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Erst im März dieses Jahres hat der 33-Jäh-
rige das Haus mit seinen Nebengebäuden
übernommen und wiedereröffnet. Obwohl
er gerade erst seinen Master in Umwelt-
technik an der Universität in Hamburg ab-
solviert hat, steckt er jetzt all seine Energie
in „Dat ole Hus“. „Als ich gefragt wurde, ob
ich das Haus weiterführen möchte, gab es
für mich nur eine Antwort.“ Alban Dieck-
mann möchte das Gebäude und die Traditi-
on des Waffelbackens unbedingt aufrecht-
erhalten. „Die Kate, der Herd, die Waffeln –
Das ist hier in der Region einmalig. Wir ha-
ben da ein Alleinstellungsmerkmal, das wir
schätzen und erhalten müssen.“ 

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
Die Zwillingsbrüder Lukas und Niklas haben gerade erfolgreich ihr
Abitur bestanden und wollen nun Opa Karl bei der Anlage einer
Terrasse helfen. Es soll ein Fundament betoniert werden. Opa Karl
hat den beiden einen großzügigen Zuschuss zu ihrer geplanten
Weltreise in Aussicht gestellt. Nun stehen die beiden vor der drei-
eckigen Fläche, auf der die Terrasse eingerichtet werden soll. Sie
rätseln, wie groß die Fläche wohl ist, denn sie sollen gleich mit Opas
großem Mercedes zum Baumarkt fahren und Estrichbeton kaufen.
Beide haben die Formel zur Flächenberechnung eines Dreiecks
nicht mehr im Kopf und auch die Recherche über ihre Smartphones
will nicht funktionieren, da sie in Opa Karls Garten keinen Empfang
haben. Also fragen sie ihren Opa. Der lacht und meint, Abiturienten
sollten sich das doch leicht selber erschließen können. Zur Unter-
stützung reicht er ihnen nur Zettel und Stift.

Verzweifelt fangen die beiden an, eine Skizze der Terrasse zu ma-
chen. Nur wie soll man daraus eine Fläche berechnen?

Plötzlich hat Lukas eine Idee. Er erweitert die Skizze um ein Recht-
eck und zeichnet eine weitere Linie ein.

Stolz erklärt er seinem Bruder: „So ergeben sich zwei Rechtecke,
die jeweils durch Diagonalen geteilt werden. Die Fläche des Drei-
ecks setzt sich also jeweils aus der Hälfte der beiden Rechteckflä-
chen zusammen. Insgesamt ist die Dreiecksfläche also die Hälfte
der Fläche des großen Rechtecks, die Formel müsste also 1/2 mal
Länge der Grundseite g mal Höhe h sein!“ Niklas ist – genau wie
Opa Karl – begeistert. Jetzt müssen Sie zunächst die Länge der Seite
g ausmessen. Da sie keinen großen Winkel zur Verfügung haben,
stellt sich jetzt nur noch die Frage, wie sie die Länge der senkrech-
ten Höhe h bestimmen können. Doch dafür hat nun Niklas eine hilf-
reiche Idee: „Wir können einfach die kürzeste Entfernung von der
Spitze des Dreiecks zur Grundseite messen, dann haben wir die
Länge der senkrechten Linie h gemessen.“ Auch das ist schnell ge-
macht und sie können die Fläche der Terrasse ausrechnen und wis-
sen damit, wie viel Estrichbeton sie benötigen.

Stolz auf seine Enkel reicht Opa Karl den beiden den Schlüssel
des Mercedes und freut sich, dass die beiden auch ohne Erinnerung
der Formel zur Berechnung einer Dreiecksfläche selber die Lösung
gefunden haben. 

Auf einem Herd aus dem Jahr 1850 bereitet
Alban Dieckmann Waffeln auf traditionelle Art
zu. Serviert wird die Süßspeise auf Zimtkuchen
mit Kirschgrütze und Sahne.

A C H T U N G , M A T H E !
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Verflixte
Terrassenfläche

Für 8 Euro kann man ganzjährig jeden Sonnabend,
Sonntag und Feiertag von 14 bis 18 Uhr so
viele Waffeln essen, wie man schafft. Zu finden
ist „Dat ole Hus“ in Aukrug in der Nähe von
Neumünster, Dat Ole Hus 1.
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Alle Gegenstände im ole Hus sind Fundstü-
cke aus der bäuerliche Wohnkultur der Region
aus dem 18. bis ins frühe 20. Jahrhundert.
6000 Exponate umfasst das Heimatmuseum.

bchristensen
Schreibmaschinentext
Schleswig-Holstein Journal, die Wochenendbeilage der Tageszeitungen im sh:z, 20.8.2016




