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Mathematik im Turnsaal oder im Freien 

In einigen Alternativschulen findet der Mathematikunterricht teilweise auch im Turnsaal oder im 
Freien statt. Eine Schülerin des Montessorigymnasiums hat mir erzählt, auf welche Art sie in der 
Schule „begriffen" hat, was eine Streckensymmetrale ist. Diese Unterrichtsmethode hat mir sehr gut 
gefallen. Daraufhin habe ich Überlegungen angestellt, wie man den Schülern aufbauend auf 
wichtigen Begriffen der Geometrie die Problematik der Merkwürdigen Punkte im Dreieck leichter 
verständlich machen könnte. Diese Übungen sollten der Einfachheit halber im Turnsaal der Schule 
oder auch im Garten stattfinden, da man viel Platz benötigt. 

1 Mittelpunkt einer Strecke 

 
Zwei Schüler stellen sich als Endpunkte A und B einer Strecke auf und die übrigen Schüler sollen 
versuchen, jenen Platz zwischen den beiden zu finden, der genau in der Mitte liegt, also den 
Mittelpunkt der Strecke bildet. Den Begriff „Mittelpunkt" sollen sich die Schüler einprägen. Zunächst 
werden sie raten, wo die Mitte ungefähr ist und dann Wege finden, dies zu überprüfen. 
 
Um wirklich einen Punkt zu finden, der auf der Strecke liegt, kann diese durch einen von einem 
Endpunkt zum anderen gespannten Faden simuliert werden. 

2 Streckensymmetrale 

 
Zunächst stellen sich wieder zwei Schüler in einem beliebigen Abstand als Endpunkte A und B einer 
Strecke auf. Danach werden die übrigen Schüler der Klasse aufgefordert, sich einen Platz nach Wahl 
(soll nicht nur der Mittelpunkt der Strecke sein) „zwischen" den Punkten A und B zu suchen, von 
welchem sie sowohl von A als auch von B gleich weit entfernt sind. Wie sie die gleiche Entfernung 
feststellen wird ihnen selbst überlassen. Laut Erzählungen arbeiten meist zwei Schüler derart 
zusammen, dass einer auf einem Platz steht, von welchem aus der andere die Schritte zu A bzw. B 
zählt. 
 
Nachdem einige Schüler einen Platz gefunden haben, der die Anforderung erfüllt, werden sie 
erkennen, dass sie in einer geraden Linie stehen. Schülern, die noch keinem Platz gefunden haben, 
wird die Aufgabe dadurch erleichtert. 
 
Die Abstraktion, dass sich diese Linie zu einer unendlichen Geraden fortsetzen lässt. sollte den 
Schülern dann nicht mehr so schwer fallen. Wichtig ist, dass man dann gleich den Begriff der 
Streckensymmetrale einführt und sich auch gemeinsam überlegt, welche Bedeutung das Wort 
„Symmetrale" in diesem Zusammenhang hat. Zusätzlich könnte man die Strecke und die 
„aufgestellte" Symmetrale am Boden mit Kreide nachzeichnen, damit alle Schüler, nachdem sie die 
Tatsachen "begriffen" haben, das Ergebnis auch von außen betrachten können. 

3 Winkelsymmetrale 

 
Ebenso kann man mit der Winkelsymmetrale verfahren. Man lässt jeweils etwa drei Schüler einen 
Schenkel des Winkels darstellen, in dem sie sich auf den Boden legen. Die übrigen Schüler sollen 
wieder versuchen, PIätze zu finden, die von den Schenkeln gleich weit entfernt sind. Dies ist hier 



 
 

schwieriger, da nicht klar ist, bis zu welchem Punkt des Schenkels die Entfernung gemessen werden 
soll. Wahrscheinlich werden die Schüler in Anlehnung an die vorige Übung versuchen, wieder eine 
Gerade darzustellen. Um den „Trick" mit dem Messen der Abstände zu den Schenkeln 
herauszufinden, sollte den Schülern genügend Zeit gelassen werden. 
 
Schlussendlich wird aber vom Lehrer erklärt werden müssen, dass es sich um den gleichen 
„Normalabstand" zu den beiden Schenkeln handelt. Die Schüler können dann versuchen, den rechten 
Winkel von den Schenkeln weg ebenfalls durch Hinlegen darzustellen. Eventuell könnte man ihnen 
zur Unterstützung einen großen Winkelmesser zur Verfügung stellen. Dann können sie prüfen, ob 
von einem Platz aus, den ein Schüler gewählt hat, jeweils „gleich viel vom Körper eines Schülers" zu 
den beiden Schenkeln benötigt wird. 
 
Jedenfalls ist es wichtig, gleich an dieser Stelle den Begriff „Winkelsymmetrale" einzuführen, wobei 
möglicherweise die Schüler selbst auf diesen Namen kommen. Auch die Schenkel und die 
Winkelsymmetrale sowie alle weiteren Punkte und Strecken können nach dem "Begreifen" mit 
Kreide am Boden visualisiert werden. 

