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Im Mittelpunkt des mathematischen Ar-
beitens be!ndet sich dabei im Wesentlichen 
der Anwendungsbezug, der von Winter 
(1996) als eine von drei Grunderfahrungen 
im Mathematikunterricht bezeichnet wird. 
Dieser Anwendungsbezug steht im unmit-
telbaren Kontext mathematischen Arbei-
tens als Modellierungsprozess, wie er von 
Blum und Leiss (2006) dargestellt wird. 
Erkun dungen und Aktivitäten außerhalb 
des Klas senzimmers leisten einen wesent-
lichen Beitrag zum mathematischen Mo-
dellieren. Die Wichtigkeit zeigt sich auch 
darin, dass mathematisches Modellieren 
ein zentraler Aspekt ist, der in Bil dungs-
standards für einen mathematischen Kom-
petenzaufbau zugrunde gelegt wird. Das 
Bearbeiten realitätsnaher Probleme mit-
hilfe mathematischer Mittel außerhalb des 
Klassenzimmers motiviert erfahrungs ge-
mäß besser, als dies Fotogra!en von Sach-
situationen in Klassenzimmern kön nen. 
Ebenso erleben wir bei Outdoor-Aufgaben 
einen wesentlich größeren Auffor derungs-
charakter. Mathematik ist also in diesem 
Sinne „erlebte Umwelt“.

Dieses mathematische Arbeiten in An-
wendungsbezügen ermöglicht es, bei Un-
ter richtsgängen besonders die Vernetzun-
gen schulischer Inhalte zu betonen, seien 
sie nun innermathematisch oder fächer-
übergreifend. Während oftmals im Klassen-
umfeld die Ein"üsse verschiedener ma-
thematischer Teilbereiche und Leitideen 
gezielt ausgeblendet werden können, ist 
das bei außerschulischen Lernorten nicht 
der Fall. Symmetrien sind vorhanden, ob 
sie gerade der gewünschte Unterrichts-
gegenstand sind oder nicht. Sie können 
aber genutzt werden und in mathematische 
Argumentationen ein"ießen. Dabei ist zu 
beachten, dass Anwendungsbezüge zu ak-
tuellen Lerninhalten nur sehr schwer her-
stellbar sind (Kaiser & Sriraman 2006). 
Vielmehr bedarf es einer zeitlichen Fes ti-
gung, bevor sie auch in größeren Sachkon-
texten anwendbar sind.

Schließlich bietet Mathematik draußen 
auch die Möglichkeiten zu Perspektiv-
wechseln, die insbesondere motorischen 
und visuellen Lerntypen zugutekommen, 
die im Regelunterricht des Klassenzim-
mers zu kurz kommen. 

Mathematik – im Geist oder  
in der Materie?
Mathematik entstand in vorgriechischer 
Zeit aus dem Rechnen mit Zahlen und der 
Untersuchung von Figuren. Ausgangs-
punkt waren Fragestellungen des Alltags. 
So war die antike ägyptische Geometrie 

keiten des Alltags in Beziehung zum ei-
genen Wissen gebracht werden muss (etwa 
wenn Ergebnisse nicht schön „glatt“ sind 
oder methodisches Vorgehen nicht un-
mittelbar klar ist). Mathematik draußen zu 
praktizieren, bietet dabei die Möglichkeit 
zur Kooperation mit außerschulischen In-
stitutionen und Lernorten, beispielsweise 
mit Berufen, in denen mathematisches 
Denken und Arbeiten von Bedeutung ist. 

Kulturhistorische Bezüge können von 
Schülerinnen und Schülern unmittelbarer 
erlebt werden, als durch einen Text allein. 
Beispielsweise anhand historischer Ge-
bäude oder einfacher Werkzeuge, die im 
Laufe der Jahrhunderte entwickelt wurden, 
lässt sich wunderbar Mathematikgeschich-
te betreiben. 

