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Vorwort

Der Titel der 10. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Geometrie und Grafik, DGfGG, the
ma tisiert die umfassende Bedeutung der Disziplin als eine der ältesten Wissenschaften. 
Nach wie vor bietet die Geometrie Grundlagen für Anwendungen und Konzepte in nahezu 
allen Lebens und Wissensbereichen und ist hochaktuell und unverzichtbar für das Vordrin
gen in Gebiete modernster Erkenntnis.

Diese Vielfalt aufzuzeigen und lebendig werden zu lassen, war das Anliegen der Tagung, die 
vom 11.–13. März 2015 an der Architekturfakultät des Karlsruher Instituts für Technologie, 
KIT, stattfand. In den dokumentierten Vorträgen wird die Faszination komplexer Systeme, 
die sich aus einfachen Bausteinen und Grundregeln erzeugen lassen, beleuchtet. Dabei 
kommen Bedeutung und Einfluss der Geometrie als kulturgeschichtlich fundamen tales 
Gedankengebäude in den unterschiedlichsten Wissens und Anwendungsgebieten zum 
Ausdruck. Sowohl rein theoretische Fragestellungen als auch ganz aktuelle praktische Auf
gaben lassen sich durch geschickte Anwendung einfacher Prinzipien zu innovativen neuen 
Lösungen führen. Eine große Bandbreite an Themen und Anwendungsbereichen der Geo
metrie wird angesprochen und durch anschauliche Beispiele erlebbar gemacht. Die Autoren 
kommen aus Praxis und Theorie verschiedener Disziplinen wie Architektur, Design, Kunst, 
Philosophie und Mathematik. 

Eine besondere Belebung erhalten die Beiträge durch die Dokumentation der Ausstellung 
von Objekten der Künstlerin Sabine Classen, die in ihren Skulpturen rationale Bewegungs
formen auf ganz unmittelbare Weise zur Anschauung und begreifbaren Erkenntnis bringt.

Die Durchführung der Tagung und die Realisierung des Tagungsbandes waren nur möglich 
durch großzügige finanzielle Unterstützung seitens des Präsidiums des KIT, speziell Vizeprä
sidentin Dr. Elke Luise Barnstedt, sowie der Karlsruher Universitätsgesellschaft, KUG, die 
sich zum wiederholten Male an den Druckkosten für Veröffentlichungen des Lehrgebietes 
substanziell beteiligt hat. Durch die DGfGG, die regelmäßig einen großen Teil ihres Budgets 
für die Finanzierung der Tagungen aufwendet, erhielt ich auch im Rahmen der Vorbereitung 
wichtige Hilfestellung in organisatorischen Belangen wie der Einrichtung der TagungsWeb
seite. Allen an diesem Projekt Beteiligten, sowohl den Vortragenden und Autoren als auch 
den wissenschaftlichen Hilfskräften und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwal
tung, möchte ich an dieser Stelle noch einmal einen herzlichen Dank aussprechen.

Ich hoffe, der vorliegende Band kann etwas von der intensiven, anregenden Atmosphäre 
der Tagung konservieren und einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen.

Karlsruhe, Juni 2016 Udo Beyer
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Das Mathematikum ist das erste mathematische „Mitmachmuseum“ der Welt für Mathe
matik. Es zieht jährlich etwa 150.000 Besucher jeden Alters an und ist mittlerweile auch 
international eine Marke. Dieser Erfolg beruht ganz wesentlich darauf, dass das Mathe
matikum seinen Besuchern einen neuen Zugang zur Mathematik bietet, indem diese an 
interaktiven Exponaten selbständig mathematische Erfahrungen machen. Dadurch werden 
Vorstellungen angeregt und Einsichten erzeugt. Bei der Entwicklung und dem Umgang mit 
den Experimenten  hat sich der Rückgriff auf einfache Formen als außerordentlich fruchtbar 
für den Erkenntnisprozess der Besucher herausgestellt.

