
Fibonaccizahlen in der Natur 

 

Der Begriff Fibonaccizahlen kommt von „Fibonacci“ = Filius Bonacci = 

Sohn des Bonacci. „Sein eigentlicher Name war Leonardo von Pisa. 

Geboren wurde er zwischen 1170 und 1180 in Pisa. Sein Todesjahr ist 

unbekannt. Auf ausgedehnten Reisen nach Algerien, Ägypten, 

Griechenland, Sizilien und in die Provence lernte er alle damals 

bekannten Rechenverfahren kennen. 1202 veröffentlichte er ein Epoche 

machendes mathematisches Werk, den „Liber Abbaci“  

Die Anordnungen von Laubblättern um einen Stängel und die analogen 

Anordnungen von Blütenblättern um das Zentrum der Blüte und die 

daraus resultierenden Anordnungen von Früchten unterliegen ganz 

besonderen Symmetrien, die auf der Fibonacci Folge und dem Goldenen 

Schnitt beruhen. 

Während des Wachstums einer Pflanze treten die Blätter in bestimmten 

Winkeln aus dem Spross hervor. Der Winkel zwischen zwei aufeinander 

folgenden  Blättern beträgt im einfachsten Fall 180°, ist aber meist 

kleiner und erzeugt somit eine spiralförmige Anordnung der Blätter am 

Spross. Bei dem Blick von oben auf die Pflanze stößt man beim 

Auszählen der Blätter pro Umlauf um die Pflanze auf lauter Fibonacci 

Zahlen.  

Beispiel: Drei Umläufe mit acht Blättern (   Umdrehungen bis zum 

nächsten Blatt) 

Beispielpflanzen für verschiedene Blattumlaufwinkel: 

   Ulme 

   Birke 

   Eiche 

   Pappel 

   Mandel 

   Pinienzapfen 
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Es lässt sich zeigen, dass praktisch alle diese Anordnungen auf dem 

Goldenen Schnitt beruhen.  

Die Symmetrien in den Anordnungen von Blättern usw. beruhen auf der 

optimalen Ausnutzung des Raums durch Licht bzw. Regenwasser 

sammelnder Blätter. Der molekulare Mechanismus der Steuerung ist 

noch unklar, scheint aber auf Hemmstoffen der Blätter zu beruhen, die 

die Ausbildung des nächsten Blattes in der eigenen Nähe verhindern.  

Beim Pflanzenwachstum wird der Abstand von einem Blatt bis zum 

nächsten zur Spitze hin immer kleiner. Stehen die Blattansätze 

schließlich ganz eng zusammen kann man erkennen, dass diese sich zu 

einem spiralartigem Muster anordnen.  

Die folgende Abbildung zeigt die Aufsicht auf einen Pflanzenstängel, bei 

dem die Blätter in ihrer Entstehungsreihenfolge nummeriert sind. Man 

kann 13 rechtsdrehende und 8 linksdrehende Spiralen erkennen (man 

beachte, dass 8 und 13 aufeinander folgende Fibonaccizahlen sind!). 

In der folgenden Abbildung sind die rechtsdrehenden Spiralen 

gekennzeichnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Besonders schön kann man sich dem Goldenen Schnitt durch 

Auszählung der spiralartig angeordneten Kernen der Sonnenblume 

annähern. Bei der Sonnenblume gehört jeder Kern zu genau einer 

linksdrehenden und zu genau einer rechtsdrehenden Spirallinie. Zählt 

man alle linksdrehenden und alle rechtsdrehenden Spiralen bei einer 

beliebigen Sonnenblume, erhält man stets Fibonaccizahlen. Dabei 

handelt es sich um benachbarte Fibonaccizahlen. Das Verhältnis aus 

links- und rechtsdrehenden Spiralen bei Sonnenblumen ist eine 

hervorragende Annäherung an den goldenen Schnitt. 

 

 

Auch die Schuppen von Pinienzapfen eignen sich zur praktischen 

Näherung des Goldenen Schnittes durch Auszählung der Spirallinien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


