
Gewusst 
wie 

Rekonstruieren 
 

« Die Mauern » 
18-11 
Niveau 1 
Übung  1

 
 
Ziele 

 
- Sich darin üben, zu rekonstruieren. 
- Sich darin üben, Details zu erfassen. 
- Sich darin üben, von der zweidimensionalen zur perspektivischen Sichtweise zu 

gelangen.  
 

 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Unterricht: Alles, was den Übergang von der Gesamtheit zum Detail betrifft als auch 
das Wiedererkennen dergleichen Sache in unterschiedlichen Versionen und 
Übertragungen: von einer algebraischen Aussage zu einer Gleichung gelangen; von der 
Wirklichkeit zur Zeichnung gelangen; vom Plan der Schule aus in den Klassenraum oder 
zur Treppe gelangen. 
Im Berufsleben: Pläne benutzen für bestimmte Aufgaben und die detailgenaue 
Wiedergabe für andere Aufgaben: Gebäude, Gartenarbeit oder Mechanik beispielsweise. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Alles, was mit Planungsarbeit zu tun hat: 
Zusammensetzen von Möbeln aus dem Bausatz, Verwendung einer Gebrauchsan-
weisung mit einer technischen Skizze und der Liste der Teile, etc. 
 

 
 
Materialien 

 
Zwei Arbeitsblätter mit der Darstellung: 

1. des Plans der Grundmauern eines Hauses; 
2. verschiedener Konstruktionsarten von Mauern. 

 
 
 
Anweisungen  

 
Die Teilnehmer kreisen auf Blatt 1 jeden Ort an, der mit einem der Konstruktionsdetails 
von Mauern aus Blatt 2 übereinstimmt. Sie tragen in jeden Kreis den dem betroffenen 
Teilstück entsprechenden Buchstaben ein. 
 

 
 
Anmerkungen 

 
Einige der Teilnehmer können angesichts der Planzeichnung, welche die Mauern des 
Hauses darstellt, den Mut verlieren, da alles ziemlich abstrakt aussieht. In diesem Fall 
kann der Kursleiter nach Aufnahme der Anweisung die Gruppe zum Plan eines Hauses 
geleiten oder zur Darstellung eines leeren Hauses in Draufsicht und ohne Dach. 
 

 
 
 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
1. Da die Übung wegen der Ansicht von Teilstücken in perspektivischer Darstellung 

schwierig zu sein scheint, kann der Kursleiter die Teilnehmer auffordern, diese ohne 
Perspektive zu zeichnen. Dies ist einfach, denn die Übung wird durchgeführt, indem 
man sich auf den Grundriss des Hauses bezieht. 

2. Diese Übung könnte ebenfalls Teil der mit 22 kodierten Serie, betitelt: „Einführung 
in die Perspektive und Standortwechsel“ sowie jeder ersten Übung des 
Schwierigkeitsgrades 1, sein. 

 
 
Einzelarbeit 

 
Ja. 
 

 
Korrektur 

 
Ja, als Hinweis. 
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Gewusst 
wie 

Rekonstruieren 
 

« Figuren » 
18-12 
Niveau 1 
Übung  2

 
Ziele 

- Sich darin üben, etwas sichtbar zu machen, indem im Kopf zwei Figuren über-  
einander gelegt werden. 
- Sich darin üben, zu vergleichen und zu kombinieren. 
- Sich darin üben, zu unterscheiden. 
- Sich darin üben, die Bestimmungspunkte zu suchen, die es erlauben, eine Form 
wiederherzustellen. 

 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

Im Unterricht:  Jede Denkoperation, die darin besteht, ein Element aus zwei oder 
mehreren gegebenen Elementen wiederherzustellen (in der Geometrie, dem technischen 
Zeichnen, der Technik in ihren sichtbaren Bereichen. Der gleiche Argumentations- und 
Analysetyp taucht auch in der Grammatik auf: Bestandteile eines Satzes, Bestandteile 
eines konjugierten Verbs...). 
Im Berufsleben: Jeder Arbeitsplatz, der Wiederherstellungsoperationen voraussetzt, z. B. 
die Montage, das Zusammensetzen von Einzelteilen. Diese Arbeiten sind sehr zahlreich 
in den Unternehmen im Bereich der Verarbeitung. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Jede Tätigkeit, die die Wiederherstellung eines 
Produktes aus seinen Bestandteilen nötig macht, so z. B. jede Montagetätigkeit, sei es 
eines als Bausatz angebotenen Möbelstücks oder eines Strickpullovers. 

 
Materialien 

Ein Arbeitsblatt mit vier Folgen von Bildfiguren. Die erste Figur jeder Folge zeigt die 
vollständige Figur, die durch zwei der vier in Folge abgebildeten Figuren 
zusammengesetzt werden soll. 

 
Anweisungen  

Die Teilnehmer wählen unter den vier Figuren jeder Bildreihe die zwei aus, die nach 
Überlagerung die vollständige Figur bilden, die sich auf der linken Seite jeder Reihe 
befindet. 

