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Rekonstruieren 
 

« 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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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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