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Werkzeuge zur Erzeugung  
rechter Winkel 
Werkzeuge zur Mustererzeugung gab es 
also schon sehr früh. Über den echten ma-
thematischen Beginn der Geometrie, also 
den Beginn der Erdvermessung, weiß man 
nicht genau Bescheid. Der griechische Ge-
schichtsschreiber Herodot (484−425 v. Chr.) 
hat das Entstehen der (ägyptischen) Geo-
metrie mit Nilüberschwemmungen in Zu-
sammenhang gebracht. Durch die Über-
schwemmungen war es nötig, die Acker-
bauflächen wieder gerecht zu verteilen. 
Ägyptische Seilspanner, die sogenannten 
Harpedonapten, waren in der Lage, durch 
spezielle Knotenseile im Längenverhältnis 
3 : 4 : 5 rechtwinklige Dreiecke und damit 
rechte Winkel zu konstruieren (Abb. 1). Die 
Vermessung der Erde war geboren. Die 
Seilspanner nutzten dabei die Umkehrung 
des Satzes von Pythagoras. (Den Satz kann-
te man schon damals, allerdings nicht un-
ter diesem Namen.)

 In den römischen Legionen hat man für 
das Abstecken rechter Winkel im Gelände 
als einfaches, aber wirkungsvolles Gerät 
die Groma (Kasten 1) eingesetzt. Diese be-
nötigte man u. a. zur Errichtung von Legi-
onslagern oder zum Städtebau. Wer Aste-
rix gelesen oder Lateinunterricht genossen 
hat, kann sich an die Zeichnungen und Dar-

Werkzeuge zeichnen den  
Menschen aus 
Es gehört bekanntermaßen zu den Unter-
schieden zwischen Mensch und Tier, dass 
der Mensch Dinge zu Werkzeugen macht, 
dass er Werkzeuge benutzt und Werkzeu-
ge für einen bestimmten Zweck erfindet. 
Natürlich gibt es die Versuche mit Schim-
pansen oder Rabenvögeln, bei denen diese 
Tiere ebenfalls einfache Werkzeuge benut-
zen, um ein unmittelbares Ziel zu erreichen. 
So können Schimpansen beispielsweise 
Kisten stapeln, um eine hochaufgehängte 
Banane zu erreichen und Krähen verwen-
den z. B. einen Draht um an Futter zu ge-
langen. Dennoch zeichnet der reflektierte 
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Praktische Geometrie und Schulgeometrie kommen ohne Werkzeuge 
nicht aus. Nebst Zirkel und Geodreieck wurden im Laufe der Mensch-
heitsgeschichte weitere Werkzeuge zur Lösung praktischer Problem-
stellungen eingesetzt. Für die Herstellung und die Durchdringung der 
Konstruktionsweise dieser Werkzeuge ist eine Kenntnis der geomet-
rischen Hintergrundtheorie nötig. Es kann sehr bereichernd für den 
Mathematikunterricht sein, diese Geometrie zu erkunden und die 
Werkzeuge entsprechend einzusetzen. Ausgehend von den Anfängen 
des Instrumentengebrauchs in der Landvermessung und weiteren 
Instrumenten zum Betreiben von Mathematik wird der Instrumenten-
gebrauch aus dem unterrichtlichen Schattendasein gerückt. 

Gebrauch von Werkzeugen den Menschen 
aus. Mit Werkzeugen hat sich der Mensch 
die Welt erobert, mit Werkzeugen beherrscht 
er sie und entwickelt sie weiter.

Das Erstellen von Mustern und Orna-
menten auf Tongefäßen vor mehreren 
10 000 Jahren kann man zwar noch nicht 
als Beginn der Geometrie ansehen, aber 
wer das Zylindersiegel (siehe obige Abb.) 
betrachtet, das vor mehr als 5000 Jahren in 
Uruk (erste Großstadt der Menschheit auf 
dem Gebiet des heutigen Irak) entstanden 
ist, erkennt, dass hier ein Werkzeug ge-
schaffen wurde, welches eine Abbildung 
ermöglicht, die aus mathematischer Sicht 
eine Translation beinhaltet. 

Ein Zylindersiegel aus Uruk (3300–3500 v.Chr.), derzeit im Britischen Museum 
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stellungen von absolut akkurat rechtwink-
lig angelegten Römerlagern erinnern. Die-
ses einfache, aber pfiffige Instrument hat 
also gut funktioniert. 