„Niemand hat gesagt, dass Unterricht in 
einem viereckigen Raum mit Blickrichtung 
nach vorne statt!nden muss.“ (Hartmut 
von Hentig)

Mathematik draußen – 
Lerngelegenheiten wahrnehmen
Dass Mathematik nicht nur im Klassen-
zimmer statt!nden muss, zeigt bereits das 
einleitende Zitat des Erziehungswis sen-
schaftlers Hartmut von Hentig. Doch  be-
sonders der Gang aus dem Klassenzimmer 
kann für Schülerinnen und Schüler eine 
wichtige Lerngelegenheit liefern, in der 
Sachkontexte nicht in vorstrukturierter 
Form auf Sekundärerfahrungen aufbauen, 
sondern die Mathematik erst unmittelbar 
aus dem Kontextbezug herausgelöst und 
vor dem Hintergrund der Unzulänglich-
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(die Landvermessung), eine durch und 
durch praktische (Ingenieurs-)Wis sen-
schaft, bei der nur zählte, dass sie brauch-
bare Ergebnisse lieferte (Scriba & Schreiber 
2010). Daraus entwickelte sich in der    
griechischen Antike eine auf De!nitionen 
und Untersuchungen abstrakter Strukturen 
fußende Geisteswissenschaft. 

Während in naturwissenschaftlichen, 
künstlerisch/musischen und sprachlichen 
Fächern dem Bezug zur Lebenswelt mit 
Exkursionen Rechnung getragen wird, !n-
det die Auseinandersetzung mit Mathe-
matik vorwiegend im Klassenzimmer statt. 
Für die geistige Betätigung in der Mathe-
matik scheinen Papier, Stifte und neue Me-
dien, gelegentlich ergänzt von Materialien 
oder Bildern aus der Lebenswelt, für den 
Aufbau von Verständnis oder die Herstel-
lung eines Bezugs zur eigenen Lebenswelt 
zu ge nügen. Oft wird beklagt, dass Jugend-
liche außerhalb des Klassenzimmers bei 
mathematischen oder verwandten Frage-
stellungen zu wenig auf ihr mathemati-
sches Wissen zurückgreifen (Baruk 1989, 
Ludwig 2003). Aus diesem Grund werden 
im vorliegenden Heft Ideen aufgezeigt, die 
die Mathematik von ihren Wurzeln her 
prägten: In der Welt „draußen“ " außerhalb 
des Klassenzimmers – werden dort ent-
stehende mathematische Fragestellungen 
gelöst. 

Mit mathematischem Blick durch 
die Welt gehen
Kinder im Vorschulalter zeigen ein natür-
liches Interesse an mathematischen Fra-
gestellungen: „Ist ein Elefant größer als 
unser Haus?“, „Wie schwer ist ein Auto?“, 
„Wie viele Äpfel sind auf diesem Baum?“, 
„Wieso ist der amerikanische Football 
nicht rund?“. Diese Neugier geht im Laufe 
der Zeit oft verloren, sie kann allerdings 

wieder aktiviert werden, wenn man lernt, 
mit einer „mathematischen Brille“ durch 
die Welt zu gehen. Als „Brillengläser“ kön-
nen Leitideen oder Kompetenzbereiche die-
nen, wie sie in deutschsprachigen Ländern 
unterschiedlich bezeichnet werden: Welche 
Aspekte der Zahl, des Messens, welche 
Aspekte von Form und Raum, von Daten 
und Zufall, welche funktionalen Zusam-
men hänge lassen sich entdecken? 

Wieso geht man im Mathematikunter-
richt trotz unbestrittener Vorteile so wenig 
nach draußen? Gründe könnten sein:
• die dafür einzusetzende Unterrichtszeit 

wird im Vergleich zum Nutzen als zu 
groß betrachtet;

• die Erarbeitung (Recherche, Aufbe rei-
tung des Unterrichtsmaterials) wird als 
zu aufwendig eingeschätzt;

• die Durchführung erscheint schwierig 
(Sozialform, rechtliche Aufsichtspro-
bleme, Stundenplangestaltung);

• Objekte aus der näheren Umgebung mit 
Bezug zum mathematischen Thema er-
scheinen als nicht attraktiv genug.

Im Folgenden sollen Anregungen gegeben 
werden, wie kleinere, aber auch größere 
Aktivitäten außerhalb des Klassenzimmers 
durchgeführt werden können – mit klarem 
mathematischen Fokus und vertretbarem 
Aufwand.

„Mathematik draußen“ kann schon 
im Schulhaus beginnen!
Es lohnt sich, mit der Fragestellung „Wel-
che mathematischen Aspekte bietet unse-
re Schule?“ durch die Schulanlage zu ge-
hen. Verschiedene Muster eines Fußbodens 
(Abb. 1), die Gestaltung einer Schultür 
(Abb. 2) können Fragen aus der ebenen 
Geo metrie, beispielsweise zu Parkettie-
rung, Symmetrie, Konstruierbarkeit, Flä-
chen anteilen etc. aufwerfen. 

