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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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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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