
Geometrie

Vom Vermessen der Welt
Bei den folgenden Projektideen geht es darum, Mathematik in einem möglichst 
realitätsnahen Kontext zu erleben. Das bedeutet auch, dass mögliche Ergebnisse nicht mit
Musterlösungen verglichen werden können, sondern Plausibilitätsprüfungen unterzogen 
werden müssen. Wie im richtigen Leben!

Die Silhouette eines Gebäudes
Von einem Gebäude in der Umgebung (z.B. dem Schulhaus) soll eine maßstabsgetreue 
Zeichnung der Silhouette angefertigt werden.

Voraussetzungen:

Es sind Kenntnisse der Trigonometrie nötig.

Projektauftrag:

Fertigen Sie eine maßstabsgetreue Zeichnung mit der Silhouette des gegebenen Gebäu-
des an. Gehen Sie dabei so exakt wie möglich vor.

Didaktische Hinweise:

Horizontale Längen werden direkt mit dem Meterstab (z.B. auf dem Boden) vermessen.

Zur Ermittlung von vertikalen Längen wird eine Dreiecksvermessung vorgenommen (siehe
Bild).
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Dreiecksvermessung bei der Ermittlung von vertikalen Längen

Dabei wird mit dem Messgerät der Winkel zwischen Kathete und Hypotenuse ermittelt. Die
Länge der Kathete wird mit einem Meterstab auf dem Boden gemessen. Um den Winkel 
möglichst exakt zu bestimmen, werden zwei Personen benötigt. Eine Person führt die Pei-
lung durch, die andere liest den Winkel ab.

Eine häufig auftretende Fehlerquelle ist, dass bei
der Messung die Augenhöhe, von der aus die Pei-
lung erfolgt, nicht berücksichtigt wird. Vergleichen
die Schülerinnen und Schüler untereinander ihre
Maße, so wird dieser Fehler meistens selbst ent-
deckt und eine Fehleranalyse selbstständig durch-
geführt.

Bei der Dokumentation der Messergebnisse sind
die Schülerinnen und Schüler gezwungen eine Sys-
tematik zu entwickeln, da sich sonst die Messergebnisse nicht mehr den Längen zuordnen
lassen. Um hierbei den größtmöglichen Lernerfolg zu erzielen sollte von vorgefertigten Lis-
ten oder Arbeitsblättern abgesehen werden. Nur dann erleben die Schülerinnen und Schü-
ler, dass sich bei einer unsauberen bzw. nicht systematischen Dokumentation erhebliche 
Probleme ergeben. Sie erkennen den nutzen einer Systematik und sind gezwungen selbst
eine zu entwickeln.
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Gruppengröße:

Das Projekt sollte mindestens in Tandems durchgeführt werden, da sonst keine genauen 
Messungen vorgenommen werden können. Allerdings empfiehlt es sich auch die Gruppen-
größe nicht zu groß zu wählen, da sonst nicht alle während der Aufnahme der Maße gefor-
dert sind. Eine Zeichnung kann dann wieder jeder einzelne anfertigen. 

Material:

Neben Papier und Stift werden je Gruppe noch zwei Meterstäbe und ein Messgerät für die 
Winkelbestimmung benötigt.

Eine Möglichkeit besteht darin, das Messgerät
aus einer Leiste und einem kleinen Holzstück-
chen (das verhindern soll, dass sich jemand
versehentlich mit dem Gerät das Auge ver-
letzt) zu basteln. Das kleine Holzstück hat ein
Loch, durch das die Peilung vorgenommen
werden kann. Eine Vorlage für die Winkelska-
la ist unter dem Link https://www.henriks-
mathewerkstatt.de/1531.Trigonometrie.Skala_
fuer_Winkelmessgeraet.pdf abgelegt. Werden
die Skalen vor dem Anbringen laminiert, so
halten sie dauerhaft. Zum Schluss muss noch ein kleines Loch für den Faden gebohrt und 
am Ende des Fadens ein Gewicht angeknotet werden.

Alternativ kann das Messgerät auch aus einem Geodreieck,
einem Trinkhalm, Faden und einem Gewicht gebastelt wer-
den. Dabei werden alle Teile mit Klebeband verbunden. Bei 
dieser Variante des Messgeräts muss besonders acht ge-
geben werden, dass es zu keinen Verletzungen kommt.

Projektergebnis:

In erster Linie ist die Zeichnung das Projektergebnis.