Wie groß ist die Steigung der verschie-
denen Treppen im Schulhaus (siehe Bild 
zu Beginn des Artikels)? Hat der Architekt 
die sogenannte „Schrittmaßregel“ für Trep-
pen berücksichtigt (siehe Artikel von René 
Schelldorfer im vorliegenden Heft)?

… Weiter geht’s auf dem Schulhof
Auch hier lassen sich vielfältige Fragen 
stellen: 
„Welche Form hat das Dach unseres Schul-

hauses?“ 
„Wie groß ist unser Pausenhof und wie lässt 

er sich vermessen?“ 
„Wie viele P#astersteine mussten auf dem 

Pausenhof verlegt werden?“ 
„Wie viele Liter Wasser fasst der Schul-

hofbrunnen?“ 

Abb. 1: Ornamente auf dem Fußboden

Abb. 2: Eine Tür 
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Zu diesen und ähnlichen Fragestellungen 
können beispielsweise folgende Aktivitä-
ten durchgeführt werden:
• Bei einem Brunnen auf dem Schulhof 

oder in der näheren Umgebung (Abb. 3) 
soll das Fassungsvermögen zuerst ge-
schätzt werden, anschließend soll diese 
Schätzung anhand einer geeigneten Mo-
dellierung überprüft werden: „Ist das Be-
cken durch eine Halbkugel, ein Kugel-
segment oder einen Zylinderstumpf 
an zunähern?“ „Welcher Wasseranteil 
wird durch Aufbauten, Stöpsel, etc. ver-
drängt?“ „Welche Größen sind zu mes-
sen?“ „Wie lange dauert das Be füllen 
des Brunnens?“ „Wie erhebe ich eine 
aussagekräftige Vergleichsgröße?“

• Die Höhe des Schulhauses kann mithilfe 
eines Spiegels und eines Maßbandes auf 
einfache Art und Weise bestimmt wer-
den (Abb. 4): Auf dem möglichst ebenen 
Vorplatz vor dem Schulhaus wird der 
Spiegel so zwischen die Person und das 
Schulhaus gelegt, dass die Person die 
Dachkante im Spiegel sehen kann. Die 
Schülerinnen und Schüler sind einge-
laden, diese Situation zu skizzieren. An-
hand der Überlegungen zu notwendigen 
Längenmessungen lässt sich die Höhe 
des Schulhauses bestimmen, beispiels-
weise als Anwendung der Ähnlichkeits-
geometrie oder konstruierend anhand 
der Kongruenzsätze für Dreiecke. Ver-
messungsideen werden schon in vielen 
Schulen (z. B. Friedensschule Münster) 
umgesetzt, in manchen, z. B. Waldorf-
schulen, sind sie sogar im Curriculum 
verankert.

Reichhaltige Objekte !nden
Mathematik ist überall zu !nden, entspre-
chende Aufmerksamkeit vorausgesetzt. 
Seit dem Jahr der Mathematik 2008 werden 
zahlreiche Ideen laufend fortgeschrieben 

(www.du-kannst-mathe.de). Mathema ti-
sche Aspekte aus Beiträgen aus der Zeitung 
(Herget/Strick 2012) oder beispielsweise 
die Entstehung des Regenbogens (Henn 
2012) sind nur einige aktuelle Anregungen, 
mit deren Hilfe man reichhaltige Objekte 
!nden kann, anhand derer das Betreiben 
von Mathematik auf verschiedenen Ebenen 
möglich ist. Fokussiert man im Folgenden 
auf repräsentative öffentliche Bauten oder 
Kir chen, so enthalten diese in der Regel in-
teressante architektonische Facetten, un-
abhängig davon, ob sie älteren oder neueren 
Baudatums sind. Ältere Bauwerke ermög-
lichen den eingangs erwähnten Bezug zur 
Geschichte der Mathematik, beispielsweise 
sind gelegentlich frühere Längenmaße an 
repräsentativen Gebäuden zu erkennen. 
Mit telalterliche Kirchen geben anhand ih-
rer Bauelemente zahlreiche Verknüp fungen 
zur Mathematik in der Schule, wie der 
Beitrag von Michael Kleine und Stefanie 
Schumacher im vorliegenden Heft zeigt. 
Abbildungsgeometrische Betrachtungen 

bieten sich hier ebenso an, wie Aspekte der 
Formen- und Figurenkunde.  

