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I.  Zentrische Streckung 

Für einen Punkt Z der Ebene (des Raumes) und eine reelle Zahl 0m   ist die zentrische Stre-
ckung mit Zentrum Z und Streckungsfaktor m die Abbildung, die jedem Punkt P der Ebene 
(des Raumes) einen Bildpunkt 'P  zuordnet mit 

- Z, P und 'P  liegen auf einer Geraden; 

- ist 0m  , so liegen P und 'P  auf derselben Seite von Z; 

- ist 0m  , so liegen P und 'P  auf verschiedenen Seiten von Z; 

- die Länge der Strecke 'ZP  ist das m -fache der Länge der Strecke ZP :   'ZP m ZP  . 
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II.  Sätze über zentrische Streckungen 

 

Satz über zentrische Streckungen 

Eine zentrische Streckung mit Streckungsfaktor m  

(1) vergrößert (für 1m  ) bzw. verkleinert (für 1m  ) alle Strecken mit dem 

konstanten Faktor m  bzw. lässt die Längen unverändert (für 1m  ). 

(2) hat als Umkehrabbildung die zentrische Streckung mit demselben Zentrum 
und dem Streckungsfaktor ' 1/m m  

(3) bildet jede Strecke auf eine dazu parallele Strecke ab; zentrische Streckungen 
sind also parallelentreu (d.h. Parallelen werden stets auf Parallelen abgebildet). 

(4) bildet jede ebene (räumliche) Figur auf eine dazu ähnliche ebene (räumliche) 
Figur ab. (Zentrische Streckungen sind also spezielle Ähnlichkeitsabbildun-
gen.) 

(5) bildet eine Gerade wieder auf eine Gerade, einen Kreis wieder auf einen 
Kreis, einen Winkel auf einen gleichgroßen Winkel ab. (Zentrische Streckun-
gen sind also geradentreu, kreistreu und winkeltreu.) 

(6) bildet eine flächige Figur auf eine flächige Figur mit dem 2m -fachen Flächen-
inhalt ab. (Gilt für beliebige ebene und gekrümmte Figuren.) 

(7) bildet eine räumliche Figur auf eine räumliche Figur mit dem 
3

m -fachen 
Rauminhalt ab. (Betragsstriche, da für negatives m auch 3m  negativ wäre; bei 2m  sind 
Betragsstriche überflüssig.) 

Wir beweisen hier die beiden letzten Aussagen (6) und (7) dieses Satzes. 

Flächeninhaltssatz 

Eine zentrische Streckung mit Streckungsfaktor m bildet eine flächige Figur auf 
eine flächige Figur mit dem 2m -fachen Flächeninhalt ab. 

Beweis 

Für ebene Figuren (2-dimensionale Figuren) 
1. Idee „Füllmethode“: Die Figur wird mit Quadraten ausgefüllt.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Beispiel: Kreis 

Die Differenz zwischen Kreisflächeninhalt und Quadratflächeninhaltssumme A   
geht gegen 0 für 0a  , d.h N  . 

498 QuadrateN 97 QuadrateN 

a a

0a 
N 
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Je kleiner die Quadrate sind (und damit: je mehr Quadrate es sind), desto genauer wird die 

Figur durch die Gesamtheit der Quadratflächen (in der Abb. blau umrandet) angenähert. Geht 

die Quadratseitenlänge a gegen 0 , geht also die Anzahl N der Füllquadrate gegen unendlich, 

so geht die Quadratflächeninhaltssumme A  gegen den Flächeninhalt A der gegebenen Figur: 

0
lim lim
a N

AA A
 

  . 

2. Idee „Quadrate werden mitgestreckt“: 

Wir führen nun eine zentrische Streckung der Figur F zur Figur 'F  durch (Streckungsfaktor 
m). Wenn wir für F irgendeine bestimmte Annäherung durch Quadratflächen mit Quadratsei-
tenlänge a betrachten (s. Abb. unten), dann werden diese Quadrate in der gestreckten Figur 

'F  ebenfalls gestreckt mit dem Faktor m. Jedes der gestreckten Quadrate hat in 'F  also die 

Seitenlänge ma , folglich den Flächeninhalt 2 2m a . Die Quadratflächeninhaltssumme 'A  in 

'F  ist also genau das 2m -Fache der Quadratflächeninhaltssumme A  in F.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lassen wir die Quadratseitenlänge a beliebig klein werden, die Anzahl N der Quadrate also 
gegen unendlich gehen, so gehen die Quadratflächeninhaltssummen A  bzw. 'A  gegen die 
Flächeninhalte A bzw. 'A  der Figuren F bzw. 'F . 