Beim Nachdenken über diesen Ansatz ist mir ein Satz des Romantikers Novalis (1772–1801) 
in den Sinn gekommen. In seinen Fragmenten (1800) schreibt er: „Indem ich dem Gemei
nen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehn, dem Bekannten die 
Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, so romantisiere 
ich es.“ Selbst wenn man von dem schwierigen Begriff des Romantisierens absieht, bleibt 
noch viel Inhalt übrig, der meinem Eindruck nach sehr gut beschreibt, welches Potenzial es 
bei mathematischen Experimenten auszuschöpfen gilt. Wir geben dem Gemeinen (= Ge
wöhnlichen) einen hohen Sinn, wenn wir etwas als einzelnes Objekt ernst nehmen und aus
stellen; das Gewöhnliche erhält ein geheimnisvolles Ansehn, wenn es eine Schlüssel rolle 
in einer komplexen Konstruktion hat; das Bekannte erlangt die Würde des Unbekannten, 
wenn es sich in unerwarteten Beziehungen zeigt und das Endliche leuchtet im unendlichen 
Schein, wenn wir es als Teil eines unendlichen Musters sehen.

Dem Gemeinen einen hohen Sinn geben ...

Elementare geometrische Formen als Impulse zur  
Beschäftigung mit Mathematik

© Springer Fachmedien Wiesbaden 2016
U. Beyer (Hrsg), Die Basis der Vielfalt,
DOI 10.1007/978-3-658-14126-4_1
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Vom Komplizierten zum Einfachen

Man soll die Dinge so einfach wie möglich machen …
Albert Einstein, 1879–1955

Wenn man das Mathematikum besucht, ist man – bewusst oder unbewusst – von der Klar
heit des Hauses beeindruckt. 

Vielen fällt die helle und klare Architektur auf: In jedem der drei Stockwerke gehen vom 
Mittelgang vier quaderförmige aufgeräumte Räume ab, zwei rechts und zwei links, zwei 
vorne und zwei hinten. Die Besucher finden sich von selbst zurecht, die Orientierung ist kein 
Problem, ein explizites Leitsystem ist nicht notwendig. Diese Einfachheit der Architektur 
dient auch dazu, dass die Besucher den Kopf frei haben für den Inhalt des Hauses, also die 
Experimente.

Wenn man sich dann den Experimenten nähert, wird man – in der Regel unbewusst – das 
schlichte, aber effiziente Design der Experimente wahrnehmen. Die Tischplatten und Halte
systeme sind in der Regel aus BirkeMultiplex gefertigt, in Ausnahmefällen aus anthrazit 
beschichtetem Metall, während die Objekte, mit denen man experimentieren soll, die 
Grundfarben Rot, Gelb, Blau (und in Ausnahmefällen auch andere Farben) tragen. Diese 
Farbsprache dient dazu, dass die Besucher „automatisch“ das Richtige tun und genau 
wissen, für welche Objekte das „bitte berühren“ gilt.

Die Experimente selbst sind geprägt durch einfachste Formen wie zum Beispiel Dreieck, 
Quadrat, Würfel, Quader. Dafür spricht zunächst ein pädagogischer Grund: Das Design der 
Experimente erzeugt keine Berührungsängste. Im Gegenteil, der niedrigschwellige Zugang 
vermittelt die Botschaft: „Du kannst das schaffen!“

Ein zweiter Grund ist subtiler: Wenn man anfängt, das Experiment durchzuführen, kommt 
man bald an einen kritischen (schwierigen, kniffligen) Punkt: das Experiment zeigt eine 
unerwartete Schwierigkeit, es bietet eine Überraschung, es zeigt, dass es mehr Dinge zwi
schen Dreieck und Quadrat gibt als Du Dir träumen lässt. Und genau das bringt unser Den
ken in Bewegung.

Diese Spannung zwischen den einfachsten Formen, die „jedes Kind“ kennt, und der uner
warteten Komplexität der Aufgabe trägt entscheidend zu dem Reiz und der Attraktivität der 
Exponate bei. In der Tat ist die ständige Frage bei der Entwicklung von Experimenten: Geht 
es noch einfacher?

