, deren Seitenlängen
genau ein Drittel der Seitenlängen der umgebenden Quadrate ist.

• Diese Konstruktion wiederholt man nun unendlich oft.
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Startquadrat Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4 Schritt 5

Abbildung 8: Konstruktion des Sierpinski-Teppichs

Satz 7. Der Sierpinski-Teppich ist selbstähnlich.

Im Unterschied zur Koch-Kurve ist aber der Sierpinski-Teppich nicht komplett aus
kleineren Kopien von sich selbst hergestellt. Um das schwarze Quadrat in der Mitte
liegen zwar acht kleinere Versionen des Teppichs, jedoch ist das schwarze Quadrat
in der Mitte kein Sierpinski-Teppich. Die acht kleineren Versionen des Teppichs
überdecken also nicht komplett den ganzen Teppich selbst.

Im Gegensatz zur Koch-Kurve und zur Peano-Kurve ist der Sierpinski-Teppich aus
zweidimensionalen Flächen konstruiert. Wie können also versuchen seinen Flächenin-
halt zu berechnen:

Aufgabe 5 (∗∗∗). Wenn der Flächeninhalt des mittleren schwarzen Quadrats des
Sierpinski-Teppichs Flächeninhalt 1 hat, welchen Flächeninhalt hat dann der ganze
Teppich selbst?

4 Programmierprojekt: Iteration einer Zufallskonstruktion

Wir werden nun ein Fraktal mit Hilfe einer Zufallskonstruktion annährend erzeugen.

• Wir beginnen mit einem gleichseitigen Dreieck und einem zufällig gesetzten
Punkt (dieser muss nicht unbedingt im Dreieck liegen).

• Wir wählen zufällig eine der Ecken des Dreiecks aus. Auf der Hälfte der Ver-
bindungslinie zwischen dieser zufällig gewählten Ecke und des ersten gesetzten
Punktes setzen wir den zweiten Punkt.

• Wir wählen wieder zufällig ein Ecke aus (es darf dieselbe wie vorher sein) und
setzen den dritten Punkt wieder auf die Hälfte der Verbindungslinie zwischen
dem zufällig gewählten Punkt und dem zweiten gesetzten Punkt.

• Dieses Verfahren wiederholen wir sehr oft.

In Abbildung 9 sind die ersten vier Schritte der Konstruktion aufgemalt. (Beachte,
dass die Wahl der Eckpunkte des Dreiecks zufällig ist. Bei dir werden die ersten vier
Schritte deswegen wahrscheinlich anders aussehen.)
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Start Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4

Abbildung 9: Beispiel für die ersten vier Schritte der Zufallskonstruktion

Aufgabe 6. Schreibe ein Programm, welches obige Konstruktion ausführt und das
Ergebnis ausgibt.

Als Parameter sollte das Programm die Anzahl der durchzuführenden Konstrukti-
onsschritte sowie die Dicke der zu malenden Punkte erhalten. (Die Dicke der Punkte
sollte variabel einstellbar sein, damit man sie auf die Anzahl der durchzuführenden
Schritte einstellen kann. Wenn man die Punkte sehr dick malt und sehr viele Schritte
durchführt, dann sieht man am Ende im Bild nichts mehr, weil die Punkte alles
komplett überdecken. In Abbildung 9 z.B. sind die Punkte viel zu dick gemalt.)

Führe die Konstruktion dann mit 100, 1 000 und 10 000 Schritten durch und schicke
uns das jeweils entstandene Bild als Lösung für diese Aufgabe. (Du kannst z.B. einen
Screenshot machen vom entstandenen Bild, oder dein Programm so schreiben, dass
es direkt eine Bilddatei ausgibt.)
Ein schöneres Bild erhält man, wenn man noch zusätzlich die gemalten Punkte

farblich kodiert: Man weist den Ecken des Dreiecks jeweils eine Farbe zu (z.B. rot,
grün und blau) und immer wenn man einen Punkt malt, färbt man ihn in der Farbe
des Eckpunktes, der im aktuellen Konstruktionsschritt ausgewählt wurde.

Recherche-Aufgabe 7. Wie nennt man das Fraktal, welches obiges Konstruktionsver-
fahren annährend erstellt?

Weiterführende Informationen

Auf den Themenblättern Folgen und Reihen und Mehr Folgen und Reihen vom letzten
Schuljahr sowie dem Themenblatt Induktion vom Schuljahr 2012/13 findest du hilfreiche
Informationen zum besseren Verständnis des vorliegenden Blattes. Für die meisten Aufga-
ben auf diesem Blatt ist es ebenfalls hilfreich diese Themenblätter verstanden zu haben.
Du kannst alle bisher erschienenen Themenblätter auf unserer Homepage finden.
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