
I n der vergangenen Woche haben wir an dieser Stelle
über die Verfassung der USA geschrieben, was für
eine Mathe-Kolumne schon recht ungewöhnlich
ist. In dieser Woche setzen wir dem aber noch einen

drauf und beschäftigen uns mit der Verfassung Nepals.
Diese ist wirklich speziell. Darin ist nämlich Folgendes
zu lesen:

1. Zeichnen Sie eine Strecke AB von links nach rechts.
2. Zeichnen Sie aus A eine Strecke AC senkrecht zu

AB, wobei die Länge von AC gleich der Länge
von AB plus einem Drittel der Länge von AB

ist. Auf AC markieren Sie D so, dass die
Länge von AD gleich der von AB ist.

Verbinden Sie B und D.
3. Von BD markieren Sie E so,

dass die Länge von BE
gleich der von AB ist.

4. Zeichnen Sie
eine Linie FG

durch E,
beginnend mit dem Punkt F auf

der Linie AC, parallel zu AB auf
der rechten Seite. Markieren

Sie den Schnittpunkt von
FG und AB.

5. Verbinden Sie C
und G.

DIES IST NUR EIN KLEINER TEIL einer viel längeren
Anleitung,die tatsächlichnicht etwa ineinemGeometriebuch
der Mittelstufe, sondern in der Verfassung des süd-
ostasiatischen Staates zu finden ist. Darin wird nämlich
eine detaillierte Anleitung gegeben, wie die Landesflagge
nur mit Zirkel und Lineal zu konstruieren ist. Bei den
meisten Flaggen ist dies recht einfach. Die Landesflagge
von Nepal ist aber besonders kompliziert. Neben der
Schweiz ist sie die einzige Landesflagge, die nicht die
typische Flaggenform besitzt. Sie ist stattdessen nicht
einmal ein Viereck, sondern besteht aus zwei sich
überlagernden Dreiecken.

DER BEGINN DER KONSTRUKTION entspricht
der Beschreibung oben. Noch komplizierter werden
dann aber der Halbmond und der Stern, die als Symbole
auf der Flagge zu finden sind. Wenn Sie sich selbst
einmal an die Konstruktion machen möchten, dann
sollten Sie schon einiges an Geduld mitbringen. ●

ACHTUNG, MATHE!
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Björn Christensen (links) ist Professor für
Statistik und Mathematik an der FH Kiel.
Sören Christensen ist Professor für Sto-
chastik an der Christian-Albrechts-Uni-
versität Kiel. Für unsere Leser holen die
Brüder Mathematik in den Alltag.

vereinbart worden – bislang immer noch
nicht verabschiedet, geschweige denn
umgesetzt wurde.“

LEBENSBEDROHLICH sind die Fol-
geerkrankungen, die durch die Stoff-
wechselkrankheit entstehen können:
Ein dauerhaft zu hoher Blutzucker schä-
digt Nervenbahnen und Gefäße. Fußam-
putationen, Erblindung oder auch Herz-
infarkt oder Schlaganfall können die Fol-
ge sein. „Die wichtigsten Eckpfeiler, um
vorzubeugen, sind nicht rauchen, sich
gesund ernähren und mehr bewegen,
um Übergewicht zu vermeiden“, so Lich-
tenberg. „Eine Diabeteserkrankung ver-
ringert die Lebenszeit – über alle Alters-
klassen hinweg. Ein 50-jähriger männli-
cher Diabetespatient hat im Vergleich zu
einem altersgleichen Mann ohne Diabe-
teseineumvierbis sechs Jahre reduzierte
Lebenserwartung. “ Frauen mit Diabetes
lebten, statistisch betrachtet, fünf bis sie-
ben Jahre kürzer. ●

Das Deutsche Zentrum für Diabetesfor-
schung bietet auf seiner Internetseite unter
anderem Podcasts zum Thema Vorbeugung:
> www.dzd-ev.de.

* Die Angiologie beschäftigt sich mit der
Erkrankung der Gefäße (Arterien, Venen und
Lymphgefäße).

INFOS: VERSCHIEDENE
DIABETESTYPEN

BeimDiabetesunterscheidetmanver-
schiedene Typen: Wenn das Immun-
system die insulinproduzierenden
Zellenzerstört unddieBauchspeichel-
drüse somit kein Insulin mehr liefert,
dann sprichtman vomDiabetesTyp 1.
Produziert die Bauchspeicheldrüse
Insulin, doch die Zellen des Muskel-
und Fettgewebes sind nicht mehr in
der Lage dasHormon ausreichend an-
zunehmen (Insulinresistenz) oder es
liegt ein Defekt in der Insulinausschüt-
tung vor, spricht man vom Diabetes
Typ 2.
Wenn der Diabetes durch genetische
Ursachen, Endokrinopathien, andere
Erkrankungen der Bauchspeicheldrü-
se, Medikamente oder durch eine In-
fektion verursacht wird, spricht man
vom Diabetes Typ 3.
Tritt der Diabetes in der Schwanger-
schaft auf, ein sogenannter Gesta-
tionsdiabetes (GDM), spricht man vom
Diabetes Typ 4.

Verfassung oder
Geometriebuch?
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