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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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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. 

 



Gewusst 
wie 

Rekonstruieren 
 

« Figuren » 
18-12 

 



Gewusst 
wie 

Rekonstruieren 
 

« Figuren » 
18-12 

Musterlösung

 



Gewusst 
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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