 
 
 
 
Anmerkungen 

Es kommt vor, dass die Teilnehmer sich durch die Komplexität, die sie sich beim ersten 
Anschauen vorstellen, entmutigt fühlen. Dieser Eindruck kann durch die vier 
aufeinander folgenden Reihen, die das Blatt füllen, hervorgerufen werden. Deshalb kann 
der Kursleiter vorschlagen, die erste Reihe auszuschneiden und sie isoliert zu  betrachten 
und darauf auch die zweite und die übrigen Reihen auszuschneiden. Er kann der Gruppe 
ebenfalls vorschlagen, gemeinsam laut zu überlegen, auf welche Weise man bei der 
ersten Rekonstruktion, d. h. der ersten Bildreihe, vorgehen könnte. 
Als Demonstration bei der Veröffentlichung der Resultate und Vorgehensweisen, kann 
man die Figuren der drei ersten Reihen ausschneiden, um sie sie durch Ausprobieren zu 
rekonstruieren. 

 
 
 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 

1. Die Teilnehmer können vor der Gruppe die Art und Weise darlegen, in der sie ein 
Puzzlespiel zusammensetzen, wobei dies ein zusätzliches Auswahlkriterium 
bezeichnet, das des zusammenzusetzenden Bildes und der Farben. 

2. Der Kursleiter kann den Teilnehmern vorschlagen, in Einzelarbeit oder in 
Zweiergruppen ein Puzzle zu erstellen, das sich z. B. aus nur vier Teilen 
zusammensetzt. Diese Puzzlespiele könnten auch der gesamten Gruppe vorgelegt 
werden, aber besonders interessant zu sein scheint dabei, die Art und Weise, wie 
nachgedacht wurde und wie man das Puzzle geplant und hergestellt hat. Wesentlich 
ist auch zu überprüfen, ob alles funktioniert. 

 

 
Einzelarbeit 

 
Ja. 

 
Korrektur 

 
Ja. 
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wie 

Rekonstruieren 
 

« Die Holzstücke » 
18-13 
Niveau 1 
Übung  3

 
 
Ziele 

 
- Sich darin üben, zu betrachten und zu vergleichen. 
- Sich darin üben, zu rekonstruieren und zu assoziieren. 
- Sich darin üben, Raumkörper in perspektivischer Darstellung visuell zu 

erproben.  
 

 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Unterricht: Jede Denkoperation, die darin besteht, ein Element aus zwei oder 
mehreren gegebenen Elementen wiederherzustellen (in der Geometrie, dem technischen 
Zeichnen, der Technik in ihren sichtbaren Bereichen. Der gleiche Argumentations- und 
Analysetyp taucht auch in der Grammatik auf: Bestandteile eines Satzes, Bestandteile 
eines konjugierten Verbs...). 
Im Berufsleben: Jeder Arbeitsplatz, der Wiederherstellungsoperationen voraussetzt, z. B. 
die Montage, das Zusammensetzen von Einzelteilen. Diese Arbeiten sind sehr zahlreich 
in den Unternehmen im Bereich der Verarbeitung.  
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Jede Tätigkeit, die die Wiederherstellung eines 
Produktes aus seinen Bestandteilen nötig macht, so z. B. jede Montagetätigkeit, sei es 
eines als Bausatz angebotenen Möbelstücks oder eines Strickpullovers.  
 

 
Materialien 

 
Ein Arbeitsblatt mit der Darstellung von Holzstücken, die jeweils entweder eine 
Einstecköffnung oder ein Einsteckteil besitzen. 
 

 
Anweisungen  

 
Die Teilnehmer sollen, mit Hilfe eines Kodes, den sie selbst bestimmen können, die 
Teile paarweise zusammenbringen die, zu zweit zusammengesteckt, die Ecke eines 
Rahmens bilden. 
 

 
Anmerkungen 

 
Die Teilnehmer dürfen, wenn der Wunsch danach besteht, die Zeichnungen 
zerschneiden und mit ihnen herumprobieren. In jedem Fall werden sie sich darüber klar, 
dass wegen der perspektivischen Darstellung das Ausprobieren nur dazu dient, die Teile 
in die richtige Richtung zu bringen, die Zusammenfügung selbst allerdings nicht 
erleichtert. 
 

 
 
 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
1. Diese Übung könnte auch in die Übungsfolge „Einführung in die perspektivische 

Darstellung und die Standortwechsel“ (Kode 22) eingereiht werden, und zwar als 
Übung des Schwierigkeitsgrades 1. 

2. Die schematischen Darstellungen dieser Übung erinnern an Montageskizzen für 
bestimmte Möbel, bei denen die Elemente zusammengesteckt werden müssen. Die 
Teilnehmer können also solche Zusammenbauanleitungen von Möbeln nach dem 
Bausatzprinzip mitbringen und die verschiedenen Verzapfungen suchen. 

 
 
Einzelarbeit 

 
Ja. 

 
Korrektur 

 
Ja. 
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« Der Kugelschreiber » 
18-21 
Niveau 2 
Übung  1

 
 
Ziele 

 
- Sich darin üben, zu betrachten und zu vergleichen. 
- Sich darin üben, zu rekonstruieren und zu assoziieren. 
- Sich darin üben, gezeichnete Gegenstände visuell zu erproben. 
- Sich darin üben, von konkreten Elementen aus zu rekonstruieren.  