4 Umkreismittelpunkt, Umkreis 

 
Um den Umkreismittelpunkt darstellen zu können, benötigt man zuerst drei Schüler, die die 
Eckpunkte des Dreiecks symbolisieren. Die übrigen Schüler werden in drei gleich große Gruppen 
geteilt und sollen sich als die drei Streckensymmetralen aufstellen. Da die Strecken, deren 
Symmetralen gesucht werden, hier die Seiten des Dreiecks sind, bezeichnet man sie in diesem 
Zusammenhang als „Seitensymmetralen". 
 
Die Schüler werden wahrscheinlich selbst bemerken, dass sie sich in einem Punkt treffen. Hier ist es 
wichtig gleich den Begriff „Schnittpunkt" einzuführen. Es soll dann versucht werden, diesen Punkt 
möglichst genau zu finden. Wesentlich ist an dieser Stelle zu betonen, welche Eigenschaften dieser 
Punkt in Bezug auf die Eckpunkte hat (von allen drei gleich weit entfernt). 
 
Wieder soll besonderer Wert auf die Einprägung des Namens dieses Punktes gelegt werden. Die 
Schüler sollen selbst überlegen, warum er Umkreismittelpunkt (U) heißt bzw. was man aus dem 
Namen eventuell schließen kann. Er ist Mittelpunkt eines Kreises. der durch alle drei Eckpunkte des 
Dreiecks verläuft. 
 
Ich könnte mir gut vorstellen, dass sich ein Schüler als „Umkreismittelpunkt" zusätzlich zu den 
Eckpunkten aufstellt und einen Faden in die Hand bekommt, dessen Länge der Entfernung zu einem 
Eckpunkt entspricht. Dieser Abstand heißt Umkreisradius. Mit dem Faden kann man dann noch 
einmal prüfen, ob die Entfernung zu allen drei Eckpunkten tatsächlich gleich groß ist. Hält der 
„Umkreismittelpunkt" dann ein Ende fest, könnte ein anderer Schüler das andere Ende halten und 
den Umkreis abgehen (nicht auf die Wortlektion „Umkreis" vergessen). 
 
So können die Schüler tatsächlich „begreifen", wie man zu einem Umkreismittelpunkt gelangt und 
was „Umkreis" bedeutet. Durch geeignetes Umstellen der Eckpunkte des Dreiecks kann den Schülern 
gezeigt werden, dass der Umkreismittelpunkt in manchen Fällen auch außerhalb des Dreiecks liegen 
kann. 



 
 

5 Inkreismittelpunkt, Inkreis 

 
Ebenso könnte man mit dem Inkreismittelpunkt vorgehen, wobei hier ratsamer wäre nicht nur die 
Eckpunkte des Dreiecks, sondern alle Seiten durch liegende Schüler oder zumindest durch Fäden 
darzustellen. Die übrigen Schüler sollen sich, wie bereits geübt, als Winkelsymmetralen aufstellen 
und deren gemeinsamen Schnittpunkt finden, der „Inkreismittelpunkt" (I) heißt. Die spezielle 
Eigenschaft dieses Punktes ist, dass sein Normalabstand zu allen drei Seiten gleich groß ist. Dies kann 
von den Schülern beispielsweise mit Hilfe eines Fadens und eines Winkelmessers überprüft werden. 
 
Um den Inkreis abgehen zu können, braucht man zusätzlich zu den Seiten und dem 
Inkreismittelpunkt des Dreiecks noch drei Schüler, die jene Punkte visualisieren, zu denen die 
Normalabstände gemessen werden, die so genannten "Berührungspunkte". Jeder. von ihnen 
benötigt, um zum Inkreismittelpunkt zu kommen, einen gleich langen Faden, dessen Länge 
„Inkreisradius" heißt. Ein Schüler kann dann wieder mit Hilfe eines Fadens den Inkreis abgehen 
(Wortlektion "Inkreis"). 
 
Anschließend können die Schüler selbständig versuchen ein Dreieck zu finden, dessen 
Inkreismittelpunkt außerhalb des Dreieckes liegt. Dazu ist es im Anschluss wesentlich zu besprechen, 
aus welchen Gründen dies nicht möglich ist. Der Inkreis muss alle drei Seiten von innen berühren, 
weshalb sein Mittelpunkt nur innerhalb des Dreiecks liegen kann. 

