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Innenwinkelsummen nicht einfacher Sternfiguren – ein An-
gebot zur Förderung mathematischer Begabung  
 
 

1. Vorbemerkungen 
 
Im vorliegenden Beitrag wird ein Themenkreis in der euklidischen Ebene vorgestellt, der in erster Linie Anre-
gungen für die Arbeit mit mathematisch interessierten bzw. begabten Schülerinnen und Schülern der Jahr-
gangsstufen 7 – 10 des Gymnasiums oder adäquater Schularten geben soll. Grundsätzlich kann Förderung ma-
thematischer Begabung auf Erweiterung des mathematischen Sachwissens und/oder Vertiefung bzw. Fortent-
wicklung von Tätigkeiten, die für mathematisches Arbeiten bestimmend sind, ausgerichtet werden. Mit dieser 
Abhandlung werden beide Richtungen verfolgt.  
 
Anknüpfend an traditionelle Inhalte aus der Mittelstufengeometrie wird eine den Lernenden (vermutlich) neue 
und unter ästhetischen Aspekten interessante Figurenklasse in der euklidischen Ebene erschlossen. Dabei ist es 
zugleich Ziel, wesentliche mathematische Tätigkeiten wie vermuten, beweisen, verallgemeinern, konkretisie-
ren, formalisieren, klassifizieren, systematisieren und sich kreativ verhalten anzuregen. Auf die besonderen 
Potenzen des Themas für heuristisches Arbeiten1, für eigene mathematische Entdeckungen und für das Erken-
nen von Beziehungen zwischen unterschiedlichen mathematischen Objekten bzw. Sachbereichen sei besonders 
hingewiesen. 
 
Die erfolgreiche Behandlung der Thematik setzt grundlegende Kenntnisse der Schülerinnen und Schüler über 
Vielecke, über Winkelsummensätze im Dreieck, im Viereck und in Vielecken, über Winkelbeziehungen an 
geschnittenen Parallelen, über kongruente Figuren und über Symmetrie- und Symmetrieformen in der euklidi-
schen Ebene voraus. 
 
Die einzelnen Abschnitte sind nach dem gleichen Prinzip aufgebaut. Nach der Behandlung des jeweiligen ma-
thematischen Themenkreises folgen ergänzende Aufgaben zur Festigung und Vertiefung.  
 
 
 

2. Einige Ausgangsbegriffe  
 
Bevor wir uns so genannten Sternfiguren zuwenden, werden wir (in vielleicht wiederholender Weise) einige 
Begriffe zum Thema ebene Vielecke bereitstellen, auf die sich die weiteren Ausführungen beziehen. 
 
Definition 2.1: 
Ein Vieleck, das die Ebene in zwei Gebiete teilt, heißt einfaches Vieleck.  
 
Die Gebiete werden durch die Strecken zwischen den Eckpunkten getrennt und als Inneres bzw. Äußeres des 
Vielecks bezeichnet (vgl. dazu auch Abb. 1a und 1b). 
 

 
 
 
 
 
 
   Abb. 1a 

 
 
 
 
 

            Abb. 1b 

                                                           
1 (Mathematische) Heuristik gilt im engeren Sinne als eine Methodik für das Lösen von (mathematischen) 
Problemen. Im Kern geht es um Lösungsfinde-Verfahren (heuristische Strategien), die eine Lösung oder einen 
Lösungsvorteil ermöglichen, sie (ihn) aber keineswegs garantieren. 
Eine lesenswerte Darstellung über Heuristik beim Betreiben von Mathematik findet der interessierte Leser 
insbesondere bei POLYA [1]. 

Inneres des 
Vielecks 
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Definition 2.2: 
a) Enthält die Verbindungsstrecke zwischen zwei beliebigen Punkten im Inneren des einfachen Vielecks nur 
Punkte dieses Gebietes, so heißt dieses Vieleck konvex . 
b) Ist ein einfaches Vieleck nicht konvex, wird es auch konkav genannt. 
 
Das in Abb. 1a dargestellte Sechseck ist ein konvexes Vielecks. In Abb. 1b wird ein nicht konvexes (also kon-
kaves) Sechseck gezeigt. 
 
 
 

3. Arten von Sternfiguren 
 
Alle Figuren in Abb. 2 haben ein sternförmiges Aussehen. Ohne Schwierigkeiten kann man jedoch in der 
Zeichnung zwei Arten an Sternen ausmachen. 

 
 

Abb. 2 
 
Die Sterne S2 und S4 gehören zu einer Figurenklasse, die wir als einfache Sternfiguren bezeichnen wollen.  
 
Definition 3.1:  
Nicht konvexe Vielecke, in denen spitze und überstumpfe Innenwinkel wechselseitig aufeinander folgen, hei-
ßen einfache Sternfiguren. 
 
Diese Figurenklasse spielt in diesem Beitrag jedoch nur eine untergeordnete Rolle. 
 
Die restlichen Sterne von Abb. 2 gehören zu einer Art von Gebilden, die wir nicht einfache (normale) Sternfi-
guren nennen. Zur weiteren Erfassung dieses Begriffes begnügen wir uns zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit der 
an der Anschauung orientierten Vorstellung und betrachten dazu Figur S1 (Abb. 3).  
 
Die Strecken nennen wir Seiten der nicht einfachen 
(normalen) Sternfigur(en). 
Die (hervorgehobenen) Sternspitzen werden als 
Ecken der nicht einfachen (normalen) Sternfi-
gur(en) bezeichnet. Andere Schnittpunkte von Stre-
cken zählen jedoch nicht als Ecken. 
Das Adjektiv normal drückt aus, dass keine Spitze 
innerhalb der Figur liegt und dass alle Ecken zu-
gleich Eckpunkte eines konvexen Vielecks sind, 
das entsteht, wenn entsprechende Verbindungsstre-
cken gezeichnet würden. Ferner lässt sich feststel-
len, dass die Seiten des Sterns gleichartige Ecken-
verbindungen (Diagonalen) in diesem konvexen 
Vieleck sind.  
 

                         
 

                                           Abb. 3 

Da in diesem Beitrag nicht normale Repräsentanten lediglich in Aufgaben anzutreffen sind und dabei auch 
noch gesondert darauf verwiesen wird, verwenden wir fortan die Bezeichnung nicht einfache Sternfiguren für 
den normalen Fall.  
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Man erkennt in Abb. 3 im Gegensatz zu einfachen Sternfiguren, dass zwei Strecken, die einen Endpunkt ge-
meinsam haben, von wenigstens noch einer anderen Strecke geschnitten werden. 
Der Name der jeweiligen Sternfigur richtet sich nach der Anzahl ihrer Ecken. So handelt es sich bei S1 um 
einen Sechsstern.  
 
Beim Vergleichen der Sterne S1, S3 und S5 kann man einen Unterschied zwischen S1 auf der einen Seite und 
S3 und S5 auf der anderen Seite ausmachen, der durch die Abb. 4a, b, c veranschaulicht wird. 

                                                           
             Abb. 4a                                                      Abb. 4b                                                      Abb. 4c 
 
In Abb. 4b ist eine beliebige Ecke von S3 und in Abb. 4c von S5 in Form eines in hellgrau gezeichneten Krei-
ses hervorgehoben. Von dort aus beginnt man nun die entsprechende Sternfigur entgegen dem Uhrzeigersinn 
abzulaufen (vgl. Pfeilrichtungen). Der Startpunkt wird wieder erreicht, nachdem alle Seiten der Sternfigur 
durchlaufen sind. Anders verhält es sich in Abb. 4a. Nachdem von der hellgrauen Ecke aus beginnend drei und 
damit nicht alle Seiten der Sternfigur S1 durchlaufen sind, befindet man sich wieder am Startpunkt. Sucht man 
dann eine weitere, bislang noch nicht abgelaufene Ecke als neuen Startpunkt auf (dunkelgrau gezeichneter 
Kreis) und beginnt mit dem Abschreiten in analoger Weise, erreicht man nach drei Schritten ebenfalls wieder 
den entsprechenden Ausgangspunkt. Figur S1 konnte also erst nach zwei Durchläufen vollständig abgeschritten 
werden. 
 