Insgesamt gilt also:          2 2 2' lim lim' lim
N N N

A m mm A A AA
  

    

D.h. der Flächeninhalt der um den Faktor m gestreckten Figur 'F  beträgt das 2m -Fache des 
Inhalts der Originalfigur F. Das war zu zeigen. 

Für gekrümmte Figuren (3-dimensionale Flächen) 

Eine gekrümmte Fläche lässt sich mit Quadraten oder anderen ebenen Vielecken nicht ausfül-
len. Denn wo sie wirklich gekrümmt ist, muss die Fläche sich über dem Vieleck wölben oder 
irgendwie durch das Vieleck hindurch gehen, auch wenn dessen Ecken in der Fläche liegen. 
‚Ausfüllen’ kann man das nicht nennen.  
Ein Problem ist das aber nicht. Denn wenn wir die Vielecke immer kleiner und damit zugleich 
die Anzahl N der Vielecke immer größer machen, können wir jede ‚Beule’ und damit jede 
gekrümmte Figur beliebig genau durch ein Netz von Vielecken annähern. Wie im vorigen Fall 
der Grenzwert der Quadratflächeninhaltssumme exakt gleich dem Flächeninhalt der ebenen 
Figur war, ist daher auch hier der Grenzwert des Gesamtflächeninhalts A  des Netzes exakt 

gleich dem Flächeninhalt A der gekrümmten Figur: lim
N

A A


 . 

a
ma
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Betrachten wir als Beispiel die Kugeloberfläche. Die 
Abb. deutet eine ‚möglichst quadratische’ Einteilung 
der Kugeloberfläche an: Parallel zu einem Äquatorkreis 
und einem darauf senkrechten Polkreis sind in gleichen 
Abständen weitere Kreise gezeichnet, die ein Netz auf 
der Kugeloberfläche erzeugen. Dieses Netz teilt die 
Kugeloberfläche allerdings nicht in echte Quadrate auf. 
Denn die vier Seiten der Netzvierecke sind nicht alle 
gleich lang, da die Kreise nicht alle denselben Radius 
und daher auch nicht denselben Umfang haben. Die 
Kugeloberfläche wird hier also durch ein Netz aus le-
diglich ‚quadratähnlichen’ Vierecken angenähert (ähn-
lich wie eine ‚Diskokugel’ aus einem Mosaik vieler 
quadratähnlicher Spiegelchen besteht).  

Lassen wir den Abstand der Netzkreise gegen 0 gehen, so werden die Vierecke beliebig klein, 
ihre Anzahl N beliebig groß, und der Grenzwert der Gesamtflächeninhalts A  der Netzvier-
ecke ist exakt gleich dem Flächeninhalt A der Kugeloberfläche. Dies gilt wie gesagt nicht nur 
für die Kugeloberfläche, sondern auch für jede andere gekrümmte Figur. 

Wenn wir eine Kugel oder irgendeine andere gekrümmte Figur F mit dem Streckungsfaktor m 
zentrisch strecken zur Figur 'F , so wird jedes der Netzvielecke zu einem ähnlichen Vieleck 
gestreckt, das den 2m -fachen Flächeninhalt hat wie das Originalvieleck. So dass also der Ge-

samtflächeninhalt 'A  des Netzes von 'F  genau das 2m -Fache des Gesamtflächeninhaltes A  
des Netzes von F ist. Daher können wir nun wieder genauso argumentieren wie im Fall der 
ebenen Figuren: Lassen wir die Netzvielecke immer kleiner werden, ihre Anzahl N also gegen 
unendlich gehen, so gehen die Gesamtflächeninhalte A  bzw. 'A  der Netze gegen die Flä-
cheninhalte A bzw. 'A  der Figuren F bzw. 'F , und es gilt wieder: 

2 2 2' lim lim' lim
N N N

A m mm A A AA
  

    

D.h. auch für gekrümmte Figuren ist der Flächeninhalt der um den Faktor m gestreckten Figur 
'F  das 2m -Fache des Inhalts der Originalfigur F.   

