
Will man einen Flächeninhalt bestimmen,
so bedeutet das die Frage nach der Anzahl
gleich großer Quadrate, mit denen man eine
Figur auslegen kann(vgl. Seite 170). Im Fall
eines Rechtecks geht das ganz gut, auch bei
aus Rechtecken zusammengesetzten Figu-
ren, vergleiche z. B. Aufgabe 7 auf S. 183.
Hat man aber eine „runde“ Figur, wie z. B.
einen Kreis, so kann man diese nicht genau
mit Quadraten auslegen:

Schon vor 4000 Jahren hatte man in Ägyp-
ten eine tolle Idee, den Flächeninhalt eines
Kreises näherungsweise, aber möglichst
genau, zu bestimmen:
Man zeichnete ein Quadrat um den Kreis
und zerlegte dieses in 3 mal 3 Teilquadrate.
Dann wurden 4 „Ecken“ abgeschnitten.
Die verbleibende Figur hat den Flächen-
inhalt von 7 Teilquadraten; und dies ist ein
vorzüglicher Wert.

Hat z. B. ein Kreis einen Durchmesser von
6 cm, so ist sein Flächeninhalt etwa so groß
wie der Flächeninhalt von 7 Quadraten mit
der Seitenlänge 2 cm, also ist sein Flächen-
inhalt ungefähr 7 · 22 cm2, also 28 cm2.

Diese Idee ist jedoch später in Vergessen-
heit geraten. So wurde zur Zeitenwende
der Flächeninhalt eines Kreises mit 3 Ra-
diusquadraten angegeben, also im Fall des
Durchmessers von 6 cm: 3 · 32 cm2 =
27 cm2. Dieser Wert ist im Gegensatz zum
ägyptischen Wert deutlich zu klein.

Viel einfacher ist es, den Flächeninhalt
eines Kreises zu bestimmen, wenn man
seinen Umfang kennt. Die Idee hierzu fin-
det man beim Konditor. Wenn er Stücke
einer Torte auf eine rechteckige Platte
packen will, dann ordnet er sie so an:

Entsprechend kann man einen ganzen
Kreis zerlegen und ihn ungefähr zu einem
Rechteck anordnen.

Die Seitenlängen des Rechtecks sind der
halbe Umfang und der Kreisradius. Also
erhält man den Flächeninhalt des Kreises
so: Halber Umfang · Radius.
Beispiel:
Ein Kreis hat den Radius von 7 cm und den
Umfang von ca. 44 cm. Dann ist sein
Flächeninhalt etwa 22 · 7 cm2 = 154 cm2.
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