Ein überraschend schwieriges Experiment besteht darin, aus drei kongruenten symmetri
schen Trapezen ein Dreieck zusammenzusetzen. Dieses Experiment befindet sich im Mini
Mathematikum, der Abteilung für 4 bis 8jährige Kinder. Dieses Experiment passt sehr gut 
in diesen Bereich, weil es für Erwachsene schwieriger zu sein scheint als für Kinder. Selbst 
wenn zwei Trapeze schon richtig liegen, fragen sich manche Besucher noch, wie das dritte 
Trapez dazu passen soll. Wenn die Figur dann vollständig ist, sieht es ganz einfach aus.
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Formen

Dem Gemeinen einen hohen Sinn geben

Ein wesentlicher Aspekt der Ausstellung von Objekten in einem Museum besteht darin, 
einen alltäglichen Gegenstand in eine Vitrine zu legen, ihn auf den Sockel zu stellen, kurz: 
ihn zu präsentieren. Dadurch wird dieser in den Mittelpunkt gerückt, er wird ein Objekt des 
Interesses, er wird mit Bedeutung versehen. Dies geschieht auch im Mathematikum: wenn 
wir ein Objekt herausheben und durch die Gestaltung des Exponats klar machen, dass die 
Besucher es mit der „mathematischen Brille“ anschauen sollen, dann wird auch der nor
malste Gegenstand interessant und zeigt oft bislang verborgene Seiten.

Dies wird zum Beispiel deutlich an den Experimentgruppen „Formenschrank“ bzw. „Zahlen
schrank“. Man steht in beiden Fällen vor einem Schrank mit vielen geschlossenen Schub 
laden, auf deren Frontseiten man jeweils eine Zeichnung einer Form (von Punkt und Gerade 
über ebene Formen wie Quadrat und Raute zu räumlichen Objekten wie Würfel und Kugel) 
beziehungsweise eine Zahl lesen kann. Wenn man die Schublade aufzieht, erkennt man ein 

Bild 1: Dreieck aus Trapezen
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Objekt, das – so die klare Botschaft – irgendetwas mit der Information auf der Vorderseite 
der Schublade zu tun haben soll. Was verbindet ein Fünfeck mit einem Apfel? Was hat der 
Kronkorken in der Schublade mit der Nummer 21 zu suchen?

Das Experiment ist aus mindestens drei Gründen interessant.

 Das Experiment zeigt, dass Mathematik überall vorkommt und – wenn man nur richtig 
hinschaut – überall zu finden ist.

 Die Beziehungen zwischen Gegenstand und abstrakter Form sind oft über raschend, so 
dass die Besucher wirklich neugierig werden, alle Schubladen öffnen und womöglich 
selbst neue Schubladen entwickeln oder sich Alternativen für die Bestückung überlegen.

 Die Alltagsgegenstände werden wertiger, ja: schöner, wenn man weiß, dass sie auch(!) 
mathematische Formen in sich tragen.

Bild 2: Zahlenschrank
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Beziehungen

Dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehn geben

Manchmal stehen zwei geometrische Objekte in einer ganz speziellen Beziehung. Diese ist 
mathematisch bedeutsam, weil sie uns nicht nur etwas über diesen Zusammenhang verrät, 
sondern auch neue Seiten der Objekte ins rechte Licht rückt. 

Dies sieht man besonders schön an den dualen platonischen Körpern. Durch einfaches 
Abzählen können auch schon junge Kinder feststellen, dass die Anzahl der Ecken des Wür
fels (8) gleich der Anzahl der Flächen des Oktaeders ist und dass die Anzahl der  Flächen 
eines Würfels (6) gleich der Anzahl der Ecken des Oktaeders ist. Außerdem haben beide 
gleichviele Kanten (12). Diese Beziehungen sind nicht numerische Zufälligkeiten, sondern 
sie deuten auf tiefe geometrische Zusammenhänge hin: Wenn man benachbarte Seitenmit
telpunkte des Würfels miteinander verbindet, erhält man ein Oktaeder und umgekehrt. Die 
Gleichheit der Anzahlen der Kanten zeigt sich so, dass man Würfel und Oktaeder größen
mäßig so aufeinander abstimmen kann, dass jede Kante des einen Körpers rechtwinklig 
von einer Kante des anderen Körpers geschnitten wird.