Übrigens: Die Geschichte mit den Kno-
tenseilen wird von einigen Ägyptologen als 
Legende angesehen, aber ein wiederkeh-
rendes Naturereignis hat wohl die Entste-
hung der Geometrie hervorgerufen (Alten 
2003, S.9). Dieses Naturereignis kann auch 
die Tag- und Nachtgleiche sein oder der 
Sonnenhöchststand zum Sommeranfang, 
denn hierfür hat sich Menschheit schon vor 
einigen Tausend Jahren Beobachtungswerk-
zeuge von ungeheurem Ausmaß geschaf-
fen. Man denke hier an Stonehenge, das als 
Kalender diente. Man muss aber gar nicht 
so sehr in die Ferne blicken: Vor mehr als 
7500 Jahren wurde eine Kreisgrabenanla-
ge in Goseck bei Naumburg an der Saale 
errichtet, mit der man exakt den Beginn der 
Jahreszeiten bestimmen konnte (Wußing 
2013). 

Werkzeuge zur Lösung praktischer 
Probleme 
Praktische Geometrie, die dem Menschen 
bei der konkreten Lösung praktischer Pro-
bleme half, benötigte also Instrumente bzw. 
Werkzeuge. Mit der praktischen Erdver-
messung war kein Erkenntnisgewinn im 
wissenschaftlichen Sinne verbunden. Na-
türlich steckten selbst in einfachen Instru-
menten mathematische Ideen. Aber sie wur-
den zu jener Zeit nicht systematisch wei-
terentwickelt, sondern eben pragmatisch in 
der jeweiligen Situation „vorschriftsge-
mäß“ angewendet. 

Im weiteren Verlauf der Menschheits-
geschichte ergaben sich immer wieder 
Fragestellungen, die zur Entwicklung von 
Werkzeugen führten, die Winkel, Längen, 
Flächen oder Volumen maßen bzw. erzeug-
ten. Zumindest diejenigen, die Instrumen-
te entwickelten, wussten nicht nur darüber 
Bescheid, wie das Werkzeug funktioniert, 
sondern auch, warum es funktioniert. Da-
raus ergibt sich ein idealer Ausgangspunkt 

für den Mathematikunterricht: Die Beschäf-
tigung mit einer historisch-relevanten geo-
metrischen Fragestellung, die mit einem 
entsprechenden Instrument gelöst wurde. 
Darüber hinaus kann anhand des Instru-
ments untersucht werden, warum dieses 
überhaupt funktioniert:

Wie können Winkel und Höhen gemes-
sen werden? Im Artikel von Jesberg im vor-
liegenden Heft wird das Geometrische Qua-
drat als Vermessungsinstrument vorgestellt, 
im Beitrag von Dexheimer der Jakobsstab.

Wie kann eine Vergrößerung oder Ver-
kleinerung einer gegebenen Figur herge-
stellt werden? Dies wird mithilfe des Pan-
tografen im Artikel von Randenborgh im 
vorliegenden Heft beschrieben.

Wie kann mit einem einfachen Stab das 
Volumen von Weinfässern bestimmt wer-
den? Was erschien Kepler daran suspekt? 
Im Artikel von Goy erfahren Sie mehr dazu.

Werkzeuge im Mathematik-
unterricht
Der Einsatz von Werkzeugen zur Lösung 
praktischer Probleme bietet aus unserer 
Sicht einige Vorteile:
• Die Beschäftigung mit Mathematik ist 

motiviert durch eine echte Fragestel-
lung, die gelöst werden soll, das mathe-
matische Wissen muss situationsadäquat 
eingesetzt werden. Das Bild der Mathe-
matik als Wissenschaft, die auch der Lö-
sung realitätsbezogener Fragestellungen 
dient, wird deutlich.

• Oft ist die Fragestellung historisch be-
deutsam, die Lernenden erhalten einen 
kulturhistorischen Bezug. Sie erleben 
anhand eines authentischen Sachver-
halts, welche Fragestellung in einer frü-
heren Zeit wichtig war, welche Metho-
den und welches Wissen damals zur 
Verfügung stand und wie das Problem 
gelöst wurde. 

Abb. 1: Aus einem Knotenseil mit 12 Knoten lässt sich ein rechtwinkliges Dreieck spannen.