Figuren wie den Fünfstern (S3) und den Siebenstern (S5) nennen wir nicht zerfallende Sternfiguren. Es ist 
möglich, derartige Gebilde „in einem Zuge zu durchlaufen“ bzw. mit Blick auf das Zeichenblatt „in einem 
Zuge durchzuzeichnen“. Eine nicht zerfallende Sternfigur ist somit ein geschlossener Streckenzug, also ein 
Vieleck. Wegen der nicht aufeinander folgenden sich schneidenden Seiten nennt man derartige Vielecke über-
schlagene Vielecke bzw. Vielecke mit Selbstüberschneidung. 
 
Im Gegensatz dazu wollen wir bei der Figur von Abb. 4a von einer zerfallenden Sternfigur sprechen. Diese 
Gebilde können nicht in einem Zuge durchlaufen werden, sondern benötigen mehrere Durchläufe. Sie repräsen-
tieren kein Vieleck, sondern stellen ein System sich überschneidender Vielecke einer Sorte dar, wobei keine 
Spitze zur Durchschnittsmenge dieser Vielecke gehört. 
 
  
 Aufgabe 3.1: Handelt es sich in Abb. 5 um 

eine nicht einfache normale Sternfigur? Die 
Entscheidung ist zu begründen. 
 
Aufgabe 3.2: Es ist zu überprüfen, ob es 
sich bei den vorgelegten nicht einfachen 
Sternfiguren (Abb. 6a, b, c) um zerfallende 
oder um nicht zerfallende Sterne handelt. 
Im Falle  von  zerfallenden  Figuren  sollen 

 

Abb. 5  

 zudem die Vielecke, aus denen sie aufgebaut sind, näher charakterisiert werden. Handelt es sich in 
 Abb. 5 um eine nicht einfache normale Sternfigur? Die Entscheidung  ist zu begründen. 

Abb. 6a      Abb. 6b      Abb. 6c  
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4. Erzeugung von nicht einfachen Sternfiguren und weitere Begriffe 
 
Wir zeichnen ein konvexes Fünfeck mit den Eck-
punkten E1, E2, E3, E4 und E5. 
 
Anschließend werden die Ecken dieses Fünfecks in 
anderer Weise durch Strecken miteinander verbun-
den. Von jedem Eckpunkt aus wird  zu seinem 
übernächsten Eckpunkt entgegen dem Uhrzeiger-
sinn eine Strecke gezeichnet (also E1E3, E2E4, E3E5, 
E4E1, E5E2), wobei wir diese „Verbindungsrich-
tung“ auch in den weiteren Ausführungen beibehal-
ten. 
 
Durch diese Konstruktion wird eine nicht einfache 
Sternfigur erzeugt (Abb. 7: nicht einfacher Fünf-
stern). 
 

Abb. 7   

Die Konstruktion lässt sich auf alle konvexen n-Ecke übertragen und liefert für alle n > 4 mit n ∈ N nicht ein-
fache Sternfiguren. An späterer Stelle werden wir sogar n > 3 zulassen. 
 
Abb. 8 zeigt uns noch die Anwendung dieses Konstruktionsprinzips auf ein konvexes Siebeneck. Wir erhalten 
einen Siebenstern.  
 
Betrachten wir das konvexe Ausgangssiebeneck E1E2E3E4E5E6E7 in Abb. 8, so können wir erkennen, dass es 
weitere Verbindungsmöglichkeiten zwischen den Eckpunkten gibt.  
 
Wir lassen uns darauf ein und werden beim Zeichnen von Verbindungsstrecken nun stets zwei Punkte über-
springen, d. h. jeden Eckpunkt mit seinem drittnächstem Eckpunkt verbinden. Es sind somit folgende Strecken 
zu zeichnen: E1E4, E2E5, E3E6, E4E7, E5E1, E6E2, E7E3. 
 
Wie Abb. 9 zeigt, hat diese Konstruktion ebenfalls einen Siebenstern hervorgebracht.  
 

Abb. 8         

 

Abb. 9       
 
Um Verwechselungen auszuschließen, ist es daher unbedingt erforderlich, die entsprechenden Gebilde präziser 
zu bezeichnen. Der Blick auf die Eigenschaften zerfallend/nicht zerfallend hilft hier nicht weiter, da es sich in 
beiden Fällen um nicht zerfallende Sternfiguren handelt. 
 
Eine einfache Unterscheidungsmöglichkeit könnte darin bestehen, die Anzahl der beim Verbinden von Stre-
cken übersprungenen Eckpunkte (des konvexen Siebenecks) mit in die Bezeichnung aufzunehmen. So würde 
man die in Abb. 8 konstruierte Figur einen (nicht einfachen) Siebenstern erster Art und das Gebilde in Abb. 9 
einen (nicht einfachen) Siebenstern zweiter Art nennen können. Die Grundidee der Benennung wollen wir 
beibehalten, es ist jedoch noch eine zusätzliche Betrachtung erforderlich. 
 
Wie der Leser sicher bemerkt hat, sind die Verbindungsmöglichkeiten zwischen den Eckpunkten des konvexen 
Siebenecks aber noch nicht erschöpft. So könnten im nächsten Schritt jeweils 3 Eckpunkte übersprungen wer-
den (Abb. 10a). Das dabei entstehende Gebilde entspricht dem bereits bekannten Stern von Abb. 9, nur die 
Reihenfolge der Erzeugung ist eine andere (vgl. Abb. 10b).  
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   Abb. 10a                                           Abb. 10b      
 
Analog verhält es sich beim Überspringen von 4 Eckpunkten. Man erhält die Sternfigur von Abb. 8. Mit ande-
ren Worten würde man ein und dieselbe Figur Siebenstern erster Art (wegen des einen übersprungenen Eck-
punktes) und zugleich Siebenstern vierter Art (wegen der vier übersprungenen Eckpunkte) nennen können. Das 
macht jedoch wenig Sinn. Wir orientieren uns daher an der kleinsten Anzahl übersprungener Ecken, hier also 
eine Ecke, und nennen das erzeugte Gebilde in Abb. 8 einen nicht einfachen Siebenstern erster Art. Entspre-
chend handelt es sich in Abb. 9 wegen jeweils zwei übersprungener Eckpunkte um einen nicht einfachen Sie-
benstern zweiter Art. 
 
Diese Bezeichnungsweise kann für alle nicht einfachen Sternfiguren verwendet werden.  
 
In jedem konvexen n-Eck gibt es (n-3) verschiedene Möglichkeiten, zwei nicht benachbarte Ecken durch eine 
Strecke zu verbinden, dabei also eine oder mehrere Ecken zu überspringen, d. h. 1 ≤ u ≤ (n-3). Da das Über-
springen von u Ecken eines konvexen n-Ecks dasselbe Gebilde liefert wie das Überspringen von (n-u-2)-Ecken 
(vgl. auch BARTH / KRUMBACHER / MATSCHINER / OSSIANDER [1], S. 7; ZEITLER [1], S. 23), entscheiden wir 
uns für die kleinere Anzahl, die wir mit m bezeichnen und sprechen dann von nicht einfachen Sternfiguren     
m-ter Art. 
 
Wir betrachten ein weiteres Beispiel. Dazu wird ein konvexes Sechseck vorgelegt. Wird beim Verbinden seiner 
Ecken stets ein Punkt übersprungen, erhalten wir einen (nicht einfachen) Sechsstern erster Art (Abb. 11). Die 
Figur ist zerfallend. Derselbe Stern entsteht wie oben ausgeführt ebenfalls durch Verbinden jeder Ecke mit 
ihrer viertnächsten. 
 
