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Junge hochbegabte Mathematiken Sylvia Steinecker (links) aus Steinhagen baut in ihrer Gruppe geometrische und platonische Körper. Jennifer Helbling 
(rechts) aus Halle untersuchte die Fibonacckahlen und das Geheimnis der Sonnenblumen. FOTOS*. E K K E H A R D H U F E N D I E K 

Fibonacci in einer Sonnenblume 
Die Schüler-Akademie-MathematikOWL war zu Gast im Haus Äscheloh 

• Halle (diu). Drei Tage lang 
tüftelten vom 17. bis zum 19. 
Juni im Haus Ascheloh vierzig 
ausgewählte Sechstklässler aus 
ganz Ostwestfalen-Lippe an ma
thematischen Problemen. Sie 
konstruierten platonische Kör
per, erkundeten die Fibonacci-
zahlenfolge (,1,2,3,5,8,13,21,...) 
am Beispiel einer Sonnenblume 
und bauten einen „illegalen" 
Glücksspielautomaten. Zu ih
nen gehörten auch Sylvia Stein
ecker vom Gymnasium Steinha
gen und Jennifer Helbling vom 
Kreisgymnasium Halle. 

Eingeladen hatte die jungen 
Mathematiker das Land Nord-
rh^in-Westralen. 4000 Euro kos

tete die Veranstaltung, finanziert 
wurde die Fördermaßnahme 
durch das Sponsoring der Ost-
hushenrich-Stiftung. 

Für die mathematisch interes
sierten Schüler ist die dreitägige 
Akademie mit Übernachtung 
und Freizeitprogramm Beloh
nung für gute schulische Leis
tungen, aber auch Begabtenför
derung. Zwei bis drei Betreuer 
begleiten jeweils fünf Schüler
gruppen bei der Lösung ihrer 
Aufgaben. „Zusammen mit an
deren mathematisch interessier
ten Schülern lernt und arbeitet es 
sich leichter", erklärt Organisa
tor Bernhard Wortmann, Ma
thematiklehrer vom städtischen 
Gymnasium Gütersloh. 

Die zwölfjährige Jennifer 
Helbling aus Halle wählte von 
den fünf angebotenen Aufgaben 
die der Fibonaceizablen. Die 
Folge der Zahlen lässt sich leicht 
durch Addition der beiden vor
herigen ermitteln (1+2=3, 
2+3=5,3+5=8, usw.). Man fin
det die Zahlenreihe beispielhaft 
bei Sonnenblumen, die 21 Blü
tenblätter haben und deren Sa
men in Spiralen mit der Anzahl 
34 und 55 angeordnet sind. 

Helbling und ihre Gruppe un
tersuchten die Sonnenblume 
und fand bald den engen Zu
sammenhang der Fibonaccizah-
len zum »goldenen Schnitt« her
aus. Einer jVerhiiltniszahl 
(1,61803....), die ebenso häufig 

in der Natur zu finden ist/ und 
vom Menschen als besonders 
angenehm empfunden wird. So 
Uegt auch unser Bauchnabel im 
Verhältnis zur Körpergröße 
heim Menschen annähernd im 
goldenen Schnitt, und warum 
die heutigen Fernseher im Breit
bildformat 16:9 gebaut werden 
liegt somit auf der Hand. Jenni
fer Helbling war jedenfalls be
geistert: „Es war cool hier und 
sehr interessant", sagte die ma
thematisch Hochbegabte und 
fugte an, dass sie jederzeit wieder 
an der Schüler-Akademie teil
nehmen würde. „Dann mit ei
nem anderen Thema. Die Fibo-
naccizahlen kenne ich jetzt ja 
schon." 