Fächerübergreifender Unterricht
Mathematik und Physik
Aktivitäten, die im Freien statt!nden, wer-
fen oft Fragestellungen auf, die im Fächer-
verbund bearbeitet werden können. So 
stellt sich am Brunnen in Abb. 5 nicht nur 
die mathematische Frage, welche Form der 
Wasserstrahl haben könnte, sondern auch 
die physikalische, wieso diese Form zu-
stande kommt (Stichworte schiefer Wurf, 
Ein"uss der Schwerkraft).

Mathematik und Kunst
Moderne Skulpturen laden zu mathe ma-
tischen Fragestellungen ein. Wie lässt sich 
das Gewicht bzw. das Volumen einer Skulp-
tur wie beispielsweise bei dem Werk „Vo-
lume 18“ des Schweizer Künstlers Gott-
fried Honegger (Abb. 6) durch Messen be-
stimmen? Betrachtungen zur Gestaltung 
des Objekts, zur Absicht des Künstlers und 

Abb. 3: Der Schulhofbrunnen Abb. 4: Planskizze für die Höhenmessung mit dem Spiegel. 

Abb. 5: Parabelförmige Wasserstrahlen

h : s = H : dh 

H

ds Spiegel

!!
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zur Ästhetik ergänzen die Auseinanderset-
zung mit einem Kunstwerk.
 
Mathematik und Sport
Sport ist über jeden Verdacht erhaben, im 
Klassenzimmer statt!nden zu können. Eine 
reale Verbindung zwischen Mathematik 
und Sport steigert die Motivation erheb-
lich. So haben beispielsweise viele Schüle-
rinnen und Schüler heutzutage ein Moun-
tainbike. Ein wichtiges Kaufargument ist 
dabei die Anzahl der Gänge, bis zu 30 kann 
ein Fahrrad haben. Nun kann man natürlich 
so eine Aufgabe leicht ins Klassenzimmer 
verlagern, indem man ein Arbeitsblatt aus-
gibt, auf dem genau aufgelistet ist, wie 
viele Zähne die Kettenblätter und Ritzel 

Abb. 7:  Ein Schüler zählt die Umdrehungen des Laufrades bei zehn Kurbel-
umdrehungen

der Fahrradschaltung haben. Wie viel au-
thentischer und realistischer ist es aber, 
wenn die Kinder ihre eigenen Fahrräder 
mitbringen und an diesen die Zähne der 
Ritzel und Kettenblätter abzählen? Mit 
diesen Daten kann man dann die eigenen 
Übersetzungen bestimmen (Abb. 7). Oder 
es wird der zurückgelegte Weg pro Kurbel-
umdrehung in den verschiedenen Gängen 
betrachtet. Auch so kann man feststellen, 
dass manches Übersetzungsverhältnis dop-
pelt vorhanden ist. Hier ist dann natürlich 
eine vertikale Vernetzung zur Bruchrech-
nung möglich, so wie es Jahnke (1992) auf-
gezeigt hat oder wunderbar in einer Ma-
thewelt (Baulig 1996) beschrieben wurde.

Ein Arbeitsblatt von Axel Goy zur Ver-
bindung von Basketball und Mathematik 
mit Rechnereinsatz !ndet sich in „Die 
Stun de morgen“ weiter hinten im vorlie-
genden Heft. Weitere Ideen zu Mathe - 
ma tik und Sport sind im gleichnami gen 
Buch von Matthias Ludwig zu entdecken 
(Ludwig 2008).  

Mathematik und Geschichte
Wie eingangs erwähnt, sind zahlreiche ma-
thematische Ideen, insbesondere aus der 
Geometrie, aus der Notwendigkeit heraus 
entstanden, Dinge zu messen: Typische 
Beispiele sind Längen, (z. B. Umfang der 
Erde durch Eratosthenes), Flächen (Ver-
messung nach den Nilüberschwemmungen 
im An tiken Ägypten) oder Zeiten (erste 
Kalender durch die Babylonier, Jahres-
zeiten), aber natürlich auch Volumen und 
das daraus re sultierende Delische Problem 
der Würfel volumenverdoppelung.

