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Die

Die Kunst des Bauens zum Einsteigen und Mitmachen

mach 
was!

Uta Winterhager

Architekten
WerkstAtt

kleine
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ella

cesar

Willkommen 
in der kleinen Architektenwerkstatt!
Wir sind ... Ella und Cesar (das ist ja auch nicht schwer zu erkennen).
Ella ist acht und Cesar ist elf Jahre alt.
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Eines Tages bekamen Ella und Cesar ein 
riesiges Paket von ihrem Großonkel Karl-
Eduard aus der Schweiz. Fast hätte es 
nicht durch die Haustür gepasst.

In dem ungewöhnlich schweren und 
ungewöhnlich großen Paket fanden sie 
drei ungewöhnliche Dinge:

...ein merkwürdiges Haus ...

...ein dickes Buch ...

... eine Kiste aus Holz.

Die Post ist da!

A
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Liebe Ella und lieber Cesar, 

ihr habt euch sicher gewundert, was das für ein 
riesiges Pakte war, das heute bei euch angekommen 
ist. Aber das, was ich für euch zusammen gepackt 
habe, ließ sich nicht kleiner verpacken. 
Viele viele Jahre habe ich als Architekt gearbeitet, 
aber ich habe nicht nur Häuser geplant und gebaut, 
sondern ich habe mich auf der ganzen Welt umgeschaut 
und vieles über das Bauen gesehen und gelernt. Altes 
und Neues, Einfaches und Kompliziertes. Ich habe 
alles aufgeschrieben, gezeichnet und gesammelt, was 
ich interessant fand.
Jetzt bin ich ein müder alter Mann und möchte mich 
endlich ausruhen. Damit meine Sammlung nicht im 
Keller verstaubt, habe ich sie in ein großes Paket 
gepackt und zu euch geschickt. 

Jetzt besitzt ihr 

• das Handbuch, darin habe ich alles 
aufgeschrieben, fotografiert und gezeichnet, 
was ihr über die Architektur wissen müsst. 
Ihr könnt es als Lesebuch von vorne bis 
hinten lesen, oder als Nachschlagewerk 
benutzen, wenn ihr eine Frage habt.

• die Werkzeugkiste mit unverzichtbaren 
Architekten-Werkzeugen solltet ihr immer zur 
Hand haben 

• das Archihaus - dort werdet ihr schon 
erwartet!

Bevor ihr euren ersten Besuch im Archihaus macht, 
solltet ihr einmal in die Werkzeugkiste greifen und 
euch Werkzeug Nr.1 herausholen.

Viel Vergnügen wünscht euch

Euer Großonkel 

	 	 	 	 K.-	E.
         (Karl-Eduard)

Das waren aber nicht die üblichen Geburtstagsgeschenke oder Reisemitbringsel. Was sollten sie mit dem dicken Buch, der Holzkiste 
und dem komischen Haus anfangen? 
Cesar schlug das Buch auf und fand gleich auf der ersten Seite einen Brief von Großonkel Karl-Eduard:

A
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Werkzeug nr.1

Architekten 
brauchen 
Architektenbrillen!

Der Architekt Charles-Edouard Jeanneret (genannt Le Corbusier) hat die „Architektenbrille“ vor fast 100 Jahren berühmt gemacht. 
Aber nicht nur das: Mit seinen Ideen und Bauwerken hat er eine ganz neue Art von Architektur geschaffen, die auf der ganzen Welt zu 
großen Diskussionen geführt hat. Bis heute gilt Le Corbusier als der wichtigste Architekt des 20. Jahrhunderts.

Die Architektenbrille
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Da hat Le Corbusier natürlich recht:
Architekten brauchen Architektenbrillen, damit sie

1. gut sehen
2. gut aussehen

Gutes Sehen heißt auch genaues Hinschauen, bei Pflanzen 
und Tieren z.B. können die Architekten sich viele schlaue 
Konstruktionen abschauen.

In den letzten 100 Jahren ist die runde schwarze Brille so etwas 
wie ein Erkennungszeichen für Architekten geworden, so wie der 
weiße Kittel für den Arzt.

