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Iterative Konstruktionen
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1 Lösungsvorschläge zu den Aufgaben

Aufgabe 1 (∗). Nach dem ersten Konstruktionsschritt der Koch-Kurve hat man vier
einzelne Streckenabschnitte 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)?

Lösung. Bei einem Konstruktionsschritt führt man mit jedem Streckenstück die gleiche
Ersetzung durch, bei welcher aus einer Strecke vier werden. Somit vervierfacht sich
die Anzahl der Streckenstücke bei jedem Konstruktionsschritt.

1. Nach dem dritten Konstruktionsschritt hat man also 16 · 4 = 64 Streckenab-
schnitte und nach dem vierten hat man 64 · 4 = 256.

Thema vom 22. Januar 2016. Einsenden der Lösungen bis 18. März 2016.
Schülerzirkel Mathematik, Fakultät für Mathematik, 93040 Regensburg
http://www.mathematik.uni-r.de/schuelerzirkel, schueler.zirkel@mathematik.uni-regensburg.de



2. Wir wissen schon, dass wir 4 = 41 Abschnitte für n = 1 haben, 16 = 42 für
n = 2, 64 = 43 für n = 3 und 256 = 44 für n = 4. Außerdem wissen wir, dass
sich die Anzahl jedes mal vervierfacht, d.h. wir haben 4n Abschnitte nach dem
n-ten Schritt.

Aufgabe 2 (∗). Wenn wir die Konstruktion der Koch-Kurve mit einer Strecke der
Länge 1 beginnen, haben wir nach dem ersten Konstruktionsschritt eine Kurve der
Länge 4⁄3. 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)?

Lösung. Die Idee zur Lösung dieser Aufgabe ist die gleiche wie bei Aufgabe 1: Bei
jedem Konstruktionsschritt ersetzen wir jedes Streckenstück durch einen Streckenzug,
welcher 4/3 der Länge des ersetzten Stückes hat. Bei jedem Schritt wird also die
Gesamtlänge der Kurve mit 4/3 multipliziert.

1. Nach dem dritten Schritt hat sie also die Länge 16/9 · 4/3 = 64/27 und nach dem
vierten hat sie die Länge 64/27 · 4/3 = 256/81.

2. Analog wie bei Teilaufgabe 2 der Aufgabe 1 erhalten wir als Ergebnis (4/3)n als
Länge nach dem n-ten Schritt.

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

Lösung. Bei jedem Konstruktionsschritt kommen nur Stücke zur Schneeflocke hinzu –
es verschwinden aber keine. Wir müssen also berechnen um wieviel der Flächeninhalt
bei jedem einzelnen Schritt ansteigt.
Wir betrachten zuerst mal nur den oberen Teil der Schneeflocke: Beim ersten

Schritt kommt ein kleines, gleichseitiges Dreieck auf die obere horizontale Strecke.
Die Seitenlängen dieses kleinen Dreiecks sind genau ein Drittel so lang wie die des
Startdreiecks, d.h. dessen Fläche ist ein Neuntel so groß wie die des Startdreiecks –
also genau 1/9, da das Startdreieck Fläche 1 hat.
Beim zweiten Schritt kommt auf jede der vier Strecken des oberen Teils der

Schneeflocke ein kleines, gleichseitiges Dreieck. Diese Dreiecke sind alle gleich groß:
sie sind genau 1/9 so groß wie das kleine Dreieck, welches beim vorherigen Schritt
hinzu kam.

Benutzen wir nun Aufgabe 1: nach dem n-ten Schritt haben wir im oberen Teil der
Schneeflocke 4n Streckenabschnitte. Auf jeden dieser Abschnitte kommt im (n+1)-ten
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Schritt ein Dreieck, dessen Flächeninhalt 1/9 so groß ist, wie das eines Dreiecks, das
beim vorherigen Schritt hinzu kam. Der Flächeninhalt eines solchen kleinen Dreiecks,
das beim (n+ 1)-ten Schritt hinzukommt, ist also (1/9)n+1. Insgesamt kommt also
beim (n+1)-ten Schritt der Flächeninhalt 4n ·(1/9)n+1 im oberen Teil der Schneeflocke
hinzu. Nach dem (n+ 1)-ten Schritt haben wir also einen insgesamt im oberen Teil
der Schneeflocke hinzugekommen Flächeninhalt von

∑n
k=0 4

k · (1/9)k+1.
(Zur Erklärung des Summenzeichens

∑
kannst du dir Abschnitt 2 unseres The-

menblattes Mehr Folgen und Reihen vom Schuljahr 2014/15 durchlesen.)
Das ganze passiert aber nicht nur oben, sondern auch unten links und unten rechts

von der Schneeflocke. Und dann müssen wir auch noch den Start-Flächeninhalt von 1
hinzurechnen. Die Kochsche Schneeflocke hat also einen Flächeninhalt von

1 + 3 ·
∞∑
k=0

4k · (1/9)k+1 = 1 + 3 · 1/9 ·
∞∑
k=0

(4/9)k︸ ︷︷ ︸
= 1

1−4/9

= 1 + 3/9 · 9/5 = 1 + 3/5.

(Um herauszufinden wieso
∑∞

k=0(4/9)
k = 1

1−4/9 gilt, kannst du dir Abschnitt 3 unseres
Themenblattes Mehr Folgen und Reihen vom Schuljahr 2014/15 durchlesen.)