Für diese „Outdoor-Mathematik“ brau-
chte man Messgeräte, mit denen die ma-
thematischen Ideen umgesetzt werden 

konnten. Bekannt sind beispielsweise der 
Obelisk in Alexandria, den Eratosthenes 
der Sage nach als Schattenwerfer ver-
wendete; die ägyptischen Seilspanner, 
welche die pythagoreischen Zahlentripel 
kannten und damit rechte Winkel her-
stellten. Die Römer verwendeten bereits 
für Mes sungen im Feld das Groma, eine 
Art Winkelkreuz, mit dem man rechte 
Winkel mit sehr langen Schenkeln im 
Gelände erstellen konnte. Der Messtisch 
vereinigte damalige Feinmechanikerkunst 
mit mathematischen Ideen und ermöglichte 
die maßstabsgetreue Aufnahme von Gelän-
depunkten direkt während der Messung. Er 
kam auch zum Ende des vergangenen Jahr-
hunderts in der Vermessung noch regel-
mäßig zum Einsatz. Wie ein Messtisch in 
der Klasse 7 begriffsbildend eingesetzt 
wer den kann, wird im vorliegenden Heft 
im Beitrag von Jens Jesberg und Matthias 
Ludwig beschrieben. 

Die Vermessungsgeräte und die daraus 
resultierenden Karten haben sich im Laufe 
der Jahrhunderte weiterentwickelt und 
heute ist das Internet die wichtigste Infor-
mationsquelle (z. B. Google maps), wenn 
es um Reiseplanung oder Navigation geht. 
Selbst  dreidimensionale Karten, auf denen 
Gebäude und Brücken detailgetreu zu se-
hen sind, stehen bereits zur Verfügung. An 
einer solchen Digitalisie rung der Umwelt 
kann sich jeder beteiligen, indem beispiels-
weise ein Gebäude mit kostenfreier Soft-
ware, wie Google SketchUp, nachgebaut 
bzw. modelliert werden kann. Einen sinn-
vollen Einsatz hiervon im Mathematik-
unterricht zeigt der Artikel von Markus 
Ruppert und Jan Wörler in diesem Heft.  

Abb. 6: Gottfried Honegger, „Volume 18“  

Abb. 8: Eine Mulde für Bauschutt
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Der Bezug zur Berufswelt
In Gesprächen mit Handwerkern kann man 
erfahren, welche mathematischen Kennt-
nisse für ihre tägliche Arbeit notwendig 
sind. So benutzen Maurer die Umkehrung 
des Satzes von Pythagoras beim Abmessen 
eines rechten Winkels zur Markierung 
einer Linie für das Einziehen einer neuen 
Wand. Eine detaillierte Anleitung, welche 
Schülerinnen und Schüler im Flur ihres 
Schulhauses nacherleben können, !ndet 
sich in einem in der Schweiz neu er schie-
nenen Lehrwerk (Keller et al, 2012). 

Weiter müssen Maurer durch Über-
schlagsrechnungen abschätzen, wie viele 
Kubikmeter Beton für die zu betonierende 
Wand zu bestellen sind – unschön, wenn 
man sich hier verrechnet! Bei der Mulde 
aus Abb. 8 können Schülerinnen und Schü-
ler vor Ort abschätzen, wie groß das Vo-
lumen des Bauschutts ist, welcher hier 
deponiert werden kann. Für die Abschät-
zung ist zuerst zu erkennen, dass es sich 
(näherungsweise) um ein Prisma handelt. 
Das Volumen kann dann durch Messen ent-
sprechender Größen berechnet werden. In 
Greefrath (2010) ist diese Aufgabe zwar in 
Papierform vorbereitet, viel realis tischer 
wirkt sie allerdings tatsächlich vor Ort. 

Kleine Aktivitäten zur 
Verständnisförderung
In den bisherigen Ausführungen stand der 
Anwendungsbezug im Vordergrund. Da-
durch, dass Schülerinnen und Schüler in 
einer mathematischen Aktivität mitwirken 
(ja sogar Bestandteile oder Elemente da-
von sind), kann das Verständnis gefördert 
und eine inhaltliche Vorstellung erzeugt 
werden. Solche Aktivitäten benötigen Platz 
und werden daher mit Vorteil draußen 
durch geführt. 