Wenden wir uns für n = 6 noch dem Verbindungsprinzip zu, welches darin besteht, beim Zeichnen von Stre-
cken stets zwei Punkte zu überspringen. Das Ergebnis ist hier weder ein zerfallender noch ein nicht zerfallender 
Stern (Abb. 12). Es handelt sich also um eine dritte Sorte von Figuren, die in Anwendung unserer Konstruktion 
auf konvexe n-Ecke entstehen kann. Derartige Gebilde bezeichnen wir als (nicht einfache) entartete Sternfigu-
ren. Über die Verwendung des Begriffs mag man sich streiten, im Sinne von Systematik und Vollständigkeit 
macht es aber durchaus Sinn, ihn neben die zerfallenden und nicht zerfallenden Sternfiguren zu stellen und als 
eine Sorte nicht einfacher Sternfiguren anzusehen. 
 

Abb. 11         

 

Abb. 12       
 
Nachdem wir weitgehend an Beispielen tragende Begriffe zur gewählten Thematik erschlossen haben, wollen 
wir diese zum Abschluss dieses Abschnittes definieren: 
 

Überspringen  
von 3 Ecken 

Überspringen  
von 2 Ecken 
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Definition 4.1: 
Vorgelegt sei ein konvexes n-Eck (n ∈ N, n > 3). Die Figur, die entsteht, wenn jeder Eckpunkt mit der k-ten 
darauf folgenden Ecke (k ∈ N, 1 < k < n – 1) durch eine Strecke verbunden wird, heißt nicht einfache Sternfi-
gur. 
 
Definition 4.2: 
Eine nicht einfache Sternfigur heißt nicht zerfallend, wenn sie ein (überschlagenes) Vieleck repräsentiert. 
 
Definition 4.3: 
Eine nicht einfache Sternfigur heißt zerfallend, wenn sie aus mehreren sich überschneidenden Vielecken einer 
Sorte besteht. 
 
Definition 4.4: 
Eine nicht einfache Sternfigur heißt entartet, wenn sie weder zerfallend noch nicht zerfallend ist. 
 
Definition 4.5: 
Eine nicht einfache Sternfigur ist von m-ter Art (m ∈ N, m = k – 1), wenn bei ihrer Erzeugung jeder Eckpunkt 

des konvexen Ausgangs-n-Ecks mit der k-ten darauf folgenden Ecke (k ∈ N, 1 < k ≤ 
2

n
) durch eine Strecke 

verbunden wird. 
 
Es gibt weitere Möglichkeiten, diese Begriffe zu definieren (vgl. auch Aufgabe 4.5). 
 
 Aufgabe 4.1:  
 a) Es soll ein konvexes Achteck gezeichnet werden. Anschließend ist das oben beschriebene Kon-
 struktionsprinzip auf diese Figur anzuwenden. Die entstehenden Figuren sind mit den bislang verwen-
 deten Begriffen zu bezeichnen. 
 b) Dasselbe ist für ein konvexes Neuneck durchzuführen. 
 
 Aufgabe 4.2: 
 a) Welche Zusammenhänge bestehen zwischen den Begriffen einfache Sternfigur, nicht einfache 
 Sternfigur, entartete Sternfigur, zerfallende Sternfigur, nicht zerfallende Sternfigur? (Hinweis: Es ist 
 insbesondere an  Oberbegriff, Unterbegriff, Nebenbegriff zu denken).  
 b) Diese Zusammenhänge sollen anschließend in einem Mengendiagramm dargestellt werden, wobei 
 zusätzlich noch die Begriffe Vieleck und nicht zerfallendes Sternvieleck erster Art einzubeziehen sind. 
  
 Aufgabe 4.3: Es existieren weitere 

Konstruktionsmöglichkeiten, zerfallende 
bzw. nicht zerfallende Sterne aus konve-
xen n-Ecken  
(n ∈ N, n > 4) zu erzeugen.  
Bezogen auf ein geeignet gewähltes kon-
vexes Fünfeck besteht eine Möglichkeit 
im beidseitigen Verlängern von Seiten 
(Abb. 13).  
Warum ist in dieser Aussage die Wort-
gruppe „geeignet gewählt“ erforderlich? 

 

   
                                    Abb. 13 

 Unter welchen Bedingungen führt die Konstruktion (im Falle von n = 5) zum gewünschten Ergebnis?   
 

 Aufgabe 4.4: Abb. 14 zeigt uns eine nicht 
normale sternförmige Figur. Kann diese 
Figur auch mittels des bisher verwendeten 
Konstruktionsprinzips erzeugt worden 
sein? Wenn ja, wie und aus welcher Figur? 

 
Aufgabe 4.5: &icht einfache Sternfiguren       
sollen unter Verwendung des bisherigen 
Konstruktionsprinzips mittels der Anzahl 
übersprungener Ecken definiert werden. 

 

                  Abb.14                            
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5. Innenwinkelsummen in nicht einfachen Sternfiguren  
 
Ein wesentliches Merkmal ebener einfacher Figuren ist deren Innenwinkelsumme. Man denke nur an die In-
nenwinkelsumme I in konvexen n-Ecken (mit n ∈ N und n >2). Bekanntlich gilt I = 180° ⋅ (n – 2), was besagt, 
dass die Innenwinkelsumme beim Übergang von einem n-Eck zu einem (n+1)-Eck stets um 180° anwächst.  
Wir werden nun untersuchen, ob es einen ähnlichen Befund für die Innenwinkelsumme in Sternfiguren gibt und 
nach möglichen Zusammenhängen zwischen konvexen Vielecken und Sternfiguren im Hinblick auf Innenwin-
kelsummen Ausschau halten. 
Dazu ist es aber zunächst erforderlich, anzugeben, was wir als Innenwinkel in nicht einfachen Sternfiguren 
ansehen.  
 
Definition 5.1: 
Die Winkel in den Spitzen der nicht einfachen Sternfigur heißen Innenwinkel. 
 
 

5.1. Innenwinkelsumme im nicht einfachen Fünfstern 
 
Wir beginnen mit der Bestimmung von Innenwinkelsummen in nicht einfachen Sternfiguren. O. B. d. A. be-
trachten wir zuerst den Fünfstern E1E2E3E4E5 (Abb. 15). Seine Innenwinkel sind mit α, β, γ, δ und ε bezeich-
net. 
 

Abb. 15    
 

 

     
 
                                                  Abb. 16 

Nunmehr schneiden wir die Spitzen des Sterns ab und ordnen sie in der in Abb. 16 dargestellten Weise an. Es 
resultiert die Vermutung, dass die Innenwinkelsumme in Sternfünfecken 180° beträgt. 
 
Diese Vermutung wird im Folgenden bewiesen. Dazu bezeichnen wir neben den Innenwinkeln mit A, B, C, D 
und E weitere Winkel in einem beliebig gewählten Fünfstern (Abb. 17). Es handelt sich dabei um die Innen-
winkel des konvexen (Innen)Fünfecks. 
 

Abb. 17                       

Anschließend betrachten wir fünf „größere“ Dreiecke, 
deren Durchschnitt das konvexe Fünfeck ist und bilden 
deren Innenwinkelsummen. 
α + γ + A  =  180° 
β + δ + B  =  180° 
γ + ε  + C  =  180° 
α + δ + D  =  180° 
ε  + β + E  =  180° 
Die Addition der fünf Gleichungen führt auf 
2 ⋅ (α + β + γ + δ + ε) + (A + B + C + D + E) = 900°. 
Die  Summe  (A + B + C + D + E)  repräsentiert  die  

Innenwinkelsumme eines konvexen Fünfecks und beträgt 540°.  
 
Damit gilt 2 ⋅ (α + β + γ + δ + ε) + 540° = 900°. Weitere äquivalente Umformungen dieser Gleichung führen zu   
(α + β + γ + δ + ε) = 180°. 
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Um die Reichhaltigkeit mathematischen Arbeitens 
aufzuzeigen, sei ein weiterer Beweis für diesen 
Sachverhalt angegeben. Betrachten wir dazu Abb. 
18.  
Die Grundidee des Vorgehens ist das Folgende: 
Man deutet die Figur als eine, die entsteht, wenn in 
geeigneter Weise Dreiecke auf ein konvexes Fünf-
eck aufgesetzt werden. Wenn man von der Summe 
aller Innenwinkel dieser aufgesetzten Dreiecke 
diejenigen Winkel (•), die Nebenwinkel zu den 
Innenwinkeln dieses Fünfecks sind, subtrahiert, 
gelangt man zur Lösung. 