Zusätzlich kann eine Dokumentation der Vorgehensweise 
eingefordert werden. In diesem Fall sollten konkrete Anga-
ben gemacht werden, welche Punkte die Dokumentation 
enthalten soll (z.B. Antworten auf konkrete Fragen). Ein Ar-
beitsauftrag wie „Beschreiben Sie Ihr Vorgehen“ führen 
meistens nicht zum gewünschten Ergebnis.
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Das Vermessen von Flüssen
Voraussetzungen:

Es sind Kenntnisse der Strahlensätze nötig.

Projektauftrag:

Vermessen Sie die Breite des Flusses. Gehen Sie dabei so exakt wie möglich vor.

Didaktische Hinweise:

Für dieses Projekt sollte ein Fluss, ein Bach entsprechender Breite oder eine Senke zur 
Verfügung stehen, dessen Breite nicht durch Messen mit einem Meterstab möglich ist. 
Theoretisch ist auch das Vermessen einer befahrenen Straße möglich, da sich die Stra-
ßenbreite durch den Verkehr nicht durch ausmessen mit dem Meterstab ermitteln lässt. Al-
lerdings sollten in diesem Fall entsprechende Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden, um 
die Gefahr durch den Verkehr zu bannen.

Beim Vermessen eines fiktiven Flusses, Straße oder Senke (der
bzw. die z.B. auf dem Schulhof aufgezeichnet ist) stellt sich Frage
nach der Sinnhaftigkeit einer Messung mit dem Groma. Es handelt
sich um ein künstlich geschaffenes Problem, womit die Motivation in
der Regel von vornherein geringer ist, sich mit dem Groma zu be-
schäftigen.

Wie eben schon erwähnt soll die Vermessung mit Hilfe von Meterstä-
ben und einem Groma ähnlichen Messgerät erfolgen. Das Groma ist
ein Messgerät, das schon die Römer verwendet haben, um Legions-
lager anzulegen. Dabei handelt es sich um ein Visierkreuz mit Lot,
mit dessen Hilfe rechte Winkel bestimmt werden können.
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Die Herausforderung bei diesem Projekt liegt darin, die Strahlensatzfigur in die zu vermes-
sene Umgebung zu platzieren. Für diesen Schritt kann überlegt werden, ob bei andauern-
dem Misserfolg entsprechende Hilfestellungen gegeben werden.

mögliche 
Strahlensatzfigur

Gruppengröße:

Die Gruppen sollten aus drei Personen bestehen, um die Messungen mit dem Groma gut 
durchführen zu können.

Material:

Neben Papier und Stift werden noch Meterstäbe, Stäbe
zum Anpeilen, sowie ein Groma je Gruppe benötigt.

Ein Groma kann aus zwei Holzleisten gebastelt werden, die
im rechten Winkel mit einander verbunden werden. Zum
Peilen kann mit Nägeln und einer Öse Kimme und Korn re-
alisiert werden.
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Um das Groma waagerecht aufzustellen, können anstatt eines Lots eine Wasserwaage 
verwendet werden. Ein Wasserwaage erleichtert das Handling erheblich. 

  

Projektergebnis:

Dokumentation der Vorgehensweise und Messergebnisse. Wie schon in der Projektidee
Die Silhouette eines Gebäudes sollten konkrete Angaben gemacht werden, welche Punkte
die Dokumentation enthalten soll (z.B. Antworten auf konkrete Fragen). Ein Arbeitsauftrag 
wie „Beschreiben Sie Ihr Vorgehen“ führt meistens nicht zum gewünschten Ergebnis.

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz. 
2022 Henrik Horstmann 6 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Geometrie

Die Vermessung
(eines Teils) des Schulgeländes
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Voraussetzungen:

Es sind Kenntnisse der Trigonometrie nötig.

Projektauftrag:

Vermessen Sie (einen Teil) des Schulgeländes und fertigen Sie eine maßstabsgetreue 
Karte an. Gehen Sie dabei so exakt wie möglich vor.

Didaktische Hinweise:

Auch wenn die Vorbereitung des Projekts von geringem Aufwand ist , so bedarf es genü-
gend Zeit für die Durchführung. Der Zeitbedarf ist natürlich von der Größe und Beschaffen-
heit des zu vermessenen Geländes abhängig. Als Richtwert kann folgendes Beispiel die-
nen. Von der Vermessung des Geländes bis zur Fertigstellung der unten abgebildeten Kar-
te wurden ca. 10 Zeitstunden benötigt.

