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Kegelschnitte falten

Die schon von den alten Griechen untersuchten Kurven
Ellipse, Parabel und Hyperbel heißen Kegelschnitte, weil
sie als Schnittgebilde eines Doppelkegels mit einer Ebene
entstehen (s. Abb.).

Alternativ können Kegelschnitte auch folgendermaßen
definiert werden: Gegeben seien ein Kreis (der „Leitkreis“)
und ein nicht auf dem Kreis liegender Punkt (der „Brenn-
punkt“). Ein Kegelschnitt besteht dann aus genau den Punkten, für die gilt: der Punkt hat vom Leitkreis den
gleichen Abstand wie vom Brennpunkt.

Eine sehr schöne Umsetzung dieser Definition liefern die folgenden Faltanleitungen, deren Analyse zudem
weitere Eigenschaften der Kegelschnitte enthüllt.

Aufgabe 1
a) Man falte eine Ellipse: Dazu schneide man einen Leitkreis aus einem Blatt Papier aus (nicht zu klein, z. B.

mit 20 cm Durchmesser) und wähle im Inneren einen Brennpunkt F (beim ersten Mal am besten auf etwa
der Hälfte des Radius). Sodann falte man einen beliebigen Punkt P des Leit-
kreises auf F , erzeuge auf diese Weise einen Falz (s. Abb.) und mache die Fal-
tung wieder rückgängig . Wiederholt man dies mit vielen weiteren Punkten
des Leitkreises, so hüllen die Falze schließlich eine Ellipse ein.

b) Anhand der oben genannten Definition von Kegelschnitten begründe man, dass die Faltung funktioniert,
d. h. dass die Falze als Tangenten eine Kurve einhüllen, die tatsächlich ein Kegelschnitt ist (in diesem Fall
eine Ellipse).

c) Man falte weitere Ellipsen und variiere dabei die Lage von F im Leitkreis. Was geschieht, wenn man F
als Mittelpunkt des Leitkreises wählt?

d) Man zeige anhand der Faltkonstruktion weitere Eigenschaften von Ellipsen:
• F und der Mittelpunkt M des Leitkreises sind physikalisch die Brennpunkte einer Ellipse, d. h.:

Stellt man eine punktförmige Lichtquelle in einen dieser beiden Punkte und verspiegelt die Ellipse
von innen, so werden alle Lichtstrahlen in den anderen Punkt reflektiert.

• Für alle Punkte auf einer Ellipse ist die Summe der Abstände zu F und M die gleiche.
Warum folgt aus der zweiten Eigenschaft, dass man ein elliptisches Blumenbeet anlegen
kann, indem man zwei Pflöcke einschlägt, die beiden Enden einer Schnur daran befestigt
und mit ihrer Hilfe den Rand des Beetes absteckt (s. Abb.)?

Aufgabe 2
a) Eine Parabel entsteht, wenn man einen „Leitkreis mit unendlichem Radius“ verwendet – das ist dann eine

Leitgerade. Für die Faltung ist es am praktischsten, die lange Seite eines DIN-A4-Blattes als Leitgerade
zu nehmen und den Brennpunkt mit einem Abstand von ein paar Zentimetern zu dieser Leitgeraden zu
wählen. Wie oben faltet man dann wiederholt verschiedene Punkte der Leitgeraden auf den Brennpunkt.

b) Wie wirkt sich in diesem Fall eine Veränderung der Lage des Brennpunkts auf die entstehende Parabel
aus? Das kann man experimentell durch Falten weiterer Parabeln untersuchen, aber es ist auch durchaus
möglich, Folgendes herzuleiten: Beträgt der Abstand des Brennpunkts von der Leitgeraden b, so ist der
Streckfaktor der entstehenden Parabel 1

2b .

c) Man zeige anhand der Faltkonstruktion die Brennpunkteigenschaft von Parabeln: Parallel zur Symmetrie-
achse der von innen verspiegelten Parabel einfallende Lichtstrahlen werden allesamt in den Brennpunkt
reflektiert.

Aufgabe 3
Um eine Hyperbel zu erhalten, zeichnet man auf ein Blatt Papier zunächst einen Leitkreis sowie einen Brenn-
punkt außerhalb des Leitkreises und faltet dann wie gehabt. Die konkrete Ausführung der Faltung ist technisch
etwas anspruchsvoller als bei Ellipse und Parabel, aber durchaus machbar.