 
 
 
 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Unterricht: Jede Denkoperation, die darin besteht, ein Element aus zwei oder 
mehreren gegebenen Elementen wiederherzustellen (in der Geometrie, dem technischen 
Zeichnen, der Technik in ihren sichtbaren Bereichen. Der gleiche Argumentations- und 
Analysetyp taucht auch in der Grammatik auf: Bestandteile eines Satzes, Bestandteile 
eines konjugierten Verbs...). 
Im Berufsleben: Jeder Arbeitsplatz, der Wiederherstellungsoperationen voraussetzt, z. B. 
die Montage, das Zusammensetzen von Einzelteilen. Diese Arbeiten sind sehr zahlreich 
in den Unternehmen im Bereich der Verarbeitung. Dieses Training stellt einen einfachen 
und leichten Mechanismus dar, der in den Montage-/Demontage-prozess komplexerer 
Werkstücke einführt. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Jede Tätigkeit, die die Wiederherstellung eines 
Produktes aus seinen Bestandteilen nötig macht, so z. B. jede Montagetätigkeit, sei es 
eines als Bausatz angebotenen Möbelstücks oder eines Strickpullovers. Ebenfalls jede 
Tätigkeit, die es erforderlich macht, ein Ensemble von seinen Unter-Ensembles her zu 
betrachten (Bastelarbeit und Reparaturen, die das Verständnis mechanischer Vorgänge 
voraussetzen). 
 

 
Materialien 

 
Ein Arbeitsblatt mit der Darstellung der Elemente eines auseinander genommenen 
Kugelschreibers.  
 

 
Anweisungen  

 
Die Teilnehmer werden aufgefordert, durch Setzung von Nummern die Reihenfolge 
anzugeben, nach der die Einzelteile aufgenommen und zusammengesetzt werden 
können, um den Kugelschreiber zu rekonstruieren.  
 

 
Anmerkungen 

 
Der Kursleiter kann mehrere Kugelschreiber in Bereitschaft halten, so dass die 
Teilnehmer, die selbst keinen haben und sich einen wünschen, den Zusammenbau mit 
eigener Hand ausprobieren und diese Erkenntnisse auf die Übung übertragen können.  
 

 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
Die Teilnehmer können sich über die Konzeption des Kugelschreibers selbst Fragen 
stellen, insbesondere über die Funktion der Feder. Worin ist sie unverzichtbar und was 
steuert sie? Die Teilnehmer können den Versuch unternehmen, einen Kugelschreiber 
ohne seine Feder zusammenzubauen und daraus ihre Schlüsse ziehen. 
 

 
Einzelarbeit 

 
Ja. 
 

 
Korrektur 

 
Ja, als Hinweis. 
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« Das moderne Glasfenster » 
18-22 
Niveau 2 
Übung  2

 
 
Ziele 

 
- Sich darin üben, etwas sichtbar zu machen, indem im Kopf mehrere Figuren 

übereinander gelegt werden. 
- Sich darin üben, zu vergleichen und zu kombinieren. 
- Sich darin üben, zu unterscheiden. 
- Sich darin üben, Bestimmungspunkte zu suchen, die es erlauben, eine Form 

wiederherzustellen.  
 

 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Unterricht: Jede Denkoperation, die darin besteht, ein Element aus zwei oder 
mehreren gegebenen Elementen wiederherzustellen (in der Geometrie, dem technischen 
Zeichnen, der Technik in ihren sichtbaren Bereichen. Der gleiche Argumentations- und 
Analysetyp taucht auch in der Grammatik auf: Bestandteile eines Satzes, Bestandteile 
eines konjugierten Verbs...). 
Im Berufsleben: Jeder Arbeitsplatz, der Wiederherstellungsoperationen voraussetzt, z. B. 
die Montage, das Zusammensetzen von Einzelteilen ... (diese Arbeiten sind sehr 
zahlreich in den Unternehmen im Bereich der Verarbeitung). Ebenfalls jede 
Verpackungs- und Veredelungsarbeit. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Jede Tätigkeit, die die Wiederherstellung eines 
Produktes aus seinen Bestandteilen nötig macht, so z. B. jede Montagetätigkeit (sei es 
eines als Bausatz angebotenen Möbelstücks oder eines Strickpullovers). 
 

 
Materialien 

 
Ein Arbeitsblatt mit der schematischen Darstellung eines Glasfensters und den 
Einzelelementen aus zugeschnittenem Glas, aus denen es sich zusammensetzt. 
 

 
Anweisungen  

 
Die Teilnehmer sollen bestimmen, welches der Elemente nicht zur Gesamtkomposition 
des Glasfensters gehört. 
 

 
Anmerkungen 

 
Das Glasfenster ist nicht notwendigerweise allen Teilnehmern bekannt. Diejenigen, die 
wissen, um was es sich handelt, können gebeten werden, es der Gruppe zu erklären. 

 

 
 
 
 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
1. Der Kursleiter kann die Gruppe fragen, ob jemand schon etwas von „patchwork“ 

gehört habe (eventuell eine Bettdecke oder ein Kleidungsstück in Patchwork-
Technik gearbeitet mitbringen) und falls ja, möge er dies der Gruppe erklären. 

2. Der Kursleiter kann den Teilnehmern vorschlagen (in Einzelarbeit oder zu 
zweit), ein modernes Glasfenster herzustellen (oder auch ein Puzzlespiel), 
welches bspw. aus sechs Einzelteilen besteht. Diese Puzzlespiele könnten auch 
der gesamten Gruppe vorgelegt werden, aber besonders interessant zu sein 
scheint dabei, die Art und Weise, wie nachgedacht wurde und wie man das 
Puzzle geplant und hergestellt hat. Wesentlich ist auch zu überprüfen, ob alles 
funktioniert. 