 

 
 

Volumensatz 

Eine zentrische Streckung mit Streckungsfaktor m bildet eine räumliche Figur auf 

eine räumliche Figur mit dem 
3

m -fachen Rauminhalt ab. 

Beweis 
Der Beweis verläuft analog zum ersten Teil für ebene Figuren des vorigen Beweises. Die Idee 
ist wieder die Füllmethode, nur dass wir nun anstelle von Quadraten mit Würfeln arbeiten: 
Wir nähern das Volumen der räumlichen Figur an, indem wir die Figur mit kleinen Würfeln 
ausfüllen, deren Kantenlänge a wir gegen 0, deren Anzahl N wir also gegen unendlich gehen 
lassen. Dann geht die Würfelvolumensumme V  gegen das Volumen V der gegebenen Figur. 
D.h. der Grenzwert der Würfelvolumensumme ist exakt gleich dem Volumen V der Figur:  

lim
N

V V


 . 
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Die Abb. zeigt das Vorgehen am Beispiel der Kugel. 

Hinweis zur Abbildung: Die Abb. ist nur symbolisch zu verstehen. Tatsächlich berühren die Wür-
fel die Kugeloberfläche natürlich allenfalls mit einigen Ecken, niemals mit einer ganzen Fläche. 
Die wirkliche Situation ist wie in der Abb. auf Seite 6 unten; man muss diese nur in den Raum 
übertragen: Kugel statt Kreis, Würfel statt Quadraten. 

Wir führen nun wieder eine zentrische Streckung der Figur F zur Figur 'F  durch (Stre-
ckungsfaktor m). Wenn wir für das Volumen V der Figur F eine beliebige Annäherung durch 
Würfel mit Kantenlänge a betrachten, dann werden diese Würfel in der gestreckten Figur 'F  
ebenfalls gestreckt mit dem Faktor m. D.h. jeder der gestreckten Würfel hat in 'F  die Seiten-

länge ma , also das Volumen 3 3m a . Die Würfelvolumensumme 'V  in 'F  ist also genau das 
3m -Fache der Würfelvolumensumme V  in F.  

Lassen wir nun die Kantenlänge a gegen 0 , die Anzahl N der Würfel also gegen unendlich 

gehen, so gehen die Würfelvolumensummen V  bzw. 'V  gegen die Volumina V bzw. 'V  der 
Figuren F bzw. 'F . Insgesamt gilt also 

3 3 3' lim lim' lim
N N N

V m mm V V VV
  

    

D.h. das Volumen der um den Faktor m gestreckten Figur 'F  beträgt das 3m -Fache des Vo-
lumens der Originalfigur F. Das war zu zeigen.   

 

III.  Übungen 

Aufgabe 1 
Im Supermarkt werden Schoko-Osterhasen in zwei verschiedenen Größen, aber genau glei-
cher Form angeboten, wobei der größere genau doppelt so hoch ist wie der kleinere. 

a) Angenommen, die Osterhasen sind massiv aus Schokolade. Wie schwer ist der kleine Hase, 
wenn der große 400 Gramm wiegt? 

b) Angenommen, die Osterhasen sind hohl mit einer konstanten Wandstärke von 2mm bei 
beiden Größen. Wie viel mal so schwer wie der kleine ist der große Hase? 

c) Angenommen, die Osterhasen sind hohl, und die Wandstärke des kleineren beträgt 1,5 mm, 
die des großen 3 mm. Wie viel mal so schwer wie der kleine ist der große Hase? 

3a 3 3m azentrische Streckung
mit Faktor m

F

'F

maa
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d) Wie schwer ist die Alufolie des kleinen Hasen, wenn die des großen 2 Gramm wiegt? 
 

