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Hungrige Menschen brauchen höchs-; her die Flächenunterschiede zwischen ge-
tens 40 Sekunden, um eine Pizza gerecht, ~.g~iibEOr~egendenAbschnitten 'und ad-
zu teilen, Unter Mathematikern dau~ _menen diese 'rundum die Pizza auf. )30 .
so etwas mehr als 4QJahre. Dafür.haben .lie13 sfcl1-'hej;alisfinden, wer amSchluss
die Zahlenkünstler nun endgültig gei. _ ~IDeiSten:'l'eigfladen verputzt hat. Rela-
zeigt, wie zwei Personen einen runden ita :"Jiv zügig erledigten die beiden US-Ameh-
lienisehenTeigfladen untereinander :-sQ:~Jr:aner .mit-dieser Methode die Fälle 3:;5 -
aufteilen 'können, dass- beide.Esser exakt Wid 7 Schnitte; Ermutigt von diesem Er-
-gleichviel- abbekommen, wenn sie 'ab;':--" , folg, versuchtensie sich.an.dem allgemei- .»

wechselnd je ein Stück nehmen, ,; - nen Beweis, Dabei stießen sie aber-auf
_ Dabei geht es um die klassische runde: komplizierte, Summen, .diePotenzen von ;1

Pizza, welche-mit geraden Schnitten in__trigonometrischen Funktionen enthiel-
kuchenstückför:mj.ge· Ha,ppen"z~rl __egt, ten. Üb..er:~~lic.heJähre hinweg knobelten
Wird. Einfach ist die .Sacher wenn ~,e_·--sie-;zwischendurchimmer wieder erfolg-
Schnitte durch, den Mittelpunkt der Jf!-iZl5.~;)Qs)lp.Wnen. Der Durchbruch kam bei ei-
_za gehen und gleiche Winkel bjlden:'S~-$-:.;nfili,mlaul;J;--;nr Mlgä\i:;,Ich,hatteein':
meln diebeidenSsser umlaufend die Sm0- "sC11önes'Hotelzimmer.. eine nette kühle-

. . .. ' • "-... _ '. ? '~'-.~ -:0,:,"'_ 1- -, .- - - ~ --'
cke vom Teller., ,:b,ek;ör;nmt'jeder_gleich - :_;',~_:i. - -
viel ~.schon 'deshalb, weil ~e Stücke :dl,e- I, _ _

gIeiche'1iIlächehaben,WeJ+ri~sich;aher:die'ber'erit~cheldende Schritt
Schnitte+in- einem PUnkt trefieri;~ den ,.."., '" .. '.
nicht der ,MittelpUnkt~derPizzai~tJfür,-; _,._,:_".-_._,_j,_~.g._ elarig~i®Al~_,g__.',a,·.·~,c 'ir ~

, diesen Fall fcirmUli~rte'das'MathematicL: " _ ,;;
, Magazin~ .ter~fts~:ride der;196aer\J~*e,:,_:,:, s' '. ",-,,_::_,.\ '., ,,;';: ":/., ..', 'c,',\
=die sog~-p:annt~;PlZza:-,V~rip.utuP:g,::O<;iG:R):UlTIgeb.tl,l1g:~~U[ld}keineriComputer", ~J:";::
_,erstjetzt gelang es;'Rlck" Ma-ptivQn ~ä,~FÄ:.zählt'd:e~AIi}er~aner~~ickMabty.Zuvor!

" LÖliisianaStatE:!~UruyersitY'in;Shrevef";' ;:h~t~en'er / und' DEhepriann;:aenPg:.ge- .
port.und'Paul D:eierwann;von der 5;9uthe,-'.·:üutzi,. um:il:jreErgebpissezutes~en, Jetzt
ast Missouri 5;;titeUiiiversity in(i)ap~(ö;:i::z~wili-,-~ab~"gezwUIlg~n;:ohne: el~ktrori.i- ;

rart:ra~~~e;~~&lli;~~:il~;;~~~~~r~~'l:-'',,~~~~~~~!r~~~~~~~~~~dee~~~~"
wenn ein einziger;derSchirittedurclYa~n: ;facherL'Nachderri-ernachHallse zurü,ck-
Mittelpunkt, gehLDas',feilt, die ,Plzza~irr' :'~ekel1l:'t"~ar;;fand' ~I";irl'der'inatherriätp-'