 

 
Einzelarbeit 

 
Ja. 
 

 
Korrektur 

 
Ja. 
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« Abstrakte Kunst » 
18-23 
Niveau 2 
Übung  3 

 
Ziele 

 
- Sich darin üben, eine abstrakte Figur mit oder ohne vorheriges Ausprobieren zu 

rekonstruieren.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Unterricht: Jede Denkoperation, die darin besteht, ein Element aus zwei oder 
mehreren gegebenen Elementen wiederherzustellen (in der Geometrie, dem technischen 
Zeichnen, der Technik in ihren sichtbaren Bereichen. Der gleiche Argumentations- und 
Analysetyp taucht auch in der Grammatik auf: Bestandteile eines Satzes, Bestandteile 
eines konjugierten Verbs...). Ebenfalls Annäherung an Termini aus der Algebra und 
Brüche. 
Im Berufsleben: Jeder Arbeitsplatz, der Wiederherstellungsoperationen voraussetzt, z. B. 
die Montage, das Zusammensetzen von Einzelteilen. Diese Arbeiten sind sehr zahlreich 
in den Unternehmen im Bereich der Verarbeitung. Ebenfalls jede Verpackungs- und 
Veredelungsarbeit, insbesondere großer oder zerbrechlicher Einzelstücke, sowie jede 
außergewöhnliche oder vielseitige Sammel- und Gruppierungsarbeit bzw. das Erstellen 
provisorischer Bauten, als Hilfsmittel bei der Montage. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Jede Tätigkeit, die die Wiederherstellung eines 
Produktes aus seinen Bestandteilen nötig macht, so z. B. jede Montagetätigkeit, sei es 
eines als Bausatz angebotenen Möbelstücks oder eines Strickpullovers. Spiele mit 
geklebtem Papier. Entwurf von Hilfsmitteln, um wieder zusammengeklebte Teile zu 
erhalten. 
 

 
Materialien 

 
Ein Arbeitsblatt mit einer abstrakten Figur, die aus gebräuchlichen geometrischen 
Figuren gebildet wurde.  Ein Arbeitsblatt mit einer Reihe geometrischer Figuren, die 
ausgeschnitten werden sollen. 
 

 
Anweisungen  

 
Die Teilnehmer sollen die geometrischen Formen so ausschneiden, dass sie die Formen, 
aus denen sich die abstrakte Figur zusammensetzt, erhalten und sie so diese Figur 
rekonstruieren können.  
 

 
Anmerkungen 

 
Es ist möglich, die Teilnehmer zu bitten, die Figur ohne vorheriges Ausprobieren wieder 
zusammenzusetzen: In diesem Fall verläuft die Übung ohne Ausschneiden, was die 
Arbeit letztlich erschwert.  
 

 
 
 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
Der Kursleiter kann die Teilnehmer auffordern, mit den ausgeschnittenen geometrischen 
Formen ein Objekt oder ein identifizierbares Tier zu formen. Dabei werden bestimmte 
Formen der Auswahl verwendet. Zwei Teilnehmer können jeweils zusammenarbeiten. 
Sobald die Teilnehmer eine neue Form entdeckt haben, wird eine Liste aller 
Darstellungsgegenstände erstellt und die Gruppe versucht, jede Form zu rekonstruieren. 
Es bieten sich zwei Vorgehensweisen an: Entweder zeigt man der Gruppe die 
Darstellungsgegenstände einmal oder man zeigt sie ihnen nicht und die Teilnehmer 
versuchen, sich die Form vorzustellen und sie mit Hilfe der ausgeschnittenen Teile 
wiederherzustellen.  
 

 
Einzelarbeit 

 
Ja. 
 

 
Korrektur 

 
Die Figur des Übungsbogens dient als Korrektur. 
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« Die Taube » 
18-31 
Niveau 3 
Übung  1

 
Ziele 

 
- Sich darin üben, zu vergleichen und zusammenzufügen.  
- Sich darin üben, Unterscheidungen zu treffen. 
- Sich darin üben, Bestimmungspunkte zu suchen, die es erlauben, eine Form 

wiederherzustellen.  
 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Unterricht: Jede Denkoperation, die darin besteht, ein Element aus zwei oder 
mehreren gegebenen Elementen wiederherzustellen (in der Geometrie, dem technischen 
Zeichnen, der Technik in ihren sichtbaren Bereichen; der gleiche Argumentations- und 
Analysetyp taucht auch in der Grammatik auf: Bestandteile eines Satzes, Bestandteile 
eines konjugierten Verbs...). Ebenfalls Annäherung an Termini aus der Algebra und 
Brüche. 
Im Berufsleben: Jeder Arbeitsplatz, der Wiederherstellungsoperationen voraussetzt, z. B. 
die Montage, das Zusammensetzen von Einzelteilen ... (diese Arbeiten sind sehr 
zahlreich in den Unternehmen im Bereich der Verarbeitung). Ebenfalls jede 
Verpackungs- und Veredelungsarbeit, insbesondere großer oder zerbrechlicher 
Einzelstücke, sowie jede außergewöhnliche oder vielseitige Sammel- und 
Gruppierungsarbeit bzw. das Erstellen provisorischer Bauten, als Hilfsmittel bei der 
Montage. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Jede Tätigkeit, die die Wiederherstellung eines 
Produktes aus seinen Bestandteilen nötig macht, so z. B. jede Montagetätigkeit (sei es 
eines als Bausatz angebotenen Möbelstücks oder eines Strickpullovers). Spiele mit 
geklebtem Papier. Entwurf von Hilfsmitteln, um wieder zusammengeklebte Teile zu 
erhalten. 