Die Groma besteht aus einem recht-
winkligen Achsenkreuz, welches dreh- 
bar auf einem Stativ angebracht ist.  
An den Enden hängen vier Lote herab. 
Zur Messung wird die Groma mit dem 
Kreuzungsmittelpunkt über einem 
Vermessungspunkt aufgestellt und 
durch eine Visur über ein Paar gegen-
überliegender Lotschnüre auf einer 
Basislinie eingerichtet. Die Visur über 
das andere Paar Lotschnüre zeigt nun 
eine dazu senkrechte Linie an.
Wird das Achsenkreuz um 90° gedreht 
und die Messung wiederholt, kann der 
(unvermeidliche) Absteckfehler durch 
Mittelung verringert werden. Weiter ist 
interessant, dass für genaues Arbeiten 
nicht erforderlich ist, dass die Groma 
senkrecht aufgestellt ist, das Kreuz also 
parallel zum Boden steht, da nur die 
Lote, welche immer senkrecht herab-
hängen, für die Messung benutzt 
werden.

Kasten 1:  Die Groma mit den Visierschnüren 
(Zeichnung und Text: unbekannt;  
Foto und Bildbearbeitung: Hartmann 
Linge – Infotafel am Limes-Wachturm)
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• Meist kann das Verfahren zur Lösung 
der Fragestellung vollständig nachvoll-
zogen und selbst durchgeführt werden.

• Die Arbeit verläuft projektartig, die Zu-
sammenarbeit im Team, das gemeinsa-
me Planen, Ausführen und Auswerten, 
der „Erlebnischarakter“, verhelfen zu 
einem eindrücklichen Erlebnis.

Andererseits können folgende Kritikpunk-
te hervorgebracht werden:
• „Das braucht zu viel Zeit.“ Hier hilft es, 

auf den Erfahrungen anderer aufzubau-
en, z. B. ist es möglich, aus den im vor-
liegenden Heft geschilderten Praxis-
erfahrungen Hinweise für die eigene 
Unterrichtsplanung zu gewinnen. Will 
man nicht zu viel Zeit für die Herstel-
lung der Werkzeuge aufwenden, finden 
sich in diesem Heft einige Vorschläge, 
wie diese in kurzer Zeit und doch funk-
tionsfähig hergestellt werden können.

• „Heute werden diese Fragestellungen 
nicht mehr so gelöst, der Einsatz solcher 
Werkzeuge ist darum nicht bedeutsam.“ 
Dies bietet gerade die Möglichkeit, nach-
zuforschen: Wird heute wirklich nicht 
mehr so gearbeitet? Und wenn das tat-
sächlich so ist, wie wird es heute ge-

macht? Oder vielleicht lässt sich sogar 
feststellen, dass heute noch mit densel-
ben Mitteln gearbeitet wird, was umso 
eindrücklicher ist.

• „Für die eingesetzte Zeit ist zu wenig 
Mathematik drin.“ Die Funktionsweise 
der vorgestellten Werkzeuge (und vie-
ler weiterer, siehe Vollrath 2013) beruht 
auf wesentlichen Themen der Schulgeo-
metrie wie Ähnlichkeit, Proportionali-
tät und Kongruenz, also aus den Leitide-
en Messen sowie Raum und Form. Die 
Untersuchung, wie und warum ein Werk-
zeug funktioniert, beinhaltet zentrale 
prozessbezogene Kompetenzen wie Pro-
bleme mathematisch lösen, mathema-
tisch kommunizieren und mathematische 
Darstellungen verwenden.

Insgesamt entsteht aus den aufgelisteten 
Aspekten unserer Ansicht nach eine deut-
lich positive Bilanz und wir regen an, im 
eigenen Unterricht Erfahrungen zu sam-
meln. 

Interessant ist nicht nur der Aspekt der 
Geometrie als Mittel zur Lösung prakti-
scher Probleme, sondern auch der wissen-
schaftliche Aspekt der Geometrie.