.§~~~~~~hs~~~~~:t~~k~f:~q4~~~*I.j~~~~e#\t~2~r~)~i~,~~~e;'~:s\j~;)~;jj~~'
nenS'eite·sind!?piegelbilderder.arr.deren,' ·'~iDerJ'nla:theirtatisch,gebildete· ••Pizza-
·Seite. Nkfunen'berde']lsser:abwechseliia/' .Kel1fi~rw:eiß'hurial~o,,'Wie~rStreÜ'unter
, ein Stüc~;erhä,lt:;j.ed,et~ieishX~~L-'·,· .'s.eintP-,'gätt:ny.erm~i~eirk.ann,;;Ernluss
.' Geht indes ke~Ilerde~S~b.Ntte.durch ,. ,~en::un,derlTelgi:ll;ld~IiTIl:lt;vl~r;~eeh~
.den Mittelpunkt- der J:iiiza;,wird ',es für ,. .ocleFacht\ge~a:d~h.- Schnittenierteilen;
dieHung:rigenkönipliZi~I'ter;FUi'den'~in- di~(lUed1jrcheinenP~tgehen:Undglei-c
fachen, Fall' eines' einiigerf S~hn'itts:a.~I"chEfV\!i~elfu~inanderelrm'ehmen.{I)as=~~~~~c~~;~~~~.~~tf$,;),:~t~~1~~;t~~~I~~le~~~~:~6~~;fe~li~=
er unkt liegt, Ahnliches gilt, z;agroße:wolj1y.reprg;SnID.).y_':,-.,;·"

wenn der Kellner zweimal das Messer an- Obes N:1wenduri.gencaußer,h<ilbder Piz-
setzt und vier Stücke produziert. Dann .zeria:für ihre:Arbeitertgibt; wissen indes
erhält derjenige, snehr-zu-essen, der,das,! .'lVIabry:'und-'Deü~rman.n'selbsfnicht, und
Stück mit dem Mittelpunid- piUs!'fas0get.·.' eS;9lihe~rltsielallch-v.reJ,ligztiir;teressie~
·g~nübef ~liegerld~. (da$~,;aasf}IV~~IlS1f;,cl~r;\r~~..;;J.Yr,~thern,l:l:ft~er;'~~m-mern.'st.9h,,oft
vier Stücke .isf) ,beko:m:mt,'\PheJ:~(lschep.",-~nlcht'clarunJ.;9~'lhr~~R~sulta te,Anwen--..
, .derweise ä,nde~t'sich' das, wenn,es noch .,dungenha:~en;~eil die~rgebn,isse;~elb§t
mehr Schnit~e wercl~n. (':". .. ",., '..:...•......' s6' scN)r1;i~ind.'},(sa'gfwrap:r;y,:J?:llerqings.
-Für·'den ·Fa.}l,ein.er'getacl~Il?,ahl'yori'zefgten;ii1.d~1iy~rgarlge,neI].!ah,rzehnten,.

Schnitten beWies~n:Mftheir):at~~e:~friV:t·,s~li?n~äm.ig~r;s9Ji~~öa~a~strakt.e\1're~-"
· elementarer Algebra:,'z:w~r,be~e~t~ivor~,penplqtzlichpm,ktIs.cherr~;utzeIJ.;M;ogli-
rund ~4·0.Jahren;rdass.\diEi,p:iz2Jagerecnb 'eheiweiseb~kqII11f1td<:lhe:r:auchdas'Piz~
aufgeteilt wird.-Dof,!fi.tn1p.1.ip:yr;;BD,;~e:r<J,-;.'z~,,;rh~ör<:)1l!ein~s;.Tfges .,.a:üß:r~alb;der
-deiL!Anza~ ,Y0n9cQnitt,en;-S,chlu~~nsiqh.={IWch~,Bede}ltup:g,~<.':i};~{\' < ....;. >/
dieWissenst:haftl,er J;j,ahr,~ehi}FehHl:g'~e..:i;JJRUIldum.ime;IJ}zzaf<:tl1en'.den·b:iden .'
rum. :Die Vermutung \V<lf'i'das,!.,ifll,t;.~,f''l;;,.uS:-,lY,f.athl:jmatikerp.~~ri:!its*eite:r~Auf"
11, 15, ... gG-hni.ttefvd~rj~o/ger:n.ehi.be..\ '••gap.~n:·~ilJ.:WEj:rLbeko~ttneltt,Rand?'-

. kommt, Q:em,·!lasStück~.initdeIIYMittel-) 'Und\w~f,mehr"Käse?L:was·istj:wenn.di~i
, punktzufälJ(:wähierid'SE!lbiger mit.5; 9,' '~.PfZz.a·r.eeht~cklgi~g;:Und'-M.esieht:·das .
13, 17, .. '-·SchriftteIizukurz -ko:ffin1f " . Proolemiri·nül1er'e-n'birhensi6nen;a'uS?
-Bei einer . ieraden """, von "ensioh

Scbhl tte.i-r~.~; 'geg~ ~"Y"'''':0'
stilcke nie "de .',€fi~"·
Mabty'\lIld'Dh~nrlic '