 
Materialien 

 
Ein Arbeitsblatt mit einer Zeichnung, die in bandartige Elemente zerschnitten und 
verklebt wurde, und zwar ungeordnet. 

 
Anweisungen  

 
Die Teilnehmer sollen die Zeichnung rekonstruieren, indem sie Nummern auf die 
Bandelemente schreiben und das Ganze ordnen. Dabei fangen sie mit dem oberen 
Element an und arbeiten sich nach unten durch. 

 
 
 
Anmerkungen 

 
Eine der Schwierigkeiten dieser Übungsform ist die Umkehrung der Bandelemente 2, 4 
und 6. Falls Bedarf besteht, kann der Kursleiter denjenigen, die zu viele Probleme mit 
der Analyse der Formen haben erlauben, das Blatt zu wenden, falls sie dies noch nicht 
getan haben. Zwei weitere Möglichkeiten beständen darin, die Bandelemente 
auszuschneiden und mit ihnen herumzuprobieren oder aber ihnen die korrekte 
Anordnung des Bildes zu geben (allerdings ohne diese zu ordnen). Wie dem auch sei, 
dieser Übungserleichterung kann dem Schwierigkeitsgrad der Stufe 2 und nicht 3 
zugeordnet werden. 

 
 
 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
1. Der Kursleiter könnte die Teilnehmer fragen, ob die Übung leichter oder 

schwerer zu bewältigen gewesen wäre, wenn die Bandelemente nicht in der 
Breite, sondern in der Höhe auseinander geschnitten worden wären. Jeder legt 
seinen Standpunkt dar, indem er Hypothesen bildet oder Argumente sucht. Die 
Probe kann gemacht werden als Überprüfung der Annahmen. 

2. Der Kursleiter kann den Teilnehmern vorschlagen bei sich zu Hause, ausgehend 
von einem Bild oder Foto, solche Bandelemente herzustellen, die sie in 
ungeordneter Reihenfolge auslegen. Die Gruppenarbeit bestünde dann darin, in 
der nächsten Unterrichtsstunde zu ermitteln, um was es sich handeln könnte und 
die Bandelemente in die richtige Bildform zu bringen 

Einzelarbeit Ja. 
Korrektur Ja. 
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« Die "Sache" » 
18-32 
Niveau 3 
Übung 2 

 
 
Ziele 

 
- Sich darin üben, eine Figur zu rekonstruieren. 
- Sich darin üben, die Lage eines Gegenstandes visuell und von einem 

Orientierungspunkt ausgehend, zu bestimmen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Unterricht: Jede Denkoperation, die darin besteht, ein Element aus zwei oder 
mehreren gegebenen Elementen wiederherzustellen (in der Geometrie, dem technischen 
Zeichnen, der Technik in ihren sichtbaren Bereichen. Der gleiche Argumentations- und 
Analysetyp taucht auch in der Grammatik auf: Bestandteile eines Satzes, Bestandteile 
eines konjugierten Verbs, Arbeit an den Klein-Determinanten der Richtung ...). 
Ebenfalls Annäherung an algebraische Termini und Brüche. 
Im Berufsleben: Jeder Arbeitsplatz, der Wiederherstellungsoperationen voraussetzt, z. B. 
die Montage, das Zusammensetzen von Einzelteilen. Diese Arbeiten sind sehr zahlreich 
in den Unternehmen im Bereich der Verarbeitung. Ebenfalls jede Verpackungs- und 
Veredelungsarbeit, insbesondere großer oder zerbrechlicher Einzelstücke, sowie jede 
außergewöhnliche oder vielseitige Sammel- und Gruppierungsarbeit bzw. das Erstellen 
provisorischer Bauten als Hilfsmittel bei der Montage. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Jede Tätigkeit, die die Wiederherstellung eines 
Produktes aus seinen Bestandteilen nötig macht, so z. B. jede Montagetätigkeit, sei es 
eines als Bausatz angebotenen Möbelstücks oder eines Strickpullovers. Spiele mit 
geklebtem Papier. Entwurf von Hilfsmitteln, um wieder zusammengeklebte Teile zu 
erhalten. 
 

 
Materialien 

 
Ein Arbeitsblatt mit der Darstellung verschiedener abgeschnittener Teile einer Figur.  
 

 
Anweisungen  

 
Die Teilnehmer setzen das dem Schnitt entsprechende Zeichen auf jedes Einzelteil, und 
zwar an die durch die gestrichelte Linie vorgegebene Stelle. Anschließend versuchen sie 
zu erraten, was die Figur darstellen könnte, wenn alle Teile wieder angefügt würden.  
 

 
Anmerkungen 

 
Diese Übung vom Schwierigkeitsgrad 3 sollte vorzugsweise ohne das Ausschneiden der 
Teile und das Ausprobieren erledigt werden. Doch die Teilnehmer können zur 
Überprüfung der Richtigkeit auch so vorgehen.  
 

 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
1. Die Teilnehmer können ein Blatt mit ihren Scheren in 6 Teile unterschiedlicher 

Form und Größe zerschneiden. Das so entstandene Puzzle sollte von einem 
anderen Gruppenmitglied rekonstruiert werden, das seinerseits auch sein eigenes 
Puzzle zur Rekonstruktion freigibt. 