Werkzeuge in der griechischen 
Mathematik der Antike 
Aus der vor mehr als 4000 Jahren rein 
praktisch orientierten Erdvermessung ent-
wickelte sich in der Antike die Geome- 
trie als Wissenschaft, die Lehre der idea-
len Figuren und Formen begann. Thales 
von Milet (um 600 v. Chr.) machte aus der 
damaligen Geometrie eine Wissenschaft. 
Er war es, der nach Gründen für Phäno-
mene fragte. Er bewies als erster, dass der 
Kreis durch seinen Durchmesser halbiert 
wird. Euklid fasste dann 300 Jahre später 
das damalige geometrische Wissen in sei-
nem Werk „Die Elemente“ zusammen. 
Dabei waren Zirkel und Lineal die beiden 
zentralen Werkzeuge, die dazu dienten, 
die Objekte der griechisch-euklidischen 
Geometrie zu erzeugen. Wobei es Euklid 
gar nicht darum ging, die Objekte (exak-
te Längen, bestimmte Punkte oder Win-
kel) wirklich herzustellen, sondern die Ob-
jekte existierten als ideale Objekte nur im 
Geiste, man würde heute sagen: rein vir-
tuell.  

Die drei klassischen Konstruktions- 
probleme der Antike 
Die Einschränkung auf die Werkzeuge Zir-
kel und Lineal führte dazu, dass drei klas-
sische Konstruktionsprobleme Mathema-
tiker über eine lange Zeit beschäftigten: 

Die Dreiteilung eines beliebigen Winkels, 
die Quadratur des Kreises (aus der Seite 
eines Quadrates den Radius eines zum Qua-
drat flächengleichen Kreises konstruieren) 
und die Würfelvolumenverdoppelung (aus 
der Seitenlänge eines Würfels die Seiten-
länge eines Würfels mit doppeltem Volu-
men konstruieren, auch bekannt als deli-
sches Problem). Alle diese Fragestellun-
gen können nicht mit Zirkel und Lineal 
gelöst werden, dies wurde jedoch erst im 
19. Jahrhundert bewiesen. Mathematiker 
der Antike fanden also − aus guten Grün-
den – keine Lösung. In der Not, und um ir-
gendwie in die Nähe einer klassischen Kon-
struktionslösung zu kommen, wurden neue 
Werkzeuge entwickelt. 

Zur Dreiteilung des Winkels wurde von 
Hippias (um 420 v. Chr.) eine kinematisch 
erzeugte Kurve, die Quadratrix verwendet, 
sie trägt deshalb auch den Namen Trisek-
trix. Zur Konstruktion der Kurve wurde ein 
spezielles Werkzeug, der Quadratrixzirkel 
(Kasten 2) verwendet. 

Unter Verwendung der Quadratrix kann 
nun ein Winkel wie in Abb. 2 zu sehen drei-
geteilt werden: Über dem Schenkel [AB] 
des grün markierten Winkels BAE wird das 
Quadrat ABCD und darin die Quadratrix 
erzeugt. Der zweite Schenkel [AE] des Win-
kels schneidet die Quadratrix im Punkt G. 
Die zum Schenkel [AB] parallele Gerade 
durch G schneidet die Quadratseite [AD] 
in F. [AF] ist der zum Winkel BAE propor-
tionale Streckenabschnitt. Mittels einer 
Hilfskonstruktion ([AO] in drei gleich gro-
ße Teile teilen und auf [AF] projizieren) 
wird die Strecke [AF] in drei gleich große 
Teile geteilt, die Parallelen zur Seite [AB] 
durch die Teilungspunkte schneiden die 
Quadratrix in den Punkten U und T, die 
Strecken [AT] und [AU] teilen daher den 
Winkel in drei gleiche Teile.

Der Name Quadratrix der Kurve nimmt 
Bezug auf Deinostratos, dem um 350 v. Chr. 
mit dieser Kurve die Quadratur des Krei-
ses gelang (für weitere und tiefergehende 
Informationen siehe Hischer 2000). 

Zwei Werkzeugkategorien
Kategorisiert man die Werkzeuge zum Be-
treiben von Erdvermessung bzw. Geome-
trie, so könnte man sich auf Folgendes ver-
ständigen:

Es gibt Werkzeuge, die durch die Imple-
mentierung mathematischer, hauptsächlich 
geometrischer Ideen zum Messen geeignet 
sind, wie die oben beschriebene Groma 
oder das Knotenseil (Messkategorie). In 
der anderen Kategorie befinden sich Werk-
zeuge, mit denen man Mathematik bzw. 

Die Quadratrix ist eine kinematisch 
erzeugte Kurve (rot abgebildet).  
In einer fest vorgegebenen Zeit k wird 
eine zu [AB] parallele Strecke von D 
nach A mit konstanter Geschwindigkeit 
verschoben. Gleichzeitig durchläuft der 
Radius [AE] ebenfalls mit konstanter 
Geschwindigkeit einen Viertelkreis von 
D nach B. Die Ortskurve, welche vom 
Schnittpunkt S der beiden Strecken 
erzeugt wird, hat die Eigenschaft, dass 
der durchlaufene Winkel ϕ proportio-
nal zum durchlaufenen Streckenab-
schnitt x ist.