Aufgabe 4 (∗).

1. Wenn wir bei der Konstruktion der Peano-Kurve 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?

Lösung. Ein Konstruktionsschritt der Peano-Kurve besteht daraus, dass wir die
Einzelstücke des aktuellen Streckenzugs durch eine entsprechend verkleinerte Version
des aktuellen Streckenzugs ersetzen.

1. Nach dem zweiten Schritt haben wir 6561 Streckenstücke. Jetzt wird jeder
dieser Streckenstücke ersetzt durch den gesamten Streckenzug, der aus 6561
Einzelstrecken bestand. Wir haben also nach dem dritten Konstruktionsschritt
6561 · 6561 = 43 046 721 Streckenstücke.

Nach dem ersten Konstruktionsschritt hatten wir 81 = 811 Streckenstücke.
Nach dem zweiten hatten wir dann 6561 = 81 · 81 = 812, und nach dem dritten
43 046 721 = 6561 · 6561 = 812 · 812 = 814. Man überlegt sich weiter, dass
wir 814 · 814 = 818 nach dem vierten haben, und 818 · 818 = 8116 nach dem
fünften. Man kommt auf das Ergebnis, dass wir nach dem n-ten Schritt genau
81(2

n−1) = 9(2
n) Streckenstücke haben.
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2. Nach dem ersten Schritt haben wir neun mal die Startkurve, welche aber jeweils
nur noch die Länge 1/3 haben. Nach dem zweiten Schritt haben wir dann 81
mal unseren Streckenzug, den wir nach dem ersten Schritt hatten, diesmal aber
jeweils in der Länge mit dem Faktor 1/9 = (1/3)2 multipliziert. Nach dem dritten
Schritt haben wir 6561 mal unseren vorherigen Zug und nun jeweils in der
Länge mit dem Faktor 1/81 = 1/9 · 1/9 = (1/3)4 multipliziert.

Nach dem n-ten Schritt haben wir 81(2
n−2) = 9(2

n−1) mal den vorherigen
Streckenzug aber jeweils in der Länge multipliziert mit (1/3)(2

n−1). Somit ist
also beim n-ten Schritt die Gesamtlänge der Kurve multipliziert worden mit
9(2

n−1) · (1/3)(2n−1) = (9 · 1/3)(2n−1) = 3(2
n−1). Es ergibt sich also nach dem n-ten

Schritt eine Gesamtlänge von

n∏
k=1

3(2
k−1) = 3

∑n
k=1 2

k−1
= 3(2

n−1).

(Das Produktzeichen
∏

ist analog definiert wie das Summenzeichen
∑

: es gilt∏n
k=1 ak := a1 · a2 · . . . · an. Die Formel

∑n
k=1 2

k−1 = 2n− 1 kann man mit Hilfe
von vollständiger Induktion beweisen – siehe hierzu auch unser Themenblatt
Induktion vom Schuljahr 2012/13.)

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

Lösung. Im zweiten Schritt der Konstruktion des Sierpinski-Teppichs sind acht kleine
Quadrate hinzugekommen, welche jeweils den Flächeninhalt 1/9 haben. Bei Schritt 3
sind 64 = 8 · 8 = 82 kleinere Quadrate vom Flächeninhalt 1/81 = 1/9 · 1/9 = (1/9)2

hinzugekommen, und beim vierten Schritt der Konstruktion sind 64 · 8 = 83 Quadrate
vom Flächeninhalt 1/81 · 1/9 = (1/9)3 hinzugekommen. Beim n-ten Schritt kommen
8n−1 Quadrate vom Flächeninhalt (1/9)n−1 hinzu. Der Sierpinski-Teppich hat somit
den Flächeninhalt

1 +
∞∑
k=2

8k−1 · (1/9)k−1 = 1 +
∞∑
k=1

(8/9)k =
∞∑
k=0

(8/9)k =
1

1− 8/9
= 9.

(Zur Definition des Summenzeichens
∑

und zur Berechnung der unendlichen Summe∑∞
k=0(8/9)

k = 1
1−8/9 kannst du dir unser Themenblatt Mehr Folgen und Reihen vom

Schuljahr 2014/15 durchlesen.)
Interessant ist hierbei, dass das weiße Startquadrat von der Konstruktion des

Sierpinski-Teppichs ebenfalls den Flächeninhalt 9 hat.
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Aufgabe 6. Schreibe ein Programm, welches die Zufallskonstruktion ausführt und das
Ergebnis ausgibt.

Lösung. Auf den folgenden drei Bildern siehst du das Ergebnis eines Programmdurch-
laufs. Da es eine Zufallskonstruktion ist, wird sich bei dir ein leicht anderes Bild
ergeben haben – aber es wird immer dieselbe Grundform zu erkennen sein.

Recherche-Aufgabe 7. Wie nennt man das Fraktal, welches die Zufallskonstruktion
annäherend erstellt?

Lösung. Das Fraktal ist das sogenannte Sierpinski-Dreieck. Mehr Informationen dazu
findest du auf https://de.wikipedia.org/wiki/Sierpinski-Dreieck

100 Iterationsschritte
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1 000 Iterationsschritte
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10 000 Iterationsschritte
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