2. Der Kursleiter kann vorschlagen, ein Kleidungsstück nach Schnittmustern, wie 
man sie in den Zeitschriften überall finden kann, zusammenzusetzen.  

 
Einzelarbeit Ja. 

 
Korrektur Ja. 
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« Die italienische Espressomaschine » 
18-33 
Niveau 3 
Übung  3

 
Ziele 

- Sich darin üben, zu vergleichen und zu kombinieren.  
- Sich darin üben, Unterscheidungen zu treffen. 
- Sich darin üben, die Schlüsselelemente zu finden, die die Rekonstruktion einer 

Form ermöglichen.  
 
 
 
 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

Im Unterricht: Jede Denkoperation, die darin besteht, ein Element aus zwei oder 
mehreren gegebenen Elementen wiederherzustellen (in der Geometrie, dem Technischen 
Zeichnen, der Technik in ihren sichtbaren Bereichen. Der gleiche Argumentations- und 
Analysetyp taucht auch in der Grammatik auf: Bestandteile eines Satzes, Bestandteile 
eines konjugierten Verbs. ...) Alles, was die Zerlegung eines Ensembles in Unter-
Ensembles anbetrifft (Satz, Überlegung, längeres Schreiben).Ebenfalls Annäherung an 
Termini aus der Algebra und an die Bruchrechnung. 
Im Berufsleben: Jeder Arbeitsplatz, der Wiederherstellungsoperationen voraussetzt, z. B. 
die Montage, das Zusammensetzen von Einzelteilen. Diese Arbeiten sind sehr zahlreich 
in den Unternehmen im Bereich der Verarbeitung. Ebenfalls jede Verpackungs- und 
Veredelungsarbeit, insbesondere großer oder zerbrechlicher Einzelstücke, sowie jede 
außergewöhnliche oder vielseitige Sammel- und Gruppierungs-arbeit bzw. das Erstellen 
provisorischer Bauten, als Hilfsmittel bei der Montage. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Jede Tätigkeit, die die Wiederherstellung eines 
Produktes aus seinen Bestandteilen nötig macht, so z. B. jede Montagetätigkeit, sei es 
eines als Bausatz angebotenen Möbelstücks oder eines Strickpullovers. Spiele mit 
geklebtem Papier, Entwurf von Hilfsmitteln, um wieder zusammengeklebte Teile zu 
erhalten. 

Materialien Ein Arbeitsblatt mit schematischen Darstellungen der verschiedenen Komponenten einer 
italienischen Espressomaschine. 

 
Anweisungen  

Ein Teilnehmer wird aufgefordert, auf dem Weg über Nummern die Reihenfolge 
anzugeben, nach der ihm vorschwebt, die Elemente der Kaffeemaschine zusammen-
zufügen, um sie zu rekonstruieren.   

 
Anmerkungen 

Es kann sein, dass einige der Teilnehmer noch nie eine solche Kaffeemaschine gesehen 
haben. Auch kann der Kursleiter einleitend erklären, dass der untere Teil der Maschine 
mit Wasser gefüllt wird und gemahlener Kaffee in das Teilstück in der Mitte rechts (in 
Trichterform) gefüllt wird. Wenn dann das Wasser auf dem Feuer kocht, steigt es in den 
oberen Kannenteil und fließt durch den Teil, der den Kaffee enthält.  

 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

Nachdem die Übung erst einmal auf Papier gebracht wurde, schlägt der Kursleiter vor, 
zum praktischen Teil überzugehen und er bietet die reale Kaffeemaschine, die vorher 
auseinander genommen wurde in der Art der Blattvorlage, an. Freiwillige Teilnehmer 
erhalten die Aufgabe, sie erst zusammenzusetzen und danach wieder auseinander zu 
nehmen. Das kann mehrmals wiederholt werden. Die Operation kann abgeschlossen 
werden, indem wirklich ein Kaffee mit der Maschine zubereitet wird! 

 
Einzelarbeit 

 
Ja. 
 

 
Korrektur 

 
Ja, in Form eines Hinweises (denn es sind in Bezug auf die Reihenfolge andere 
Lösungen möglich). 
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« Die eingerichtete Küche » 
18-41 
Niveau 4 
Übung  1

 
Ziele 

 
- Sich darin üben, zu vergleichen und zu kombinieren. 
- Sich darin üben, ähnliche Formen zu unterscheiden. 
- Sich darin üben, Bestimmungspunkte zu suchen, die es erlauben, einen 

vorgegebenen Raum auszustatten. 
- Sich daran gewöhnen, vom dreidimensionalen Raum in die Zweidimensionalität 

überzuwechseln.  
 

 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Unterricht: Jede Denkoperation, die darin besteht, ein Element aus zwei oder 
mehreren gegebenen Elementen wiederherzustellen (in der Geometrie, dem technischen 
Zeichnen, der Technik in ihren sichtbaren Bereichen; der gleiche Argumentations- und 
Analysetyp taucht auch in der Grammatik auf: Bestandteile eines Satzes, Bestandteile 
eines konjugierten Verbs...). 
Im Berufsleben: Jeder Arbeitsplatz, der die Wiederherstellung einzelner Operationen 
voraussetzt, z. B. die Montage, das Zusammensetzen von Einzelteilen ... (diese Arbeiten 
sind sehr zahlreich in den Unternehmen im Bereich der Verarbeitung). 
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Jede Tätigkeit, die die Wiederherstellung eines 
Produktes aus seinen Bestandteilen nötig macht, so z. B. jede Montagetätigkeit (sei es 
eines als Bausatz angebotenen Möbelstücks oder eines Strickpullovers). Die 
Unterstützung selbst dieser Übung entspricht einer Situation aus dem Alltagsleben. 
 