Kasten 2: Die Quadratrix
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Abb. 2: Dreiteilung eines Winkels mithilfe der Quadratrix

Geometrie im Sinne von Konstruktionen 
und Satzfindung betreiben kann, wie Zir-
kel, Lineal oder Quadratrixzirkel (Wissen-
schaftskategorie). 

Diese Kategorisierung ist aber nicht 
trennscharf. Manche Werkzeuge können 
so benutzt werden, dass sie die Kriterien 
für beide Kategorien erfüllen. Gerade 
wenn man Werkzeuge aus didaktischen 
und methodischen Gründen in der Schu-
le einsetzt, überlagern sich oft beide Ka-
tegorien, denn einerseits sollen die Schü-
lerinnen und Schüler die Geräte einsetzen 
um Messungen durchzuführen, anderer-
seits sollen sie die im Gerät verborgene 
Mathematik erkennen und verstehen. Dies 
trifft auch auf die in diesem Heft vorge-
stellten Werkzeuge zu. Vielleicht am deut-
lichsten der Wissenschaftskategorie zu-
zuordnen ist das von Gieding vorgestell-
te neuartige Heidelberger Winkelkreuz, 
mit welchem die Kategorisierung von Fi-
guren auf neue Weise untersucht werden 
kann. 

Wer sich für die Idee begeistert, Instru-
mente und Werkzeuge im Unterricht ein-
zusetzen, findet in Vollrath (2013) eine Viel-
falt an mathematischen Instrumenten mit 
Überlegungen, welche didaktischen Schät-
ze in ihnen verborgen sind. 

Werkzeuge durch die Schuljahre
Betrachtet man eine übliche Themenab-
folge der Geometrie durch die Jahrgangs-
stufen 5 bis 9 (Kasten 3), so sieht man vie-
le Gelegenheiten, Werkzeuge einzusetzen 
(siehe auch Ludwig 2004):

In der Jahrgangsstufe 5 steht das grund-
legende Verständnis für Formen und Be-
griffe im Vordergrund, so z. B. auch für 
Winkel. Hier lassen sich Werkzeuge wie 

das Geometrische Quadrat oder die Gro-
ma einsetzen.

Viele Werkzeuge zum Vermessen las-
sen sich in den Jahrgangsstufen 6 bis 9 ver-
wenden. Die Verarbeitung der gemessenen 
Daten orientiert sich an den geometrischen 
und mathematischen Möglichkeiten (gelb 
markierte Themen in Kasten 3): In den 
Jahrgangsstufen 6 und 7 werden gesuchte 
Größen direkt am Instrument abgelesen 
oder der Sachverhalt verkleinert aufge-
zeichnet und gesuchte Größen mit propor-
tionalen Überlegungen berechnet. In Jahr-
gangsstufe 8 wird mit Ähnlichkeitsüber-
legungen oder Strahlensätzen argumentiert 
und in Klassenstufe 9 kann mit der Trigo-
nometrie gearbeitet werden. Instrumente 
der Vermessung sind beispielsweise der 
Jakobsstab, das Geometrische Quadrat, der 
Messtisch (Ludwig/Jesberg 2012) oder der 
Theodolit (Watzl 2014). Andere Instru-
mente lassen sich stärker in einem The-
mengebiet verorten wie die Knotenschnur 
(Satz von Pythagoras), der Pantograph 
(Ähnlichkeit), das Heidelberger Winkel-
kreuz (Vierecke), die Visierrute (Ähnlich-
keit, Zylinder) oder die Quadratrix (Kon-
struktionen).

Unabhängig davon, in welcher Klassen-
stufe man ein Werkzeug der Geometrie 
einsetzt, das große didaktische und metho-
dische Potenzial lässt sich für einen ge-
haltvollen und erlebnisreichen Mathema-
tikunterricht nutzen.
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Jahrgangsstufe Themen

5 Geometrische Grundformen und -begriffe
Quader und Würfel

6 Abbildungen, Kongruenz, Dreiecke und 
Vierecke

7 Konstruktionen, Kreis

8 Satz von Pythagoras, Ähnlichkeit,  
Prisma und Zylinder

9 Trigonometrie,
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