Hier einige Beispiele aus dem Bereich 
Grundkonstruktionen der Planimetrie:
• Kreis: „Stellt euch alle in 3 m Entfer-

nung zu mir auf.“
• Winkelhalbierende oder Mittelparallele: 

„Stellt euch alle so auf, dass ihr den 
gleichen Abstand von beiden (auf dem 
Boden liegenden) Seilen habt.“

• Mittelsenkrechte: „Stellt euch alle so 
auf, dass ihr die gleiche Entfernung zu 
den beiden Punkten (markiert mit Stra-
ßenkreide) habt.“ 

Auch Bewegungsvorgänge können erlebt 
werden, so z. B:
• die viertelkreisförmige, kontraintuitive 

Bewegung des Leitermittelpunktes beim 
Abrutschen einer Leiter entlang einer 
Wand " gefolgt von einer Berechnung 

mithilfe der Mittelstufengeometrie (Satz 
des Py thagoras) oder analytischer Geo-
metrie;

• die Bewegung eines Punktes auf einem 
Fahrradreifen, dann die eines Punktes 
im Innern, z. B. realisiert durch ein An-
steckrücklicht, das an die Speiche ge-
klemmt wird, es entstehen Zykloiden;

• der Unterschied zwischen Momentan- 
und Durchschnittsgeschwindigkeit 
durch die Zeitmessung und -berech - 
nung bei Fahrradfahrten auf dem Pau-
senhof.

Selbst Begriffe der Statistik wie das Säu-
lendiagramm oder der Boxplot können 
durch Aktivitäten auf dem Schulhof „am ei-
genen Leib“ erlebt werden. So ist man beim 
Säulendiagramm Teil der Säule (siehe Titel-
bild der PM 26 „Zahlen aufräumen – Daten 
verstehen“), beim Boxplot ein Datenpunkt, 
indem man sich an der entsprechenden 
Stelle des auf dem Boden ausgelegten Zah-
lenstrahls aufstellt. Die ei  gentlich einfache 
Aufteilung im Boxplot in vier Bereiche zu 
je 25 % wird so erlebbar: „Zu welchem 
Viertel gehöre ich?“ „Was heißt eine lange 
Box?“ „Wo liegt der Median?“

Für diese Aktivitäten wird wenig Ma-
terial benötigt und der Weg auf den Pau-
senhof ist kurz. Durch den Erlebnis cha-
rakter kann im weiteren Verlauf des Unter-
richts bei Lernschwierigkeiten auf diese 
Aktivität Bezug genommen werden.

GROSSE Aktivitäten mit  
Projektcharakter
Projektbasiertes Lernen (siehe auch Mün-
zinger 1977) hat seinen Anfang in Fragen, 
die sich " im Idealfall " Schülerinnen und 
Schüler selbst stellen. Erlaubt sind natür-
lich auch Fragen von Lehrpersonen oder 
anderen Personen aus der Schulfamilie, die 
Lernanlässe generieren. Es sollten Fragen 
sein, die sich nicht so einfach in einer 
Schulstunde im Klassenzimmer beant-
worten lassen. Ein typisches Outdoor-Pro-
jekt für den Mathematikunterricht ist die 
Vermessung eines Flurstücks oder eines 
kleinen Sees (siehe auch Heidenreich 2004, 
Greefrath & Hussmann 2010). Durch die 
oben schon erwähnte neue Kartentechnik 
kann man z. B. Fragen generieren, ob der 
kleine See in der Nachbarschaft denn wirk-
lich diese Form hat. Wenn man diese Kar-
tentechnik nicht anwenden möchte, stellt 
sich die Frage noch unmittelbarer. „Wie 
sieht eigentlich der Grundriss des Schul-
teichs oder Pausenhofs auf einem selbst-
gefertigten Plan der Umgebung aus?“ Um 
solche Fragen zu beantworten, müssen die 