Aufgabe 2 
Eine Serie von Trinkgläsern ist am Computer so entworfen worden, dass alle Glastypen aus 
einem einzigen Grundmodell durch zentrische Streckung hervorgingen, so dass alle Gläser 
also bei unterschiedlicher Größe zueinander ähnlich sind. 

a) Das Portweinglas hat nur das halbe Volumen des Weißweinglases. Wie hoch ist das 
Weißweinglas, wenn das Portweinglas 16 cm hoch ist? 

b) Um wieviel Prozent ist der Stiel des Rotweinglases länger als der des Weißweinglases, das 
nur 60% soviel Wein fasst wie das Rotweinglas? 

c) Wie viel wiegt das Weißweinglas, wenn das Rotweinglas 150 Gramm wiegt? 

d) Wie viel wiegt das Weißweinglas, wenn das Rotweinglas 150 Gramm wiegt und die 
Wandstärke bei allen Gläsern gleich ist? Begründen Sie, warum in diesem Fall die Gläser 
nicht exakt durch zentrische Streckung aus dem Grundglas hervorgegangen sein können, 
weil sie nicht genau ähnlich sind. 

 

Aufgabe 3 
Der 1,8 m große Paul sitzt mit seinem kleinen Sohn Pauli (Körpergröße 60 cm) dick einge-
mummt auf einer winterlichen Parkbank. Beide sind gleich gekleidet, der Wärmeverlust ist 
bei beiden also gleich. Wenn Paul allein maximal eine Stunde so in der Kälte sitzen kann, 
ohne sich zu erkälten, wie lang kann er dann mit Pauli bleiben? 

 

Aufgabe 4 
Da die Evolution die Pinguine „aquadynamisch“ geformt hat, sind die Individuen quer durch 
die verschiedenen Pinguinarten mehr oder weniger ähnlich. Entscheiden Sie, was hinsichtlich 
der Kälte-Empfindlichkeit der Pinguine gilt (mit überzeugender Begründung): 

- Egal, ob groß oder klein – Pinguine unterscheiden sich nicht in ihrer Kälte-Empfind-
lichkeit. 

- Kleine Pinguine können Kälte besser ertragen. Daher leben sie am Südpol, am Äquator 
leben die großen Pinguine. 

- Große Pinguine können Kälte besser ertragen. Daher leben sie am Südpol, am Äquator 
leben die kleinen Pinguine. 

(Die korrekte Antwort ist in der Biologie auch als „Bergmannsche Regel“ bekannt. Es han-
delt sich aber aus mathematischer Sicht nur um eine schlichte Anwendung des Satzes über 
zentrische Streckungen.) 
 

Aufgabe 5 
Früher konnte man in Fachbüchern lesen, Dinosaurier seien biologisch vergleichbar mit den 
heutigen Kleinechsen, die sich täglich einige Zeit in der Sonne aufwärmen müssen, um warm 
zu werden, da beide wechselwarm sind. 
Überprüfen Sie diese Annahme, indem sie als Modell eine 10 cm lange Kleinechse mit einem 
10 m langen Dinosaurier vergleichen. (Wir nehmen an, dass beide Körper dieselbe Form ha-
ben, mathematisch also ähnlich sind.) Nehmen Sie an, die Kleinechse braucht ein tägliches 
Sonnenbad von 1 bis 2 Stunden. Wie lange müsste der Dino dann täglich in der Sonne liegen? 
Setzen Sie das Volumen, das jeweils aufgewärmt werden muss, ins Verhältnis zur Körper-
oberfläche, durch die die Sonnenenergie jeweils in den Körper gelangen kann (die Energie 
pro Quadratzentimeter ist immer gleich). 
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IV.  Vertiefungen zu den Aufgaben 1 und 2 

Zum tieferen Verständnis hier einige Erläuterungen zu den Problemen der Schoko-Hasen und 
der Weingläser. Weil Schoko-Hasen aber eine mathematisch sehr komplizierte Form haben, 
betrachten wir hier modellhaft einfachere Hohlkörper mit gekrümmter Oberfläche: am besten 
Hohlkugeln, weil wir dafür eine einfache Volumenformel haben. 

