
ARBEITSBLATT ZUM „GOLDENEN SCHNITT“ 
 
Eine Strecke AB  mit der Länge s sei durch einen Punkt C in zwei Teilstrecken mit den 
Längen x und y geteilt. Dabei soll gelten: 

1) 
s
x

x
y

x y= ≠ ≠,  mit  und 0 0 . 

2) x y s+ =  
Man sagt in diesem Fall:  
Die Strecke AB  ist nach dem goldenen Schnitt geteilt (oder auch stetig geteilt, bei Kepler 
auch göttlich geteilt). 
 
Der goldene Schnitt gilt als ästhetisch besonders ansprechendes Teilungsverhältnis und wurde  
in der Antike und Renaissance häufig benutzt. So steht auch der Turm des ca. 90 m langen 
Rathauses von Leipzig nicht in der Mitte, sondern so, daß er die Länge des Rathauses 
ungefähr im goldenen Schnitt teilt: 

 
 
 
Aufgabe 1: a) Steht der Turm des Rathauses exakt im goldenen Schnitt? Beantworte diese 

Frage, indem du die Bedingung 1) nachprüfst. 
 

s =        ; x =        ; y =         . Mit diesen Werten ergibt sich: 
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                und 
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Antwort:           
 
 b) Wo müßte der Turm tatsächlich stehen, wenn er die Länge des Rathauses im 

goldenen Schnitt teilen sollte? Setzte dazu für s die bekannte Länge von 90 m 
ein und errechne mit Hilfe der Bedingungen 1) und 2) die Größen x und y. 
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Aufgabe 1: Herr Stradivari ist Geigenbauer und sein größter Wunsch ist es, bei 

der Guiness-Show eine Rekordgeige vorzustellen, deren Gesamtlänge 
6 Meter mißt. Bevor er jedoch mit seiner Arbeit beginnen kann, muß 
er die Ausmaße des Resonanzkörpers ermitteln, da eine Geige erst 
dann wie eine echte Geige aussieht, wenn die Gesamtlänge durch die 
Länge des Resonanzkörpers im „goldenen Schnitt“ geteilt wird. 
Welche Länge muß Herr Stradivari für den Resonanzkörper wählen? 

 
 
Aufgabe 2: Herr Stradivari hat es geschafft − Seine Geige wurde in der Show vorgestellt. 

Vanessa Mae (ein unbestritten begabte Geigenspielerin mit viel Geld) hat die 
Geige im Fernsehen gesehen und möchte nun von Herrn Stradivari eine Geige 
gebaut bekommen, deren Resonanzkörperlänge zwar nicht mehr 3,71 m, aber 
immerhin noch 2 m beträgt. Welche Gesamtlänge wird diese Geige wohl 
bekommen? 

 