Sehr schön zeigt sich die Dualität am Tetraeder, das zu sich selbst dual ist. Die Vereinigung 
der beiden ist der Keplerstern (stella octangula).

Eine besonders fruchtbare Beziehung herrscht zwischen Tetraeder und Würfel, also den 
beiden einfachsten platonischen Körpern. Das Experiment im Mathematikum besteht 
darin, ein Tetraeder in einen oben offenen Glaswürfel einzupassen. Die Aufgabe ist klar 
– aber schwierig! Denn es geht weder, wenn man eine Seitenfläche unten hat noch wenn 
man es mit einer Spitze nach unten versucht. Man muss schon auf die Idee kommen, das 
Tetraeder so zu halten, dass eine Kante unten ist – dann klappt es aber „wie von alleine“.

An dieses Experiment schließt sich eine ganze Reihe von mathematischen Erkenntnissen 
an. Hier soll nur auf einen Aspekt eingegangen werden. Wenn der Würfel fixiert ist und das 
Tetraeder einfarbig ist, dann gibt es genau zwei Weisen, das Tetraeder in den Würfel einzu
setzen: Die untere Kante des Tetraeders ist eine Diagonale der Würfelseite; da ein Quadrat 
zwei Diagonalen hat, gibt es zwei Möglichkeiten für das Tetraeder.

Zwei herausfordernde Vorstellungsübungen sind die folgenden: (a) Was ist die Vereinigung 
der beiden Tetraeder? (b) Was ist der Durchschnitt der beiden Tetraeder?

Der ersten Frage kann man sich durch eine grobe Analyse nähern: Jedes Tetraeder hat vier 
Ecken, also haben beide zusammen acht Spitzen, in jeder der acht Würfelecken eine. Es 
liegt nahe, an einen Stern zu denken. Tatsächlich ergibt sich der Keplerstern. Den Durch
schnitt kann man sich auch so vorstellen, dass man bei dem Keplerstern alle acht Spitzen 
abschneidet. Da die Spitzen dreieckige Pyramiden sind, muss sich ein Körper aus acht 
Dreiecken ergeben – das Oktaeder.
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Man erkennt sehr klar, dass auch einfachste Formen Geheimnisse enthalten, die sich zu 
entdecken lohnen.  Noch fruchtbarer ist eine Beziehung zwischen zwei – scheinbar simp
len – Objekten. Wenn man sie zusammenbringt, dann schlagen sie mathematische Funken 
und dem Experimentator geht ein Licht auf.

Zerlegungen

Man zerlegt ein Objekt, um es neu oder zu etwas Neuem zusammenzusetzen, oder um 
Strukturen freizulegen, die sonst unter der Oberfläche verborgen blieben.

Eine wichtige Anwendung dieses Prinzips ist die Flächenberechnung: Man zerlegt eine kom
plizierte Figur in Teile, so dass man entweder den Flächeninhalt der Teile direkt bestimmen 

Bild 3: Tetraeder im Würfel
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kann, oder so, dass man die Teile zu einer neuen Figur zusammensetzt, deren Flächeninhalt 
man schon kennt. Ein berühmtes Beispiel dafür ist die Berechnung der Kreisfläche, die auf 
Archimedes (287–212 v. Chr.) zurückgeht. Man teilt die Kreisfläche in viele „Kuchenstücke“ 
ein, und legt diese so zusammen, dass sie (fast) ein Rechteck ergeben. Dieses Rechteck hat 
als eine Seitenlänge den Radius r und als andere den halben Umfang U/2 = π r des Kreises. 
Somit hat das Rechteck (und damit der Kreis!) den Flächeninhalt r · π r = π r2.

Weitere Beispiele sind die zum Teil herausfordernden Zerlegungen einer Figur, aus der man 
eine andere herstellen kann. Das berühmteste Beispiel ist das von Henry Ernest Dudeney  
(1857–1930) im Jahre 1902 erfundene „Quadreieck“ (Haberdasher's Puzzle), mit dem 
man ein gleichseitiges Dreieck in ein Quadrat verwandeln kann.

Bild 4: Kuchenstückexperiment


