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Wir stellen Dreiecke aus drei gleichlangen
Strohhalmen her, indem wir die Strohhalme 
auf dünnen Draht auffädeln und die Enden 
des Drahtes zusammen drehen. 

Aus zwei Dreiecken entsteht ein
Davidstern.

Mit drei Dreiecken bauen wir einen
Tetraeder, eine Dreieckspyramide.





In einem Netz aus Dreiecken werden mit
Buntstiften Formen und Muster gesucht.

Dreiecke aus farbigem Karton wurden zu
Formen und Mustern auf einem Blatt
aufgeklebt.

Mit dreieckigen Schwämmen und 
Dispersionsfarben wurden Formen und 
Muster auf Papier gestempelt.

Mit Dreiecken aus transparentem 
Buntpapier entstanden viele bunte Sterne, 
mit 6 oder 9 Spitzen, als Fensterschmuck.





Die Kinder haben erkannt, dass aus der Grundform des Dreiecks 

unterschiedliche Formen, Muster, Körper und Volumen entstehen können.



Dreiecksformen und Spiegelungen

Wir bringen ein Dreieck, die Triangel 
zum klingen.

Wir stellen eine Dreieckspyramide aus 
Pappe her, und bekleben sie von außen 
und innen mit Spiegelfolie. Mit ihr 
können die Kinder auf spielerische 
Weise Spiegeleffekte entdecken und 
untersuchen.



Wir legen verschiedene Gegenstände in 
die verspiegelte Pyramide, z. B. einen 
Würfel und betrachten die Spiegelungen.



Aus drei, mit Spiegelfolie beklebten 
Pappstreifen, die durch zwei Gummis 
zusammengehalten werden, stellen
wir Kaleidoskope her. Es macht viel 
Spaß, die Umgebung durch das 
dreieckige Kaleidoskop zu betrachten 
und die unendlich vielen Muster und 
Spiegelungen zu erleben.



Zwischen zwei klappbar verbundenen 
Spiegeln, stellen wir in Anzahl, Form und 
Farbe verschiedene Dinge auf, 
um die Spiegelungen zu sehen und zu 
beobachten, wie sich die Anzahl der 
Spiegelungen, je nach Winkel der 
Spiegel zueinander verändert. 





Kreisel



Aus runden Bierdeckeln, farbigem Papier und Farbstiften stellen wir Farb-Kreisel her.



Die Kinder sind fasziniert von dem Rotationseffekt und dem sich verändernden Farbspiel.



Wir basteln Windmühlen, 
um zu erfahren, wie sich aus geometrischen Grundformen eine Konstruktion entwickelt.



Nachdem die Kinder mit ihren 
rotierenden Windmühlen ein 
paar Runden durch den Raum 
gelaufen waren, bat ich sie, 
eine Konstruktionszeichnung 
herzustellen. 
Sie sollten die einzelnen 
Schritte der Herstellung der 
Windmühlen zeichnerisch 
nachvollziehen. 
Hier zwei Beispiele von zwei 
Jungen aus der ersten Klasse.



Halbe-Halbe! 

Wir teilen ein DIN A4 Blatt in der Mitte und legen die eine Hälfte an die Seite, die 
andere Hälfte halbieren wir wieder und teilen wiederum eine der Hälften und so fort, 
bis die Hälften so winzig sind, dass man sie nicht mehr fassen kann. Nun legen wir 
alle Hälften wieder zusammen zu der ursprünglichen Form des DIN A4 Blattes.





Wer schneidet aus einem DIN A4 Blatt den längsten Streifen?



Jimmy!



Kegel 
Es ist Fasching! Wir stellen aus farbigem Tonpapier Kegel in verschiedenen 

Größen her, bringen Gummis an, und ergänzen mit ihnen die Kostüme.



Wir malen einen Zahlenbaum. Für den Stamm notieren wir eine 1 am unteren 
Blattrand. Der Stamm bekommt zwei Äste, dafür notieren wir eine 2. Jeder Ast 

bekommt zwei Zweige, d.h. für die Anzahl der Zweige notieren wir eine 4. Die vier 
Zweige bekommen wiederum zwei Zweige und diese wieder zwei und so weiter.



Einige der entstandenen Zahlenbäume.



Wir malen eine Zahlenblume. Für die Mitte der Blume notieren wir eine 1. Wir fügen 
5 Blütenblätter an, für die wir eine 5 notieren. Nun bekommt jedes Blütenblatt zwei 

weitere Blütenblätter und diese Blätter bekommen auch wieder zwei Blätter. So 
wächst die Blume, indem sich die Anzahl der Blütenblätter immer verdoppelt.







Tausendfüssler

Wir umkleben Klopapierrollen mit 
Buntpapier. Um jede Rolle legen wir 
5 Pfeifenputzer, die wir jeweils so 
zusammen drehen, dass immer zwei 
gleich lange Enden bleiben, die zu 
zwei Beinen des Tausendfüsslers 
werden. Da auf diese Weise jede 
Rolle 10 Beine bekommt, wächst 
unser Tausendfüssler in 10er 
Schritten. Alle Rollen werden auf ein 
langes Band gezogen und mit 
Heftklammern fixiert. Die Kinder 
werden um so ehrgeiziger im 
Produzieren, je länger der 
Tausendfüssler wird, und sie werden 
nicht müde immer wieder den 
wachsenden Wurm von vorn bis 
hinten in Zehnerschritten durch zu 
zählen. Am Ende der Stunde hat er 
400 Beine, die Begeisterung ist groß.





Fluchtpunkt und Fluchtlinien 
Nachdem die Kinder erfahren haben was ein Horizont, ein Fluchtpunkt und Fluchtlinien sind, 
zeichneten sie diese und orientierten sich anschließend mit ihren Bildern an den Fluchtlinien.





Kugel 
Auf farbiges Tonpapier zeichnen wir mit Hilfe eines Plastikbechers 12 Kreise und schneiden diese 
aus. Die Kreise werden auf der Hälfte zu Halbkreisen geknickt und anschließend Hälfte zu Hälfte 

aufeinander geklebt. Zum Schluss wird die erste Hälfte mit der zuletzt angefügten Hälfte 
zusammen geklebt, so das sich die Kugel entfächert. Sie lässt sich sogar rollen.
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