              Abb. 18     

                                      

Das Vorgehen wird nun schrittweise beschrieben, wobei sich die im folgenden ausgewiesenen Schritte weiter 
zusammenfassen oder auch weiter verfeinern lassen. 
 
(1) Wir bilden die Summe ID aller Innenwinkel der auf das konvexe Fünfeck aufgesetzten Dreiecke: 
        ID = 5 ⋅ 180°, ID = 900° 

(2) Wir bestimmen die doppelte Innenwinkelsumme S∗ dieses konvexen Fünfecks: S∗ = 1080° 

(3) Wir ermitteln die Summe S• der Winkel, die Nebenwinkel zu den Innenwinkeln des konvexen Fünfecks 

sind: 

 S• = 5 ⋅ 360° - S∗, S• = 5 ⋅ 360° - 1080°, S• = 720° 

(4) Wir subtrahieren von der Summe der Innenwinkel der fünf aufgesetzten Dreiecke die gerade bestimmte 

Summe der Nebenwinkel und erhalten die gesuchte Innenwinkelsumme (α + β + γ + δ + ε): 

(α + β  + γ  + δ  + ε) = 5 ⋅ 180° - (5 ⋅ 360° – 1080°), (α + β + γ + δ + ε) = 180o  

 
Es existiert eine Vielzahl weiterer Beweismöglichkeiten für diesen Sachverhalt (vgl. auch die Aufgaben 5.1.2 
bis 5.1.4 oder BECKER [1]). 
 
Halten wir den bisherigen Befund fest. 
 
Satz 5.1.1: 
Die Innenwinkelsumme eines nicht einfachen Fünfsterns beträgt 180°. 
 
 Aufgabe 5.1.1: Geeignetes Abschneiden und Zusammensetzen der Spitzen des Sternfünfecks erbrach-
 te die Vermutung, dass die Innenwinkelsumme in nicht einfachen Fünfsternen 180° beträgt. Es ist 
 nach wenigstens einer weiteren Möglichkeit zu suchen, die auf diese Vermutung führt. 
 
 Aufgabe 5.1.2: Der Satz über die Innenwinkelsumme eines nicht einfachen Fünfsterns soll bewiesen 
 werden, indem sich der Beweis an dem oben beschriebenen Zugang orientiert, der zur Vermutung 
 (180°) führte. Mit anderen Worten soll bewiesen werden, dass sich die fünf Innenwinkel zu einem 
 gestreckten Winkel geeignet zusammenfügen lassen. 
 
 Aufgabe 5.1.3: Der Satz über die Innenwinkelsumme eines nicht einfachen Fünfsterns soll zudem 
 noch mit Hilfe von Sätzen über Winkel an geschnittenen Parallelen bewiesen werden. 
 
 Aufgabe 5.1.4: Es soll ein weiterer Beweis erbracht werden, der sich von den bisherigen Beweisen 
 unterscheidet. Es geht also darum, noch einen Beweis zu führen, der andere als die bislang benutzten 
 Beweismittel verwendet. 
 
 Aufgabe 5.1.5: Die Behauptung, dass die Innenwinkelsumme des nicht normalen Fünfsterns von Abb. 
 14 ebenfalls 180° beträgt, soll bewiesen oder widerlegt werden. 
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5.2. Innenwinkelsummen weiterer nicht einfacher Sternfiguren  
 
In den unter 5.1. geführten Beweisen wurden zwei Vorgehensweisen zur Bestimmung der Innenwinkelsumme 
im nicht einfachen Fünfstern aufgezeigt. Unter heuristischen Aspekten ist eine Lösungsstrategie vor allem dann 
bedeutsam, wenn sie auch in verwandten Situationen dem Finden einer Lösung dienlich sein kann, d. h. eine 
größere Anwendungsbreite besitzt. Nicht selten bezeichnet man derartige Vorgehensweisen als Strategien.  
 
Vor diesem Hintergrund konzentrieren wir uns in den weiteren Betrachtungen zunächst auf die Vorgehenswei-
se V1, die dem ersten Beweis unter 5.1 zugrunde liegt. Wir wollen ihre Eignung für verwandte Fragestellungen 
überprüfen, d. h. sie in ähnlichen Situationen situationsadäquat benutzen.  
 
Das Vorgehen kann durch die im Folgenden angegebene Schrittfolge zusammengefasst werden. Wir haben sie 
in einer allgemeinen Form angegeben, um die Übertragung auf ähnliche Situationen zu erleichtern. In eckigen 
Klammern wird wiederholend der Bezug zum Fünfstern hergestellt. 
 
(1) Finden geeigneter sich überlappender einfacher Figuren einer Sorte, in denen die Innenwinkel der Sternfi-

gur vorkommen und Bezeichnen der (zusätzlich vorkommenden) Innenwinkel  
[5 größere Dreiecke, zusätzliche Winkel: A, B, C, D, E]. 

(2) Angabe der Innenwinkelsummen dieser Figuren durch Gleichungen  
[α + γ + A  =  180°, β + δ + B  =  180°, …]. 

(3) Addition dieser Gleichungen und Vereinfachung der resultierenden Gleichung 
[2⋅(α + β + γ + δ + ε) + (A + B + C + D + E) = 900°, A + B + C + D + E = 540°, α + β + γ + δ + ε  = 180°] 
 

Wir betrachten in Abb. 19 den Siebenstern erster Art und benutzen zur Bestimmung seiner Innenwinkelsumme 
diese Strategie. Die Innenwinkel dieser Sternfigur sind mit α1, α2, α3, α4, α5, α6, α7 bezeichnet. 
 
(1) Beim Suchen nach geeigneten (sich) überlap-

penden Figuren stoßen wir auf sieben konvexe 
Vierecke, bei denen je drei Innenwinkel zu-
gleich Innenwinkel der Sternfigur sind. Die 
vierten Innenwinkel bezeichnen wir mit A, B, 
C, D, E, F und G. Es sind zugleich die Innen-
winkel eines konvexen Siebenecks, welches 
den Durchschnitt der gewählten sich überlap-
penden Vierecke ausmacht. 
 

 

             Abb.19  

(2) Für die Innenwinkelsummen dieser Vierecke gelten folgende Gleichungen: 
α1 + α3 + α5 + A = 360° 
α2 + α4 + α6 + B = 360° 
α3 + α5 + α7 + C = 360° 
α4 + α6 + α1 + D = 360° 
α5 + α7 + α2 + E = 360° 
α6 + α1 + α3 + F = 360° 

       α7 + α2 + α4 + G = 360° 
(3) Die Beziehung  3 ⋅ (α1 + α2 + α3 + α4 + α5 + α6 + α7) + (A + B + C + D + E + F + G) = 7 ⋅ 360° ist das 

Ergebnis der Addition dieser Gleichungen. Da die Innenwinkelsumme (A + B + C + D + E + F + G) im 
konvexen Siebeneck 5 ⋅ 180° = 900° beträgt, erhalten wir schließlich die gesuchte Innenwinkelsumme mit 
540°.  
 

  
Liefert uns dieses Vorgehen auch die Innenwinkelsumme für den Siebenstern zweiter Art in Abb. 20? Stimmen 
die Winkelmaße möglicherweise überein, da es sich in  beiden Fällen um nicht einfache Siebensterne handelt? 
Wir werden sehen, dass die Strategie mit Erfolg angewendet werden kann, jedoch noch zusätzliche, der Situati-
on angepasste Überlegungen erfordert. 
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(1) 
 
 
 
 
 
 
(2) 

Als überlappende Figuren eignen sich sieben 
nicht konvexe Vierecke. Jeweils drei Innen-
winkel eines solchen Vierecks sind zugleich 
auch Innenwinkel des Siebensterns zweiter 
Art. Die zusätzlich benötigten Winkel A, B, C, 
D, E, F und G sind überstumpf. 
 