Eine Hohlkugel (Kugelschale) mit Außenradius R und Innenradius r hat das Volumen 

3 3 3 34 4 4
( )

3 3 3
V R r R r      . 

Wir betrachten zwei Streckungsarten: eine zentrische, bei der also die Wandstärke proportio-
nal mitwächst, und eine nicht exakt zentrische, bei der die Wandstärke konstant bleibt.  

Lesen Sie diese Erläuterungen nicht nur aufmerksam, sondern 
rechnen Sie alle angegebenen Werte unbedingt selbst nach! 

 
1. Zentrische Streckung: Alles wie vorhergesagt 

Eine kleine Hohlkugel mit 10 cm,  9,99 cmR r   (Wandstärke 0,1 mm) hat nach der For-

mel oben das Volumen 1 12,55V  . Sie wird nun exakt zentrisch gestreckt mit Streckungsfak-

tor 2. Das Bild der Streckung ist folglich eine Hohlkugel mit 20 cm,  19,98 cmR r   

(Wandstärke 0,2 mm). Für sie berechnen wir als Volumen 2 100,43 8 12,55V    . Das Resul-

tat ist wie erwartet das Achtfache des Originalvolumens.  

 
2. Nicht exakt zentrische Streckung: Alles wie vorhergesagt – oder? 

Dieselbe kleine Hohlkugel wird wieder gestreckt, nun aber nicht exakt zentrisch. Sondern so, 
dass der Radius sich verdoppelt, die Wandstärke aber gleich bleibt. Das Bild ist nun also eine 
Hohlkugel mit 20 cm,  19,99 cmR r   (die Wandstärke bleibt 0,1 mm). Für sie ergibt sich 

das Volumen 2 50,24 4 12,55V    . Das Resultat ist wie erwartet nur noch das Vierfache des 

Originalvolumens. Jedenfalls ungefähr, aber das liegt wohl am Runden. Oder liegt es nicht 
nur am Runden? Hm. 

Wir führen beide Überlegungen mit allen Rechnungen noch einmal durch, jetzt aber mit einer 
größeren Wandstärke – wir wählen 4 mm und schauen, was passiert.  

 
3. Zentrische Streckung: Immer noch alles wie vorhergesagt 

Jetzt hat die kleine Hohlkugel folgende Maße: 10 cm,  9,6 cmR r   (Wandstärke 4 mm). 

ihr Volumen ist nun 1 482,817V  . Sie wird nun zunächst wieder exakt zentrisch gestreckt mit 

Streckungsfaktor 2. Das Bild der Streckung ist also eine Hohlkugel mit 20 cmR  , 
19,2 cmr   (Wandstärke 8 mm).  

Für sie berechnen wir als Volumen 2 3862,534 8 482,817V    . Das Resultat ist wie erwartet 

das 8-Fache des Originalvolumens.  

 

4. Nicht exakt zentrische Streckung: Voraussage stimmt nicht mehr 

Die kleine Hohlkugel mit Wandstärke 4 mm wird nun nicht exakt zentrisch gestreckt. Der 
Radius soll sich verdoppeln, die Wandstärke aber gleich bleiben. Das Bild ist nun also eine 
Hohlkugel mit 20 cm,  19,6 cmR r   (die Wandstärke bleibt 4 mm).  
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Für sie ergibt sich das Volumen 2 1970,675 1931,268 4 482,817V     . Jetzt ist das Resultat 

nur noch sehr ungefähr das Vierfache des Originalvolumens. Das kann kaum als Rundung-
sungenauigkeit abgetan werden. Das macht uns natürlich schon skeptisch. 

 
5. Radikaler Versuch: Noch größere Wandstärke 

Wir machen einen radikaleren Versuch: Wandstärke 2 cm. Für die kleine Hohlkugel ergibt 
sich 1 2044,130V  . Rechnen Sie nach und bestimmen Sie auch die weiteren Volumina zu-

nächst erst einmal selbst, bevor Sie weiterlesen und Ihre Resultate vergleichen. 