6 Schwerlinien, Schwerpunkt 

 
Um die Schwerlinien darstellen zu können, muss zunächst das Dreieck „aufgestellt" und die 
Mittelpunkte der drei Seiten gefunden werden. Dies sollte nach den obigen Übungen kein Problem 
sein. Wenn dann die drei Eckpunkte und die drei Mittelpunkte durch Schüler visualisiert sind, werden 
die übrigen Schüler angehalten, die Verbindungslinien zwischen den Mittelpunkten und den 
gegenüberliegenden Eckpunkten darzustellen. Wichtig dabei sind die Begriffe „gegenüberliegender 
Eckpunkt" und „Schwerlinie". Wieder werden sie einen Schnittpunkt entdecken, welcher gleich mit 
dem Namen „Schwerpunkt" (S) betitelt wird. 
 
Die Schüler sollen nun raten, welche Bedeutung dieser Punkt hat. Wenn man das Dreieck in diesem 
Punkt auf einen Stab legt. gerät es nicht aus dem Gleichgewicht. Bei jedem anderen Punkt ist das 
nicht so. Anhand von ausgeschnittenen Dreiecken, Geodreiecken oder Ähnlichem können die Schüler 
später prüfen, ob diese Behauptung wirklich stimmt. 
 
Weiterführend könnte dann noch an den „lebenden" Schwerlinien die Eigenschaft erforscht werden, 
dass der Schwerpunkt die Schwerlinie im Verhältnis 2:3 teilt. 

7 Höhenlinien, Höhenschnittpunkt 

 
bei der Darstellung der Merkwürdigen Punkte darf natürlich auch der Höhenschnittpunkt nicht 
fehlen. Dazu braucht man wieder die drei Seiten des Dreiecks, die durch liegende Schüler oder durch 
Eckpunkte und Fäden dargestellt werden können. Nun sollen die Schüler versuchen Linien zu finden, 
die im rechten Winkel auf die Seite stehen und durch den gegenüberliegenden Eckpunkt gehen; die 
„Höhen" oder „Höhenlinien" (Wortlektion). Für das Erreichen des rechten Winkels kann wieder ein 
Winkelmesser verwendet werden. Auch bei dieser Aufgabe finden die Schüler einen Schnittpunkt, 
den „Höhenschnittpunkt" (H). 
 



 
 

Interessant und vielleicht auch etwas schwer zu verstehen, ist die Tatsache, dass Höhenlinien bei 
stumpfwinkeligen Dreiecken außerhalb des Dreiecks verlaufen. Um diese zu finden, müssen zunächst 
die Dreiecksseiten über die Eckpunkte hinaus verlängert werden. Durch geeignetes Aufstellen der 
Eckpunkte mit Hilfe des Lehrers, sollten die Schüler diese Tatsache selbst entdecken können. Auch 
der Höhenschnittpunkt liegt bei derartigen Dreiecken außerhalb. 

8 Die EULERsche Gerade 

 
Die EULERsche Gerade kann den Schülern wahrscheinlich eher zeichnerisch erklärt werden, da die 
Positionierung aller erforderlichen Merkwürdigen Punkte durch Schüler sehr unübersichtlich wird. 
 
Man könnte natürlich mit dem „lebenden" Dreieck arbeiten, in diesem nacheinander alle 
Merkwürdigen Punkte visualisieren und nach jeder Aufstellung nur die Schnittpunkte am Boden 
markieren und beschriften. Auch die Dreiecksseiten sollten am Boden aufgezeichnet werden. 
 
Die Schüler sollen anschließend versuchen herauszufinden, wie viele und welche Schnittpunkte sie 
mit einem gerade gespannten Faden verbinden können. Sie werden zu dem Schluss kommen, dass es 
maximal drei Schnittpunkte auf einer- solchen „Verbindungsgeraden" gibt, nämlich 
Höhenschnittpunkt H, Schwerpunkt Sund Umkreismittelpunkt U. Der Inkreismittelpunkt liegt (außer 
in Sonderfällen) nicht auf dieser besonderen Geraden, die „EULERsche Gerade" heißt. 
 

9 Zusammenfassung 

 
Diese Unterrichtsmethode der Einbindung der Schüler zur körperlichen Darstellung geometrischer 
Zusammenhänge kann wahrscheinlich auch in anderen als den zuvor beschriebenen Bereichen der 
Geometrie Anwendung finden. 
 
Die Reihenfolge, in der die Strecken und Punkte am Beispiel „Dreieck" eingeführt werden, ist nach 
der entsprechenden Grundlagenerarbeitung nicht relevant und bleibt jedem Lehrer selbst 
überlassen. Auch die Autoren der Schulbücher sind sich über diese Reihenfolge offenbar nicht einig. 
 
Um vom Konkreten zum Abstrakten, also vom „Erleben" zum „Aufzeichnen" zu kommen, ist natürlich 
noch einiges an Arbeit nötig. Es ist aber zu erwarten, dass den Schülern, wenn sie Begriffe und deren 
Zusammenhänge vorweg „gespürt" haben, dies leichter fallen wird. Außerdem bleibt den Schülern 
alles. was sie mit mehreren Sinnen erfahren haben. bekanntlich viel länger in Erinnerung. 