Wegen der Innenwinkelsumme in (auch nicht 
konvexen) Vierecken erhalten wir folgende 
Gleichungen: 

α1 + α4 + α5 + A = 360° 
α2 + α5 + α6 + B = 360° 
α3 + α6 + α7 + C = 360° 
α4 + α7 + α1 + D = 360° 
α5 + α1 + α2 + E = 360° 
α6 + α2 + α3 + F = 360° 

              α7 + α3 + α4 + G = 360° 
 

 

           Abb.20  

(3) Die Summation der sieben Gleichungen liefert 
3 ⋅ (α1 + α2 + α3 + α4 + α5 + α6 + α7) + (A + 
B + C + D + E + F + G) =   7 ⋅ 360°. Die Win-
kel A, B, C, D, E, F, G sind überstumpfe In-
nenwinkel in einer einfachen Sternfigur, in der 
α1, α2, α3, α4, α5, α6 und α7 als weitere In-
nenwinkel vorkommen (Abb. 21). Die Summe 
(A + B + C + D + E + F + G) kann daher 
durch die Differenz der Innenwinkelsumme 
des einfachen Siebensterns, der ein nicht kon-
vexes Vierzehneck darstellt und der Summe 
(α1 + α2 + α3 + α4 + α5 + α6 + α7) ausge-
drückt werden, also 
(A + B + C + D + E + F + G) =  
= 2160° -   (α1 + α2 + α3 + α4 + α5 + α6 + α7). 

 

              Abb. 21  

  
Findet diese Ersetzungsmöglichkeit in der summierten Beziehung Beachtung, erhalten wir 3 ⋅ (α1 + α2 + 
α3 + α4 + α5 + α6 + α7) + 2160° - (α1 + α2 + α3 + α4 + α5 + α6 + α7)  = 7 ⋅ 360°. 
Die Auflösung der Gleichung nach (α1 + α2 + α3 + α4 + α5 + α6 + α7) erbringt die gesuchte Innenwinkel-
summe von 180°. 
 
 

Wir widmen unsere weiteren Ausführungen nun der 
Vorgehensweise V2, die dem zweiten Beweis unter 
5.1 zugrunde liegt und zeigen am Beispiel der Be-
stimmung der Innenwinkelsumme eines Sieben-
sterns erster Art (Abb. 22) ihre Trächtigkeit und 
Übertragbarkeit.  
 
An früherer Stelle haben wir diese Vorgehensweise 
in vier Schritten angegeben, die wir nun entspre-
chend auf die vorgegebene Sternfigur anwenden: 
 

 

    Abb. 22  

(1) Wir bilden die Summe ID aller Innenwinkel der auf das konvexe Siebeneck „aufgesetzten“ Dreiecke: 
ID = 7 ⋅ 180°,  ID = 1260° 

(2) Wir bestimmen die doppelte Innenwinkelsumme S* dieses konvexen Siebenecks: S* = 1800° 

(3) Wir ermitteln die Summe S• der Winkel, die Nebenwinkel zu den Innenwinkeln des konvexen Siebenecks 

sind: S• = 7 ⋅ 360° - S∗, S• = 7 ⋅ 360° - 1800°, S• = 720° 

(4) Wir subtrahieren von der Summe der Innenwinkel der sieben aufgesetzten Dreiecke die gerade bestimmte 

Summe der Nebenwinkel und erhalten die gesuchte Innenwinkelsumme (α1 + α2 + α3 + α4 + α5 + α6 + α7). 
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(α1 + α2 + α3 + α4 + α5 + α6 + α7) = 7 ⋅ 180° - 720°, (α1 + α2 + α3 + α4 + α5 + α6 + α7) = 540° 

Damit haben wir den Befund bestätigt, den wir in Anwendung einer anderen Strategie bereits erhielten. 

 

Auch für einen nicht einfachen Sechsstern (erster 

Art) kann das Vorgehen analog erfolgen (Abb. 23): 

(1) ID = 6 ⋅ 180°, ID = 1080° 

(2) S* = 1440° 

(3) S• = 6 ⋅ 360° - S∗, S• = 6 ⋅ 360° - 1440°, 

S• = 720 

(4) (α1 + α2 + α3 + α4 + α5 + α6) = 6 ⋅ 180° - 

720° 

                                                       = 360° 

 

 

Abb. 23       

Vielleicht hat der eine oder andere Leser schon lange bemerkt, dass die gesuchte Innenwinkelsumme wesent-
lich rationeller gewonnen werden kann. Der Sechsstern ist eine zerfallende Sternfigur, die aus zwei sich über-
lappenden Dreiecken besteht. Jeder Innenwinkel eines Dreiecks ist ebenfalls Innenwinkel des Sechssterns. 
Seine Innenwinkelsumme entspricht somit der zweier Dreiecke, also gilt  (α1 + α2 + α3 + α4 + α5 + α6) =  2 ⋅ 
180° und damit (α1 + α2 + α3 + α4 + α5 + α6) = 360°. 
 
Mit diesem Beispiel sollte darauf verwiesen werden, dass beim Betreiben von Mathematik „viele Wege nach 
Rom führen“, die sich in Länge und Aufwand jedoch deutlich unterscheiden können (vgl. auch HEINRICH [1]).  
 
Von diesem Beispiel abgesehen konnte der Leser aber erleben, dass die Übertragung eines früheren (Lösungs-) 
Vorgehens auf die Bearbeitung einer ähnlichen Problematik nützlich und hilfreich sein kann. Ein derartiges 
Übertragen kennzeichnet das so genannte Analogieprinzip. Dieses gilt als eine bedeutsame heuristische Vorge-
hensweise beim Betreiben von Mathematik. 
 
 Aufgabe 5.2.1: Es ist die Innenwinkelsumme in einem Achtstern zweiter Art zu bestimmen. Dies soll 
 (möglichst) mit Hilfe von V1 oder V2 erfolgen.  
 
 

5.3. Innenwinkelsummen nicht einfacher regelmäßiger Sternfiguren  
 

5.3.1. Begriff und symbolhafte Bezeichnungen  
 
Fordert man für konvexe Vielecke, dass sämtliche Seiten gleich lang und alle Innenwinkel gleich groß sind, 
gelangt man zu den regelmäßigen konvexen Vielecken. Diese Forderung lässt sich in analoger Weise für nicht 
einfache Sternfiguren erfüllen: 
 
Definition 5.3.1.1: 
Nicht einfache Sternfiguren mit sämtlich gleich langen Seiten und sämtlich gleich großen Innenwinkel heißen 
nicht einfache regelmäßige Sternfiguren. 
 
Sie zeichnen sich durch eine Reihe bemerkenswerter Eigenschaften aus. U. a. liegen alle Ecken auf einem Kreis 
gleich weit voneinander entfernt. Ferner sind nicht einfache regelmäßige Sternfiguren dreh- und achsensym-
metrisch, weshalb sie vermutlich von vielen Menschen als schön empfunden werden. 
 
Derartige Figuren fanden immer wieder das Interesse von Mathematikern, aber auch von Wissenschaftlern 
verwandter Gebiete. Als prominente Vertreter seien der berühmte Astronom J. KEPLER (1571 – 1630) sowie  
die bekannten Mathematiker L. SCHLÄFLI (1814-1895) und H. S. M. COXETER (1907 - 2003) angeführt. Man 
begegnet diesen Gebilden in vielen Lebensbereichen, z. B. bei verschiedenartigen Ornamenten, als Gestal-
tungs- bzw. Schmuckelemente und auch in der Baukunst. 
 