Projektergebnis
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Als Vermessungstechnik wird ein Verfahren gewählt,
dass schon Gauß verwendet hat. Dabei wird das zu
vermessene Gelände in (beliebige) aneinanderhän-
gende Dreiecke unterteilt. Es entsteht ein Gitternetz
aus Dreiecken. Die Gitternetzpunkte werden auf dem
Boden markiert. Ergänzendes Material ist in dem Do-
kument https://www.henriks-mathewerkstatt.de/ 
2393.Vermessung.Tutorial.01.pdf zu finden.

Eine Kantenlänge in dem Gitternetz muss mit Meter-
stäben ausgemessen werden. Alle anderen Kantenlängen werden mit Hilfe der Trigonome-
trie und Winkelmessung bestimmt.

Für die Vermessung der Winkel wird ein soge-
nannter Theodolit benötigt. Mit ihm kann durch 
Peilungen der Winkel von Dreiecken auch im Ge-
lände bestimmt werden, das nicht eben ist.

Um die Längen der Dreiecksseiten aus den ge-
messenen Winkeln bestimmen zu können, bedarf 
es des Sinussatzes. Das liegt daran, dass beim 
Festlegen des Gitternetzes beliebige Dreiecke zu-
gelassen wurden. Das hat zur Konsequenz, dass 
der Sinussatz hergeleitet oder aber vorgegeben 
werden muss.

Bei dem Projekt gibt es verschiedene Hürden mit 
hohem Potenzial für Lernchancen.

Zum einen tritt auch hier wieder die Problematik 
der Dokumentation der Messergebnisse auf. Wer-
den diese nicht systematisch erfasst und doku-
mentiert, lassen sich die Messdaten später nicht 
mehr den Längen und Winkeln der Dreiecke zu-
ordnen. Am besten machen die Schülerinnen und 
Schüler diese Erfahrung selbst, so kommen sie 

durch die eigenen Erfahrungen zu der Erkenntnis, dass eine systematische Dokumentati-
on unerlässlich ist und werden entsprechende Überlegungen in die Tat umsetzen.

Eine weitere Hürde ist die Messgenauigkeit. In der Regel werden die Schülerinnen und 
Schüler Messfehler selbst feststellen. Daraus ergibt sich die Gelegenheit, sich über die 
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Messgenauigkeit an sich Gedanken zu machen aber auch darüber, wie genau die Mes-
sung sein sollte. Damit beantwortet sich die von Schülern immer wieder gestellte Frage 
auf wie viel Stellen gerundet werden soll, ganz von alleine.

Gruppengröße:

Das Projekt sollte mindestens in Tandems durchgeführt werden. Allein für die Vermessung 
der Winkel sind schon zwei Personen erforderlich. Eine Person hält den Stab, der ange-
peilt werden soll, eine weitere Person nimmt die Peilung vor. Allerdings empfiehlt es sich 
die Gruppengröße nicht größer als drei Personen zu wählen.

Die Karte selbst kann wiederum in Einzelarbeit erfolgen.

Material:

Neben Papier und Stift werden je Gruppe noch zwei Meter-
stäbe und Fluchtstäbe und ein Theodolit benötigt.

Der Onlinehändler Albrecht Betzold GmbH führt einen einfa-
chen Theodoliten in seinem Sortiment
(https://www.betzold.de/prod/86421/). Das Messgerät ist für
das Projekt vollkommen ausreichend. Der nebenstehende
Theodolit ist ein DIY Projekt, bei dem zur Peilung ein ganz
einfaches Zielfernrohr dient.

Projektergebnis:

Die fertige Karte ist in diesem Fall das klare Projektergebnis.

Aufgrund des Anspruchs und des Aufwands in der Durchführung des Projekts ist eine Do-
kumentation der Vorgehensweise nicht zu empfehlen.

Gerade durch den Anspruch, der in dem Umschiffen der Hürden
und Bewältigung von Misserfolgen (z.B. unbrauchbarer Doku-
mentation, fehlender/fehlerhaften/unplausibler Messungen) 
liegt, bietet dieses Projekt viele Lernmöglichkeiten. Das Lernen 
erfolgt dabei selbstständig und unmittelbar aus den gemachten 
Erfahrungen. Besser geht es nicht!
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