 
Materialien 

 
Ein erstes Arbeitsblatt auf dem in perspektivischer Zeichnung die Küchenmöbel 
dargestellt sind. 
Ein zweites Blatt mit einem Küchenplan in Frontalperspektive. 
 

 
Anweisungen  

 
Die Teilnehmer tragen die Ziffern jedes Möbelstücks an der ihnen passend 
erscheinenden Stelle des Plans ein. 
 

 
Anmerkungen 

 
Die Griffe, die es erlauben, die Wandschränke zu öffnen, liefern einen guten Hinweis, 
um die Höhe zu bestimmen, in der sie eingesetzt werden sollen. 
 

 
 
 
 
 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
1. Der Kursleiter kann die Teilnehmer fragen, was sie von der praktischen 

Verwendbarkeit der Küche, so wie sie auf dem Korrekturbogen abgebildet ist, 
halten. Um dies leisten zu können, wird zunächst nach Kriterien der 
Wertschätzung gesucht, wie: der praktische und ästhetische Aspekt, der 
Platzgewinn und der Aspekt der Nützlichkeit, etc. Anschließend können die 
Teilnehmer sich fragen, welche Möbel, Haushaltsutensilien und –geräte sie 
darüber hinaus noch an der Wand gegenüber der Spüle platzieren könnten. (Man 
könnte an eine Geschirrspülmaschine, Waschmaschine, einen Mikrowellenherd, 
der auf ein anderes Möbelstück gestellt wird, einen Trockner, einen  Toaster, 
einen Mixer oder eine elektrische Kaffeemaschine etc. denken). 

2. Der Kursleiter kann die Teilnehmer auffordern, den Plan ihrer eigenen Küche zu 
zeichnen und Ideen zu entwickeln, um die Einrichtung zu verbessern, bei 
Wahrung der Raummaße.  

 

Einzelarbeit  
Ja. 
 

Korrektur  
Ja. 
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« Das Fahrrad in Einzelteilen » 
18-42 
Niveau 3 
Übung  2

 
 
Ziele 

 
- Sich darin üben zu vergleichen und zu kombinieren.  
- Sich darin üben, Unterscheidungen zu treffen. 
- Sich darin üben, die Schlüsselelemente zu finden, die die Rekonstruktion einer 

Form ermöglichen.  
 

 
 
 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Unterricht: Jede Denkoperation, die darin besteht, ein Element aus zwei oder 
mehreren gegebenen Elementen wiederherzustellen (in der Geometrie, dem technischen 
Zeichnen, der Technik in ihren sichtbaren Bereichen. Der gleiche Argumentations- und 
Analysetyp taucht auch in der Grammatik auf: Bestandteile eines Satzes, Bestandteile 
eines konjugierten Verbs...). Dies betrifft auch drei Sachbereiche der Berufsausbildung: 
1. seine Arbeit organisieren, sich eine eigene Vorgehensweise zulegen. 2. ein logisches 
Aufbauprinzips bestimmen 3. die Darstellung des zu erreichenden Resultats sichern.   
Im Berufsleben: Jeder Arbeitsplatz, der Wiederherstellungsoperationen voraussetzt, z. B. 
die Montage, das Zusammensetzen von Einzelteilen, von Versuchsanlagen oder 
Prototypen. ... (Diese Arbeiten sind sehr zahlreich in den Unternehmen im Bereich von 
Handlungen und Methoden, so im Verpackungs- und Verladewesen.)  
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Jede Tätigkeit, die die Wiederherstellung eines 
Produktes aus seinen Bestandteilen nötig macht, so z. B. jede Montagetätigkeit, sei es 
eines als Bausatz angebotenen Möbelstücks oder eines Strickpullovers.   
 

 
Materialien 

 
Ein Arbeitsblatt mit den verschiedenen Bauteilen eines Fahrrads.  
 

 
Anweisungen  

 
Es wird vom Teilnehmer verlangt, auf dem Weg über Nummerierung, die Reihenfolge 
vorzugeben, nach der er vorhat, die verschiedenen Teile des Fahrrads zu verwenden, um 
dieses zusammenzubauen.  
 

 
Anmerkungen 

 
Diese Übung ist schwierig, vor allem für diejenigen, die noch nie Fahrrad gefahren sind. 
Es ist also angesagt, den Gebrauch der verschiedenen Teile zu erklären, insbesondere in 
Bezug auf die Bremsen.  
 

 
 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
1. Die Teilnehmer können genau beschreiben, wie sie es geschafft haben, ein 

Ersatzteil in den Motor eines Fahrzeugs einzubauen (bzw. nach vorherigem 
Ausbau, es wieder einzubauen). Es kann sich auch um Möbel aus dem Bausatz 
oder alle möglichen Arten von Küchenmaschinen handeln. 

2. Der Kursleiter könnte versuchen, zusammen mit den Teilnehmern das fertig 
zusammengebaute Rad aus dem Übungsbogen, zu zeichnen.  