Schülerinnen und Schüler aus dem Klas-
senzimmer raus. Nachdem der Messauf-
trag (z. B. „Bestimme die Form und Größe 
des Schulteichs.“) erteilt wurde, organisiert 
sich die Schulklasse in Projektgruppen, die 
sich eigenständig an die Problemstellung 
heranwagen. Oder, was wohl der Normal-
fall sein wird, Ideen werden in der Klasse 
gesammelt, wie man das Messproblem 
lösen könnte. Anschließend ordnen sich die 
Schülerinnen den verschiedenen Mess-
ideen zu und entwickeln diese weiter. So 
werden im konkreten Fall z. B. die Koor-
dinatenmethode (Heidenreich 2004) und 
die Polygonzugmethode als Messmetho-
den ausgewählt. Um das Polygonzugver-
fahren durchzuführen, benötigt man min-
destens vier, besser fünf Personen. Bei der 
Idee der Polygonzugmethode nähert man 
die Begrenzungslinie eines Flurstücks oder 
den Uferverlauf eines Sees durch einen ge-
schlossenen Polygonzug an. (Abb. 9 zeigt 
die ersten Polygonzüge für den Verlauf 
eines Seeufers.) Dabei wird zunächst mit-
tels zweier Fluchtstangen eine erste Strecke 
des Polygonzuges abgesteckt. Diese wird 
mit dem Maßband gemessen. Nun wird an 
diese Strecke eine zweite Strecke passend 
angesetzt. Der Winkel zwischen den beiden 
Strecken wird mittels Winkelscheibe ge-
messen und notiert. Dieses Verfahren wird 
solange fortge setzt, bis sich der Polygon-
zug schließt. Alle am Expe ri ment betei-
ligten Personen haben genau de!nierte 
Rol len, die aber auch durchge tauscht wer-
den können, um jedem Schüler und jeder 
Schülerin vielfältige Messerfahrun gen zu 
ermöglichen.

Zwei Lernende halten die Flucht-
stangen, zwei messen die Strecke, ein wei-
terer bestimmt den Winkel und notiert die 
entsprechenden Messwerte (Streckenlänge 
und dazugehöriger Winkel). Nach dieser 
Freiluftarbeit werden die Messwerte in ei-
ner maßstabsgetreuen Zeichnung auf ein 
Messblatt übertragen, am besten gleich vor 
Ort. Schließt sich der Polygonzug wie in 
der Realität, so wurde exakt gemessen und 
gezeichnet. Dies ist erfahrungsgemäß je-
doch nicht der Fall und daraus ergibt sich 
der Anlass zu mathematischen Diskus sio-
nen, z. B. über die Winkelsumme im n-Eck. 
Als Produkt dieses Projektes erhalten die 
Schülerinnen und Schüler eine „Seekarte“ 
bzw. ein Polygon, welches das Flurstück 
abbilden soll, nun kann das Ergebnis in 
Kooperation mit der örtlichen Vermes-
sungsbehörde oder mithilfe von Google 
Maps überprüft werden. 

Vermessungsprojekte bieten natürli-
cherweise die Möglichkeit, Mathematik 
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draußen zu betreiben. Zuerst durchdringt 
man die Messverfahren und den Bau der 
Messgeräte mathematisch und stellt im 
Idealfall die einfachen Messgeräte her. An-
schließend wendet man das Wissen draußen 
an, wobei dies kein mathematisch blindes 
Vermessen sein darf. Es muss ständig 
re!ektiert und mathematisch kommuniziert 
werden, um Messfehler zu vermeiden. Bei-
spielhaft sei hier die Bestimmung des geo-
gra"schen Mittelpunkts von Lichtenstein 
durch Georg Schierscher (2005) genannt.

Mathematische Lernpfade
Ein mathematischer Lernpfad – in angel-
sächsischen Ländern unter dem Begriff 
„Math trail“ bekannt – ist grundsätzlich ein 
Weg, auf welchem Mathematik entdeckt 
wird. Posten laden ein, Objekte um uns 
herum mit mathematischem Blick wahr-
zunehmen. Ein mathematischer Lernpfad 
kann sich überall be"nden: In der Schul-
anlage, im Wohnquartier, im Einkaufszen-
trum, auf dem Spielplatz usw. Ein mathe-
matischer Lernpfad kann alleine, gruppen-
weise oder mit der ganzen Klasse begangen 
werden. Er kann auch öffentlich sein und 
sich an Familien richten. An interessanten 
Orten werden mathematische Fragestel-
lungen untersucht und diskutiert, ohne 
Wettkampf und Beurteilung. Hierzu ge-
hören auch die sog. Planetenwanderwege, 
die in Kooperation mit dem Fach Physik 
erstellt werden können. Beispiele für sol-
che Planetenwanderwege "nden sich zum 
Beispiel südlich von Fulda in Hessen oder 
auch am Weißenstein im Jura in der 
Schweiz.  