Was passiert bei exakt zentrischer Streckung?  
Das neue Volumen ist dann 2 16353,037 8 2044,130V    . Also wie erwartet das Achtfache 

des Originalvolumens. Das muss auch stimmen, denn wir haben in der Vorlesung keinen Feh-
ler gemacht, als wir überlegten, dass bei (echter!) zentrischer Streckung das Volumen jedes 
Körpers immer (exakt) um die dritte Potenz 3k  des Streckungsfaktors k wächst und der Ober-
flächeninhalt immer exakt um die zweite Potenz 2k .  

Was aber passiert bei nicht exakter zentrischer Streckung? Hier ergibt sich als neues Volumen 

2 9081,297 8176,520 4 2044,130V     . Also bei weitem nicht das Vierfache des Original-

volumens! 

 
6. Analyse 

Ist das ein Wunder? Nein, denn wenn die Wandstärke 20% des Radius beträgt, beim Strecken 
aber nicht mitwachsen soll, dann kann man hier wirklich nicht mehr von „nicht exakter“ zent-
rischer Streckung sprechen. Das hat mit zentrischer Streckung fast nichts mehr zu tun. Wieso 
fast nichts?! Nun, eine Eigenschaft hat diese Streckung schon noch mit der zentrischen ge-
meinsam: Die Oberfläche wächst auch hier exakt mit dem Faktor 2k . Denn die Wandstärke 
wirkt sich auf die Oberfläche ja überhaupt nicht aus.  

 

V.  Anwendung in der Biologie: Die Bergmannsche Regel 

Der deutsche Arzt und Zoologe Carl Bergmann (1814-1865) fand im Jahr 1847 einen Zu-
sammenhang zwischen der Körpergröße von gleichwarmen Tieren (wie Säugetiere und Vö-
gel) und der Klimazone, in der diese Tiere leben, den man heute nach ihm als „Bergmannsche 
Regel“ bezeichnet. Bergmanns Entdeckung beruhte auf empirischen Beobachtungen. Tatsäch-
lich ist sie aber eine einfache Anwendung des mathematischen Satzes von den zentrischen 
Streckungen. Wir geben hier eine um wechselwarme Tiere (wie Echsen) erweiterte Fassung 
der Regel: 

Bergmannsche Regel (erweitert) 

1. Unter den Vertretern nah miteinander verwandter Arten gleichwarmer Tiere 
sind im Allgemeinen diejenigen, die in kälteren Regionen leben, größer als 
diejenigen, die in warmen Regionen leben.  

2. Unter den Vertretern nah miteinander verwandter Arten wechselwarmer Tiere 
sind im Allgemeinen diejenigen, die in kälteren Regionen leben, kleiner als 
diejenigen, die in warmen Regionen leben.  

In den Übungen (Aufgaben 3, 4, 5) haben Sie bereits Ideen entwickelt, die zur Begründung 
der Bergmannschen Regel notwendig sind. 
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Bestätigung der Bergmannschen Regel 
für gleichwarme Tiere 

am Beispiel verschiedener Pinguinarten 

Mathematische Begründung der Bergmannschen Regel 

1. Die Regel gilt nur für solche „nah miteinander verwandte Arten“, deren Vertreter (annä-
hernd) die gleiche Körperform aufweisen, also mathematisch zueinander ähnlich sind. 

2. Wir betrachten zwei solche Vertreter unterschiedlicher Größe; der kleinere sei K, der 
größere G. Da K und G zueinander ähnlich sind und G größer als K ist, geht G durch 
zentrische Streckung mit einem Streckungsfaktor 1m   aus K hervor. 

3. Nach Flächeninhalts- und Volumensatz gilt für die Oberflächen A und die Volumina V: 
2

G KA m A   und  3
G KV m V  

4. Da es sich um gleichwarme Tiere handelt, ist die Menge der Wärmeenergie eines Indivi-
duums proportional zum Volumen V des Tieres. (Bei gleichwarmen Tieren wie z.B. Säu-
getieren und Vögeln kommt die benötigte Wärmeenergie nicht von außen, sondern wird 
von Körperzellen erzeugt.) 

5. Die im Körper erzeugte Wärmeenergie wird über die Haut abgestrahlt, der Wärmeverlust 
ist also proportional zum Oberflächeninhalt A des Tieres. 