Die beiden einfachsten und vielleicht bekanntesten Repräsentanten dieser Figurenklasse sind das Pentagramm 
(der nicht einfache regelmäßige Fünfstern [erster Art], Abb. 24a) und der Davidstern (der nicht einfache regel-
mäßige Sechsstern [erster Art], Abb. 25). Das Pentagramm war beispielsweise das Bundesabzeichen der 
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Pythagoräer, galt bei den Babyloniern als Symbol der Ärzte (COXETER [1], S. 56) und spielte u. a. auch im 
Mittelalter (als Drudenfuß) eine Rolle, um böse Geister (Druden) zu verbannen (ZEITLER [1], S. 19). In heuti-
ger Zeit findet man es nicht selten auch als Schmuckelement vor (Abb. 24b, c). Der Davidstern ziert beispiels-
weise die Staatsflagge Israels. 
 

 

 
 
 
          Abb. 24a 

 
 
            Abb. 24b 

 
 

Abb. 24c 
 

 

 
 
 

                Abb. 25 

Es ist müßig, Begriffe wie „nicht einfacher regelmäßiger Fünfstern erster Art“ zu verwenden. Wie viele andere 
mathematische Objekte können auch diese Figuren symbolhaft beschrieben werden. Um den jeweiligen Stern 
eindeutig zu kennzeichnen, werden zwei Angaben benötigt: Zum einen die Anzahl n der Ecken des Sternes 
(mit n ∈ N und n > 4) und zum anderen die Anzahl u der beim Konstruieren des Sternes übersprungenen Eck-
punkte des konvexen Ausgangsvielecks (mit u ∈ N) oder die Angabe, mit welchem nächsten Eckpunkt jede 
Ecke verbunden worden ist, was durch die natürliche Zahl k (mit k = u + 1) ausgedrückt wird. 
 
Wir entscheiden uns unter Berücksichtigung der zu dieser Thematik vorliegenden Literatur (z. B. COXETER [1], 
ZEITLER [1]) für k und verwenden zur Kennzeichnung von nicht einfachen Sternfiguren die auf SCHLÄFLI zu-

rückgehende Symbolik 








k

n
. Das Pentagramm trägt somit die Bezeichnung 
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5
, der Davidstern wird durch 

das Symbol 
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6
angegeben. Weitere Beispiele sind 
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16
und 









4

10
, die wir in den Abbildungen 26a und 

26b sehen.  

  Abb. 26a                                Abb. 26b  
 

Entarteten Sternfiguren sind keine derartigen Symbole zugeordnet. Lassen wir überdies k = 1 zu, steht 








k

n
für 

regelmäßige konvexe Vielecke. 
 
 
Die Sinnhaftigkeit für die Verwendung von k in dieser Symbolik wird auch deutlich, wenn man vom Mittel-
punkt einer nicht einfachen regelmäßigen Sternfigur eine Halbgerade, die keine Ecke der Figur trifft, zeichnet. 

Sie schneidet stets k der n Seiten, wie der Leser am Beispiel 








3

10
nachvollziehen kann (Abb. 27). 
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COXETER ([1], S. 56) bezeichnet k im Hinblick auf 
(nicht einfache) nicht zerfallende Sternfiguren (also 
Sternvielecke) als Dichte des Vielecks, welche die 
Anzahl der Umläufe angibt, bis es geschlossen ist.   
Der Begriff lässt sich aber auch auf zerfallende 

Gebilde wie 








2

6
übertragen. 

 

 

                 Abb. 27  
 Aufgabe 5.3.1.1: Die in Abb. 28a, b, c dargestellten regelmäßigen Sterne sollen eine Bezeichnung der 

 Form 








k

n
 erhalten. 

                                                
                            Abb. 28a                                             Abb. 28b                                                Abb. 28c 
 

 Aufgabe 5.3.1.2: Die Sternfigur 








5

12
ist (mit Hilfe von Zirkel und Lineal) zu konstruieren. Eine 

 Konstruktionsbeschreibung soll angegeben werden. 
 
 

5.3.2. Bestimmung von Innenwinkelsummen ausgewählter nicht einfacher regelmäßiger 
 Sternfiguren 
 
Wir haben uns von allgemeinen zu speziellen nicht einfachen Sternfiguren hinbewegt. Diese Spezialisierung 
findet auch ihren Ausdruck bei der Bestimmung von Innenwinkelsummen in der Form, dass sich die Arbeit mit  
bislang verwendeten Strategien auf Grund der neu hinzugekommenen Eigenschaften der neuen Figurenklasse, 
insbesondere der Symmetrieeigenschaften, vereinfacht. Wir werden diese Aussagen am Beispiel der Innenwin-

kelsumme der Figur 








2

5
verdeutlichen.  

 
Bei Verwendung von V1 (vgl. Abb. 29a) stoßen wir auf fünf kongruente sich überlappende Dreiecke. Es reicht 
daher aus, mit einer Gleichung, nämlich mit α + α + A = 180° zu arbeiten. A ist Innenwinkel eines konvexen 
regelmäßigen Fünfecks und hat somit die Größe von 540° : 5 = 108°. 

Damit gilt 2 α + 108° = 180° und somit α = 36°. 








2

5
besitzt fünf Innenwinkel der Größe α. Damit beträgt die 

Innenwinkelsumme 5 ⋅ 36° = 180°. 
 

Abb. 29a  Abb. 29b  
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Auch V2 verkürzt sich enorm. Es genügt, das konvexe (und zugleich regelmäßige) Fünfeck und eines der auf-
gesetzten Dreiecke zu betrachten (vgl. Abb. 29b). Nutzt man aus, dass ein Innenwinkel in einem regelmäßigen 
konvexen Fünfeck 108° beträgt und dass sein Nebenwinkel von 72° zugleich Innenwinkel im aufgesetzten 
Dreieck ist, dann ergibt sich für den Dreiecksinnenwinkel, der zugleich auch Innenwinkel im Fünfstern ist, ein 
Winkelmaß von α = 36°. Dabei wurde noch ausgenutzt, dass das Dreieck gleichschenklig ist. 

Fünf Winkel von 36° bestimmen die Innenwinkelsumme von 








2

5
. Also beträgt sie 180°. 

 
Die besonderen Eigenschaften der regelmäßigen Sternfigurenklasse lassen gewiss schneller trächtige Vorge-
hensweisen zur Bestimmung von Innenwinkelsummen erkennen als im allgemeinen Fall. Wir haben insbeson-
dere Symmetrieeigenschaften ausgenutzt, um zu einer Lösung zu gelangen. Nicht selten begegnet man mathe-
matischen Sachverhalten, bei denen die Suche nach Symmetrien hilfreich sein kann, eine Lösung zu finden. 
Das bewusste Ausschau halten nach (mitunter auch versteckten) Symmetrien ist Inhalt des Symmetrieprinzips, 
welches ebenfalls eine anerkannte heuristische Denkweise repräsentiert. 
 
Interessant ist vielleicht noch der folgende Fakt. Existieren für eine bestimmte Eckenanzahl verschiedene 
Sternfiguren, dann können zur Bestimmung der Innenwinkelsumme eines dieser Sterne Befunde aus der 
Winkelsummensbestimmung eines anderen Sterns bzw. anderer Sterne (dieser Eckenanzahl) gewinnträchtig 
Verwendung finden (vgl. BECKER [1], S. 133). 
 
Beispielsweise existieren für n = 11 vier verschiedene nicht einfache nicht zerfallende regelmäßige Figuren, 

nämlich 
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, 
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, 
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11
 und 
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11
, die in Abb. 30a, b, c, d der Reihe nach dargestellt sind. Es handelt 

sich um regelmäßige Elfsterne erster bis vierter Ordnung. 
 

 
 

Abb. 30a 

 
 

Abb. 30b 

 
 

Abb. 30c 

 
 

Abb. 30d 
 
Beim Betrachten und Vergleichen kann man erkennen, dass der jeweils vorangehende Stern im dann folgenden 
als Teilfigur vorkommt. Der Elfstern erster Ordnung ist also Teilfigur des Elfsterns zweiter Ordnung; dieser ist 
wiederum Teilfigur im Elfstern dritter Ordnung usw. 
Man kann nun die einer der Figuren erster bis dritter Ordnung zugehörige Innenwinkelsummenbestimmung zur 
Ermittlung der Innenwinkelsumme des betreffenden Sterns der nächst höheren Ordnung mit Erfolg benutzen. 
 