 
 
Einzelarbeit 

 
Ja. 
 

 
Korrektur 

 
Ja, in Form eines Hinweises (denn es sind in Bezug auf die Reihenfolge andere 
Lösungen möglich). 
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« Familienporträts » 
18-43 
Niveau 4 
Übung  3

 
Ziele 

 
- Sich darin üben, eine Strategie zu entwickeln, um Vorgaben zu organisieren. 
- Sich darin üben, logische Schlussfolgerungen abzuleiten. 
- Sich darin üben, in schriftlicher Form Vorgaben zu rekonstruieren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Unterricht: Jede Denkoperation, die darin besteht, ein Element aus zwei oder 
mehreren gegebenen Elementen wiederherzustellen (in der Geometrie, dem technischen 
Zeichnen, der Technik in ihren sichtbaren Bereichen. Der gleiche Argumentations- und 
Analysetyp taucht auch in der Grammatik auf: Bestandteile eines Satzes, Bestandteile 
eines konjugierten Verbs...). Dies betrifft auch drei Sachbereiche der Berufsausbildung: 
1. seine Arbeit organisieren, sich eine eigene Vorgehensweise zulegen; 2. ein logisches 
Aufbauprinzip bestimmen; 3. die Darstellung des zu erreichenden Resultats sichern.   
Im Berufsleben: Jede Arbeitstelle, die das Sammeln von Normen, Auftragserteilungen, 
sowie eine Qualitätsdokumentation oder die Sicherheitsvorschriften impliziert. Aus all 
diesem soll eine Vorgehensweise abgeleitet werden.   
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Jede Tätigkeit, die die Wiederherstellung eines 
Produktes aus seinen Bestandteilen nötig macht, z. B. jede Montagetätigkeit (sei es eines 
als Bausatz angebotenen Möbelstücks, eines Strickpullovers oder eines Stammbaums)! 
Ebenfalls eine Reise oder ein Familienfest organisieren, wobei auf die Besonderheit 
jedes Einzelnen Rücksicht genommen werden muss.  
 

 
Materialien 

 
Ein Arbeitsblatt mit einer Folge von 27 Hinweisen.  
 

 
 
Anweisungen  

 
Nach den Hinweisen des Übungsblattes rekonstruieren die Teilnehmer den Stammbaum 
einer dreizehnköpfigen Familie.  
Diese Familie setzt sich aus den Großeltern, den Eltern und den Kindern zusammen. Es 
geht darum, Namen und Alter eines jeden Mitglieds der Familie zu ermitteln und bei den 
Eltern auch den Beruf.  
 

 
 
Anmerkungen 

 
Bei allen Übungsformen, die sich auf die Familie beziehen, kommt es vor, dass sie von 
einigen Teilnehmern zurückgewiesen werden (z. B. weil sie familiäre Probleme haben). 
Da dies vorkommen kann, kann der Kursleiter eine gleichwertige Übung bereithalten 
und den betroffenen Personen anbieten (18-41 oder 18-42). Der Vergleich der 
Ergebnisse erfolgt in zwei Teilen.  
 

 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
Im Gegensatz zu der oben getroffenen Feststellung gestalten viele der Teilnehmer sehr 
gern Übungsformen mit Bezug zur Familie. Sie können also ihren eigenen Stammbaum 
erstellen.  
 

 
Einzelarbeit 

 
Ja. 
 

 
Korrektur 

 
Ja.  
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ÜBUNG 
 

V O R G A B E N 
 
 
 
 

1. Der Großvater väterlicherseits von Alexander ist fünf Jahre älter als seine Frau. 
2. Maria Schmidt hat Karl Heimann geheiratet. 
3. Martins Onkel ist Informatiker. 
4. Alexander ist Einzelkind. 
5. Die beiden Mädchen sind 10 und 12 Jahre alt. 
6. Der Bruder des Garagenbesitzers heißt Hans-Peter. 
7. Die Schwiegertochter von Maria Schmidt ist 29 Jahre alt. 
8. Der Vater von Lukas ist Garagenbesitzer. 
9. Der Vater des Einzelkindes heißt Heimann. 
10. Die Frau von Rainer heißt Doris und sie ist 62 Jahre alt. 
11. Die Sekretärin heißt Christine. 
12. Das jüngste Kind ist 8 Jahre alt. 
13. Martins Großvater väterlicherseits heißt Rainer. 
14. Die Frau von Hans-Peter ist Sekretärin. 
15. Der Vorname des Vaters der vielköpfigen Familie ist Karl. 
16. Lukas ist 15 Jahre alt. 
17. Hans-Peter ist 36 Jahre alt. 
18. Der Neffe von Maria Schmidt heißt Alexander. 
19. Martins Großvater mütterlicherseits heißt Georg  Bertrand. 
20. Die Schwiegertochter von Rainer Heimann ist Friseuse. 
21. Nadine ist die Schwester von Lukas, Sophie und Martin. 
22. Die zahlreiche Familie hat vier Kinder. 

 23. Sophie ist die jüngste Tochter. 
 24. Einer der Großväter ist 68 Jahre alt, desgleichen seine Frau. 
 25. Georgs Frau heißt Margret. 
 26. Der Vetter von Lukas ist fünf Jahre jünger als er. 
 27. Karl Heimann ist 42 Jahre alt und seine Frau ist drei Jahre jünger als er. 
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