6. Wie gut ein gleichwarmes Tier Kälte ertragen kann, hängt vom Quotienten erzeugte Wär-
memenge : abgestrahlte Wärmemenge (pro Zeiteinheit) ab. Je größer dieser Quotient ist, 
desto länger kann das Tier Kälte ertragen. Nach 4. und 5. ist dieser Quotient proportional 
zum Quotienten Volumen : Oberflächeninhalt. Wir können diesen Quotienten als die Käl-
te-Resistenz R eines Tieres bezeichnen. 

7. Wir vergleichen die Kälte-Resistenzen der Individuen K und G: 

K
K

K

V
R

A
    ,   

3

2
G K K

G K
G K K

V m V V
R m mR

A m A A
     

8. Folgerung: Die Kälteresistenz des mit dem Faktor m gestreckten Tieres ist m-mal so groß 
wie die des Originaltieres. Ist der Faktor 1m  , d.h. das gestreckte Tier ist das größere, 
so kann es länger, nämlich m-mal so lang eine bestimmte Kälte ertragen. 

9. Erweiterung: Bisher haben wir gleichwarme Tiere betrachtet (z.B. Vögel und Säugetiere). 
Bei wechselwarmen Tieren (z.B. Echsen) ändert sich die Richtung bei der Interpretation 
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des Quotienten R: Bei wechselwarmen Tieren ist R nicht als Kälte-Resistenz zu interpre-
tieren, sondern als Aufwärme-Widerstand. Das kann man so einsehen: Wechselwarme 
Tiere nehmen über die Oberfläche Sonnenwärme auf; die aufgenommene Wärmemenge 
pro Zeiteinheit ist also proportional zu A. Diese Wärmemenge wird verbraucht, um den 
Körper des Tieres aufzuwärmen, der Verbrauch ist also proportional zu V. Der Quotient R 
gibt bei wechselwarmen Tieren also das Verhältnis aufzuwärmendes Volumen : Oberflä-
che, durch die Wärme aufgenommen wird an. Folglich gilt: Je größer R, desto länger dau-
ert die Erwärmung auf eine bestimmte Normtemperatur. 

10. Bei wechselwarmen Tieren gilt also: Von zwei Vertretern verwandter Arten mit gleicher 
Körperform kann das kleinere Tier Kälte besser ertragen, da es im Vergleich zum größe-
ren Tier weniger Kubikzentimeter Volumen pro Quadratzentimeter Oberfläche aufwär-
men muss. Es wird also schneller warm. Der Dinosaurier aus Aufgabe 5 ist 100-mal so 
lang wie die formgleiche Kleinechse, er würde also zum Aufwärmen auf dieselbe Tempe-
ratur 100-mal so lang brauchen wie diese – das wären also 100 bis 200 Stunden pro Vor-
mittag! Die erwähnte früher übliche paläontologische These ist also schon rein mathema-
tisch völliger Unsinn. Eine ganze Reihe von unsinnigen wissenschaftlichen Theorien wä-
ren uns erspart geblieben, wenn ihre Vertreter ein wenig Mathe gekonnt hätten. 

11. Ergänzung: Natürlich dringt beim Sonnenbad der Echsen die Sonnenenergie nicht an al-
len Stellen der Körperoberfläche gleich stark ein. Wir müssen genaugenommen also nicht 
den gesamten Oberflächeninhalt A betrachten, sondern nur den Teil, der von der Sonne er-
fasst wird (z.B. nur die Hälfte). Dies gilt dann aber für beide Tiere, für die Kleinechse und 
den Dino, bei beiden ist wegen der Ähnlichkeit ihrer Körper derselbe Anteil am Oberflä-
cheninhalt zu beachten. Das Ergebnis unserer Rechnung ändert sich also überhaupt nicht, 
weil beide Quotienten R um denselben Faktor verändert werden. (Beim halben Oberflä-
cheninhalt ist das der Faktor 2, weil dann bei R durch 1

2 A  statt durch A geteilt wird.) 

Die Wikipedia zur Bergmannschen Regel 

Zum Schluss ein Auszug aus Wikipedia zu diesem Thema (versehen mit einigen Korrekturen, 
die vor allem wegen der wie üblich miserablen Wikipedia-Rechtschreibung nötig waren): 