Wir betrachten zuerst
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11
und bestimmen dessen Innenwinkelsumme I1. Die Vorgehensweise werden wir 

nicht wie an früherer Stelle ausführlich erläutern, vielmehr sei der Leser angehalten, die entsprechende Rech-
nung anhand der entsprechenden Abbildungen nachzuvollziehen.  
 
Wenn wir die Innenwinkelsumme des konvexen Sternelfecks (auf dessen Seiten zueinander kongruente gleich-
schenklige Dreiecke aufgesetzt sind) mit I0 bezeichnen, gilt:  
 
I1 = 11 ⋅ 180° +  2 ⋅ I0 - 2 ⋅ 11 ⋅ 180° 
I1 = 1980° + 2 ⋅ 1620° - 3960° 
I1 = 1260° 

Nunmehr wenden wir uns dem Stern zweiter Ordnung 








3

11
zu (Abb. 30b) und stellen für dessen Innenwinkel- 
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summe  I2 folgende Rechnung auf: 
 
I2 = 11 ⋅ 2 ⋅ 180° +  2 ⋅ I1 - 2 ⋅ 11 ⋅ 180° - I0 
I2 = 3960° + 2520° - 3960° - 1620° 
I2 = 900° 
 
Man erkennt, dass die Innenwinkelsumme I1 des vorherigen Sterns mit in die Rechnung eingeht. 
 

Die Innenwinkelsumme des Elfsterns dritter Ordnung, also von 
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sei I3. Wir bestimmen sie wie folgt (vgl. 

Abb. 30c): 
 
I3 = 11 ⋅ 2 ⋅ 180° +  2 ⋅ I2 - 2 ⋅ 11 ⋅ 180° - I1 
I3 = 3960° + 1800° - 3960° - 1260° 
I3 = 540° 
 
Auch hier wird (die „Vorgängerinnenwinkelsumme“) I2  und dazu noch (deren „Vorgängerinnenwinkelsum-
me“) I1 berücksichtigt.  
 

Das Vorgehen lässt sich analog fortführen und erbringt für die Figur 
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11
eine Innenwinkelsumme I4 von 180° 

(vgl. auch Aufgabe 5.3.2.2). 
 
 
Das beschriebene Vorgehen ist wiederum unter heuristischen Gesichtspunkten wesentlich. Sicher kann man 
analoges Vorgehen erkennen, zudem werden aber hier Ergebnisse früherer Lösungsprozesse bei der Bestim-
mung von Innenwinkelsummen ausgenutzt. Man führt also die jeweilige Lösungssuche auf eine bereits gelöste 
Aufgabe zurück. Diese Denkweise findet man häufig unter der Bezeichnung Rückführungsprinzip beschrieben, 
dessen Bedeutung als heuristisches Prinzip ebenfalls unbestritten ist. 
 
  
 Aufgabe 5.3.2.1: Es sind mindestens zwei voneinander verschiedene Wege zur Bestimmung der In-

 nenwinkelsumme von  








3

8
anzugeben. 

  

 Aufgabe 5.3.2.2: Die Innenwinkelsumme von 








5

11
 soll bestimmt werden, indem berücksichtigt 

 wird, dass 
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11
als Teilfigur vorkommt. 

 
 
5.3.3 Systematik und Verallgemeinerung 
 
In den vorherigen Abschnitten wurden Innenwinkelsummen verschiedener nicht einfacher Sternfiguren be-
stimmt. Bei Kenntnis mehrerer Einzelbefunde stellt sich für den Mathematiker die Frage, ob man verallgemei-
nern kann. Dazu betrachten wir ein Schema (Abb. 31), welches sich an einer Übersicht von KRACKE [1] orien-
tiert. Es zeigt uns alle nicht einfachen regelmäßigen Sternfiguren für die Eckenzahlen 5 bis 9. Für jede Figur ist 
die entsprechende Innenwinkelsumme angegeben. Wegen beabsichtigter Vergleichsmöglichkeiten sind in einer 
ersten Spalte zudem die regelmäßigen konvexen Vielecke der jeweiligen Eckenanzahl mit ihren Innenwinkel-
summen aufgeführt.  
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              Abb. 31 
 
 
Das Schema kann hilfreich sein, Zusammenhänge zu entdecken. Dabei berücksichtigen wir entartete Figuren 
(Innenwinkelsumme ist null) im Weiteren zunächst nicht.  
 
Es lässt sich erkennen, dass für eine bestimmte Eckenanzahl n die Innenwinkelsumme am kleinsten ausfällt, 
wenn k den größt möglichen Wert annimmt. Ist n ungerade, beträgt diese 180°. Wenn n eine gerade Zahl reprä-
sentiert, ist sie 360° groß. Verringern wir für ein bestimmtes n das entsprechende k sukzessive um 1, wächst die 
Innenwinkelsumme der zugehörigen Figur zugleich um 360° an. Diese Prozedur kann sogar bis k = 1 (also bis 
zum jeweiligen konvexen Ausgangsvieleck) geführt werden. 
 
Auch die Spalten des Schemas liefern interessante Zusammenhänge. Wie bereits erwähnt, finden wir in der 
ersten Spalte regelmäßige konvexe Vielecke, deren Innenwinkelsumme bei Vergrößerung der Eckenanzahl um 
1 stets um 180° zunimmt. Beim Betrachten der anderen Spalten, die nicht einfache regelmäßige Sternfiguren 
m-ter Art enthalten, finden wir ebenfalls diesen Zusammenhang vor. Für die Sternfigurengruppe erster Art      
(u = 1, k = 2) finden wir den Fünfstern als erste Figur mit einer Innenwinkelsumme von 180°, dann folgt der 
Sechsstern mit 360°, der Siebenstern erst Art mit 540° usw. 
 
Diese Beobachtung legt folgenden Zusammenhang nahe: Die Innenwinkelsumme der nicht einfachen Sternfi-
gur erster Art mit der Eckenzahl n stimmt mit der Innenwinkelsumme des konvexen (n – 2) - Vielecks überein. 
 
Einen analogen Befund liefert uns der Vergleich der Innenwinkelsummen der Sternfiguren in den anderen 
Spalten mit den Innenwinkelsummen der konvexen Figuren in Spalte 1. So lässt sich u. a. annehmen, dass für 
ein bestimmtes n die Innenwinkelsumme der Sternfigur zweiter Art gleich ist der Innenwinkelsumme des kon-
vexen (n – 4) – Ecks oder auch, dass die Innenwinkelsumme des n - Sterns dritter Art mit der Innenwinkel-
summe des konvexen (n – 6) – Ecks übereinstimmt. 
 
Entsprechende Bezüge können auch für die Klassen von Sternfiguren untereinander hergestellt werden. Alle 
diese Zusammenhänge gründen sich auf die Befunde des Schemas und haben daher den Charakter von Vermu-
tungen in Bezug auf die Allgemeinheit. Der Schlüssel für ihre Allgemeingültigkeit wäre eine Formel zur Be-
stimmung der Innenwinkelsummen nicht einfacher regelmäßiger Sternfiguren. Sicherlich sind in einer solchen 
n und k (oder u) von Bedeutung. 

n = 5 

n = 6 

n = 7 

n = 8 

n = 9 

u = 0 
k = 1 

u = 1 
k = 2 

u = 2 
k = 3 

u = 3 
k = 4 

540° 

720° 

180° 

360° 0° 

900° 540° 180° 

0° 1080° 720° 360° 

1260° 900° 540° 180° 
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Die bisherigen Befunde lassen folgende Formel vermuten:  
I = 180° ⋅⋅⋅⋅ (n – 2k) 

Sogar für entartete Figuren resultiert dabei die „korrekte Innenwinkelsumme“ von 0°.   
Für den Fall k = 1 geht diese Gleichung in die bekannte Beziehung I = 180° ⋅ (n – 2) zur Bestimmung der In-
nenwinkelsumme in konvexen Vielecken über.  
 