Die ersten „Math trails“ wurden ab 1985 
in England und Australien als Ferienak-
tivität für Familien angelegt (Blane, Clark 
1984). 

Auf einem Lernpfad in Ottawa (Kanada) 
wird die Aufstellung von vier Säulen vor 
der „National Gallery“ untersucht (Abb. 10). 
Bilden die vier Säulen ein Quadrat? Dies 
soll nur mithilfe von Schnur entschieden 
werden. Wie behilft man sich, wenn keine 
Winkel gemessen werden können? Die 
hinreichenden Eigenschaften eines Qua-
drates werden diskutiert und mithilfe der 
Diagonalen und der Seitenlänge kann die 
gestellte Frage entschieden werden.

Kinderspielplätze sind interessante 
Orte, um mathematische Entdeckungen zu 
machen. So be"ndet sich auf dem Platz von 
Abb. 11 eine rechteckige Anordnung von 
9 × 15 bemalten Holzpfählen. Wie viele 
Wege von Pfahl A zu Pfahl B sind möglich, 
wenn nur rechtwinklig zu einem benach-
barten Pfahl gegangen werden kann? Durch 

Abb. 9:  Die ersten drei Polygonzüge mit den entsprechen Winkeln. Der Schüler notiert sich dabei 
folgende Koordinaten ([A n-1 A n], ! n). 

Abb. 11: Holzpfähle auf einem Spielplatz

die tatsächlich mögliche Begehung ist ein 
unmittelbarerer Zugang möglich als bei 
einer alleinigen Untersuchung mit Papier 
und Bleistift. 

Auch Ron Lancasters (University of 
Toronto, Kanada) Hinweis, nach bewegten 
Objekten Ausschau zu halten, öffnet die 
Augen für mathematische Entdeckungen 
(Lancaster 2012).

Lernpfade können einerseits von Lehr-
personen für ihre Schülerinnen und Schüler 
erstellt werden, vgl. den Artikel von Peter 
Flury und Telgia Juon im vorliegenden 
Heft. Andererseits können auch Lernende 
selbst Lernpfade erstellen, für sich selbst 
oder z. B. für jüngere Lernende ihres Schul-
hauses. Mit dem Einbezug moderner Tech-
nologie, z. B. Videos zur Instruktion, Ab-
rufen von Webinhalten und GPS-Suche 
mithilfe von Smartphones eröffnen sich 
zudem neue Möglichkeiten der Gestaltung. 

Unabhängig von der konkreten Aus-
gestaltung unterstützen mathematische 
Lernpfade insbesondere die in den Kom-
petenzmodellen verschiedener Länder auf-
tretenden Kompetenzen, z. B.

• Mathematisch argumentieren, mathe-
matisch modellieren, Probleme ma-
thematisch lösen (KMK Bildungsstan-
dards, D, 2003);

• Erforschen und Argumentieren (Lehr-
plan 21, CH, 2012);

• Communication, Connections, Rea so-
ning, Problem Solving (NCTM Prin-
ciples and Standards for School Ma-
thematics, USA, Kanada, 2000).

Die Öffnung des Unterrichts
Den Mathematikunterricht mit Aktivitäten 
im Freien zu öffnen bedeutet mehr, als nur 
die Klassenzimmertür zu öffnen. Es be-
ginnt mit der gedanklichen Öffnung der 
Lehrperson: Wer einen „mathematischen 
Blick“ für seine Umwelt entwickelt, nimmt 
mathematische Aspekte und Fragestellun-
gen wahr, die im Unterricht aufgegriffen 
werden können (Ludwig 2003). 

Schülerinnen und Schüler erleben, dass 
Mathematik nicht nur im Klassenzimmer, 
sondern auch „draußen“ statt"ndet. Dies 
stärkt einerseits das Bild einer Mathematik, 
die einen starken Realitätsbezug aufweist 

Abb. 10:  Vier Säulen vor der Nationalgalerie in 
Ottawa

! 2 ! 3

! 1
A n

A 1

A 2 A 3

A 4
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und ermutigt andererseits dazu, Mathe-
matik als geeignetes Mittel auch bei Fra-
gestellungen aus der Lebensumwelt ein-
zusetzen. 

Darum: Auf nach draußen! Denn wie 
meinte schon J. W. von Goethe: „Die bes-
te Bildung !ndet ein gescheiter Mensch 
auf Reisen.“
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