Die Bergmannsche Regel beschreibt ursprünglich die Beobachtung, dass bei nahe verwand-
ten Arten gleichwarmer Tiere (homoiothermer Tiere) die durchschnittliche Körpergröße zu 
den Polen hin ansteigt. Diesen Zusammenhang von durchschnittlicher Körpergröße und Kli-
ma beschrieb der Göttinger Anatom und Physiologe Carl Bergmann 1847, daher wird er als 
Bergmannsche Regel bezeichnet. In der Fachliteratur wird die Bergmannsche Regel heute 
breiter definiert als ursprünglich. Die Regel wird heute auch auf verschiedene Arten innerhalb 
eines höheren Taxons wie z.B. einer Gattung oder Familie angewendet, es werden auch wech-
selwarme Tiere untersucht und neben dem Temperaturgradienten der geographischen Breite 
auch der Temperaturgradient der Höhe über dem Meeresspiegel berücksichtigt. 

Ändert sich die Größe eines Körpers, so ändert sich auch das Verhältnis zwischen Oberfläche 
und Volumen. Bei einer Vergrößerung des Körpers wächst die Oberfläche langsamer als das 
Volumen, denn die Oberfläche wächst nur quadratisch, das Volumen dagegen kubisch. Da 
jeder Körper seine Wärme über die Oberfläche mit der Umgebung austauscht, hat ein großer 
Körper durch das geringere Oberfläche-Volumen-Verhältnis einen geringeren Wärmeaus-
tausch, d.h. mit zunehmender Körpergröße verringert sich in kalter Umgebung der Wärmever-
lust. Je größer also der Körper eines gleichwarmen Tieres ist, desto besser kann es sich in 
einem kalten Lebensraum gegen Wärmeverlust schützen, weil seine Hautoberfläche im Ver-
hältnis zum Körpervolumen kleiner wird. 

Die Bergmannsche Regel wird vor allem bei Tieren mit großer geographischer Verbreitung 
wie Braunbären, Wildschweinen, Füchsen oder Pinguinen beobachtet; ihre Körpergröße 
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nimmt mit der geographischen Breite zu, d. h. je näher der Lebensraum solcher Tiere an den 
Polargebieten liegt, desto größer sind sie. Obwohl die Bergmannsche Regel häufig zutrifft, 
gilt dies keineswegs für alle untersuchten Tiergruppen und Temperaturgradienten. 

 
Beispiele: 
 
• Pinguine  Der Galápagos-Pinguin ist der kleinste, der Kaiser-Pinguin in der Antarktis ist 

der größte Vertreter der rezenten (d.h. heute lebenden) Pinguine. Allerdings muss berück-
sichtigt werden, dass auch in der Antarktis und auf den subarktischen Inseln etliche kleine 
Pinguin-Arten vorkommen. 

• Innerhalb der verschiedenen Unterarten des Braunbären (Ursus arctos) ist der Syrische 
Braunbär (Ursus arctos syriacus) aus dem Nahen Osten und Transkaukasien kleiner als der 
Europäische Braunbär (Ursus arctos arctos) und dieser ist kleiner als der Kodiakbär (Ur-
sus arctos middendorfi) auf der Insel Kodiak vor Alaska. Die durchschnittlich größte Art 
innerhalb der Bären (Ursidae) ist der Eisbär (Ursus maritimus). 

 

Pinguin-Art 
Körperlänge 
(in cm) 

Körpermasse 
(in kg) 

Federlänge 
(in cm) 

Vorkommen 
(südliche Breitengrade) 

Galápagos-Pinguin  
Spheniscus mendiculus 

50 2,2 2,1 Äquator 

Humboldt-Pinguin  
Spheniscus humboldti 

65 4,5 2,1 5 bis 35 

Magellan-Pinguin  
Spheniscus magellanicus 

70 4,9 2,4 34 bis 56 

Königspinguin 
Aptenodytes patagonica 

95 15 2,9 50 bis 60 

Kaiserpinguin  
Aptenodytes forsteri 

120 40 4,2 65 bis 77 