Wir wollen die Korrektheit der Vermutung für die (nicht einfachen) nicht zerfallenden regelmäßigen Sterne 
beweisen und orientieren uns dabei an ZEITLER ([1], S. 27). In regelmäßigen Figuren sind alle Innenwinkel 
zueinander kongruent. Es reicht daher aus, das Maß eines Innenwinkels zu bestimmen. Wir betrachten in Abb. 
32 die von P ausgehende Sternzacke mit einem solchen Winkel der Größe α. 
 
Die Dreiecke PMQ und RMP sind gleichschenklig 
und zueinander kongruent. Das bedeutet, dass der 
Winkel MQP halb so groß ist wie der Winkel 
QPR.  
 
Zur Bestimmung des Winkels β gehen wir von 
folgender Überlegung aus: Wir erinnern uns daran 
(vgl. 5.3.1), dass k die Anzahl der Umläufe angibt, 
bis sich das Vieleck schließt.  
 
Nicht zerfallende regelmäßige Sterne schließen 
sich genau dann, wenn gilt β ⋅ n = k ⋅ 360° oder 

umgeformt β = 
n

360k °⋅
. 

 

              Abb. 32     

Für die Innenwinkelsumme im Dreieck PMQ gilt  

180° = 2 ⋅ 
2

α
+ β. Ersetzung von β (s. o.) liefert die Gleichung 180° = α + 

n

360k °⋅
, die äquivalent umgeformt 

auf  α = 180° ⋅ 





 −

n

k2n
 führt. Für die Innenwinkelsumme I gilt somit I = n ⋅ 180° ⋅ 






 −

n

k2n
, da α im 

Stern n-fach vorkommt. Vereinfachungen auf der rechten Seite der Gleichung führen dann zu  
I = 180° ⋅ (n – 2k). 
 
Halten wir fest: 

Satz 5.3.3.1: Die Innenwinkelsumme I der nicht zerfallenden Sternfigur 








k

n
beträgt I = 180° ⋅ (n – 2k). 

 
 Aufgabe 5.3.3.1: Es ist zu ermitteln, ob die für nicht zerfallende Gebilde bewiesene Formel für die 
 Innenwinkelsumme für alle nicht einfachen regelmäßigen Sternfiguren erster Art (zu denen eben auch 
 zerfallende Gebilde gehören!) gilt. 
 
 
 
 

6. Ausblick 
 

Der gewählte Themenkreis ist an dieser Stelle bei weitem nicht erschöpft. Der Mathematiker sucht nach weiter-
führenden oder verwandten Fragestellungen. 
 
Neben der Frage, ob die Beziehung I = 180° ⋅ (n – 2k) auch für alle nicht einfachen zerfallenden regelmäßigen 
Sterne gilt, ist es vielleicht naheliegend, Überlegungen anzustellen, unter welchen Bedingungen bei einer be-
stimmten Eckenanzahl zerfallende, nicht zerfallende bzw. entartete nicht einfache (regelmäßige) Sterne entste-
hen. Man kann auch der damit verwandten Frage nachgehen, wie viele nicht zerfallende Sterne (also Vielecke) 
für ein bestimmtes n existieren. In den Antworten kommen Teilbarkeitseigenschaften ins Spiel und damit inte-
ressante Querverbindungen zu einem anderen mathematischen Sachbereich (vgl. insbesondere ZEITLER [1]). 
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Natürlich können noch andere Sorten von Sternfiguren in der euklidischen Ebene behandelt werden, beispiels-
weise die in einem früheren Heft der Mathematikinformation von WALSER [1] thematisierten Gleitsterne. 
 
Nicht uninteressant kann sich auch die Beschäftigung mit dreidimensionalen regulären Entsprechungen wie den 
KEPLERschen oder POINSOTschen Sternkörpern gestalten. Der interessierte Leser sei insbesondere verwiesen 
auf ADAM / WYSS [1]. 
 
Eine weitere mögliche Arbeitsrichtung besteht in der Verwendung der nicht einfachen regelmäßigen Sternfigu-
ren als magische Figuren (vgl. auch GARDNER [2]). Damit befindet man sich in der Unterhaltungsmathematik, 
in der vor allem magische Quadrate gut bekannt sind. Denken wir etwa an ein magisches Quadrat dritter Ord-
nung, bei dem es als Grundproblem darum geht, die natürlichen Zahlen von 1 bis 9 so in den neun Quadraten 
zu platzieren, dass jede Zahl genau einmal vorkommt und die Summe in jeder Zeile, in jeder Spalte und in 
jeder Diagonalen gleich groß ist. Eine mögliche Lösung zeigt Abb. 33.  
 
Analoge Fragestellungen können verfolgt werden, wenn man nicht einfache regelmäßige Sterne verwendet, 
wobei die entsprechenden Zahlen in den Ecken und an den anderen Schnittpunkten der Seiten anzuordnen sind. 
Abb. 34 zeigt eine Lösung, die natürlichen Zahlen von 1 bis 12 so anzuordnen, dass die Summe der Zahlen auf 
allen sechs Seiten stets 26 beträgt. Man bezeichnet diese Figur als ein magisches Hexagramm. Natürlich kön-
nen auch andere natürliche Zahlenfolgen und Zahlen aus anderen Zahlbereichen Verwendung finden. 
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Abb. 34           

 
Wir wollen dem Aufbau unseres Beitrags treu bleiben und abschließend noch vier Aufgabenangebote unter-
breiten, bei denen es um Aspekte der gerade skizzierten möglichen weiterführenden Arbeitsrichtungen geht.  
 

 Aufgabe 6.1: Ist folgende Aussage korrekt? Ist n die Anzahl der Ecken und u die Anzahl der beim 
 Zeichnen der Verbindungsstrecken jeweils übersprungenen Eckpunkte, dann sind nur diejenigen Figu-
 ren in einem Zug durchlaufbar [also nicht zerfallend], für welche die Division n : (u+1) einen Rest 
 lässt. Die Entscheidung ist zu begründen. 

 
 Aufgabe 6.2: Es soll eine Vermutung aufgestellt werden, wie viele nicht einfache nicht zerfallende 
 regelmäßige Sternfiguren für ein bestimmtes n existieren. 
 
 Aufgabe 6.3: Die dreidimensionalen Ent-

sprechungen zu den konvexen regelmäßi-
gen Vielecken sind die platonischen Kör-
per. Zu ihnen gehört das reguläre Ikosaeder 
(Abb. 35).  
 
Wenn man nun das in diesem Beitrag 
hauptsächlich verwendete Konstruktions-
prinzip auf den räumlichen Sachverhalt 
überträgt, könnten damit vermutlich Stern-
körper erzeugt werden. Es soll daher über-
prüft werden, ob ein Sternkörper  

 

                     Abb. 35      

 entsteht, wenn alle Diagonalen des Ikosaeders die Ecken mit Gegenecken verbinden, konstruiert wer-
 den; und ob ein Sternkörper entsteht, wenn von jeder Ecke aus Verbindungen zu den der Gegenecke 
 zunächst liegenden Ecken hergestellt werden. Im Falle des Erhalts von Sternkörpern sollen diese näher 
 formenkundlich beschrieben werden. 

Abb. 33 
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 Aufgabe 6.4: Vorgelegt sei ein nicht einfa-

cher regelmäßiger Fünfstern. Ist es mög-
lich, seine fünf Ecken und die fünf weiteren 
Schnittpunkte seiner Seiten (Abb. 36) mit 
den natürlichen Zahlen von 1 bis 10 so zu 
belegen, dass jede Zahl genau einmal vor-
kommt und dass die vier Zahlen auf jeder 
Seite der Figur die gleiche Summe erge-
ben? Wenn ja, wie? 
 
 

 

                Abb. 36    
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