Deshalb ist die Architektenbrille euer Werkzeug Nr.1:
Rechts seht ihr den Bausatz dafür. Ihr findet ihn noch einmal auf 
dem Ausschneidebogen am Ende des Buches.

und wie siehst 
du mit deiner 

Architektenbrille aus?
Hier kannst du ein 

Foto oder eine 
Zeichnung einkleben!

Wenn ihr die Vorlage auf einem Kopierer 
500% vergrößert, bekommt ihr eine 
Riesenbrille, die ihr aus einem Pappkarton 
ausschneiden könnt.
Wirklich unübersehbar!

*

*
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So sieht doch kein normales Haus aus! Stimmt, 
das Archihaus ist auch kein normales Haus, 
sondern ein Architektur Baukasten mit 10 
verschiedenen Formen. Jede dieser Formen ist 
eine Wohnung und ein Kapitel in diesem Buch.

Zur besseren Übersicht sortieren wir die Formen 
in drei Gruppen:

Kreise, Dreiecke, Rechtecke & Quadrate und 
Sechsecke sind Flächen. Du kannst sie einfach 
zeichnen und aus Papier ausschneiden. 

Kugel, Quader & Würfel, Zylinder, Ikosaeder und 
Blobs sind Körper. Um sie zu zeichnen, brauchst 
du etwas Übung. Mit etwas Glück findest du sie 
schon fertig bei dir zu Hause: ein Ball ist 
eine Kugel, eine Schachtel ein Quader oder ein 
Stück Seife ein Blob.

Der Archihaus-Baukasten
Sechsecke

Rechteck & 
Quadrat

Kugel

Kreise

Dreiecke

Linie

Quader

Ikosaeder

Blob

Zylinder

Würfel

körper

Flächen
sonDerFAll

Die Linie ist ein Sonderfall, denn es gibt sie 
nur auf dem Papier. Damit wir mit ihr arbeiten 
können, benutzen wir eine Schnur als Linie und 
biegen und drehen sie in alle Richtungen.

Und mit der Linie starten wir ins Archihaus.

1.

2.

3.

1
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kugel vieleck

wÜrfel
& quader

vielflÄchnerblob

kegel & 
zylinder

quadarat
& rechteck

liniekreis

dreieck

Habt ihr alles?

Bevor ihr eure Tour startet, solltet ihr einige 
wichtige Sachen bereitlegen.
 
Ihr braucht: 

Lineal &
Geodreieck

Kleber

Cutter

Schnüre

Schere

und VIEL Papier, Pappe 
(Verpackungen von Nudeln, 
Cornflakes), Wellpappe, 
Rollen ... ab jetzt gibt es 
kein Altpapier mehr!

Stifte

12

34

56

78

910
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Willkommen im 

Linien-Kapitel!

* das ist der Findelhund. Man findet ihn häufig unter Kastanienbäumen. Er hat 
sich auf jeder Seite des Linienkapitels einmal versteckt. Kannst du ihn finden?

*

• Linien
• Strecken
• Geraden
• Kurven
• Striche
• Wege

B
it
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Natürlich gehört das Lineal zu den 
Linien, denn damit kannst du gerade 
Linien messen und zeichen.

Wäscheleine, Leitungen, 
Kinderwagenspuren im Schnee, 
Handlinien, eine Autobahn ... 
so viele  Linien haben die hier 

gesammelt!

Und ein Lineal. Gehört 
das auch zu den Linien?

linien
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Das soll heißen:

Eine Linie ist nichts mehr, als eine Verbindung 

zwischen zwei Punkten. Sie ist nicht dick 

und nicht breit und man kann sie nicht in 

die Hand nehmen. Eine Linie kann man nur 

zeichnen.

Hier kannst du ein eigenes 
Linienfundstück einkleben Hier auch!

„Eine Linie ist eine 
breitenlose Länge.“

E
u
k
l
i
d

sagte der griechische Mathematiker 

Euklid vor 2300 Jahren

Diese zwei verschiedene Arten von Linien solltest du kennen:

Die gerade Linie (auch Gerade genannt)
Die kurvige Linie (auch Kurve genannt)

Eine Gerade ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten.1.

2.
  

  
  
  
 

   Eine Kurve nimmt einen oder mehrere Umwege
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Und so wird die Linie zur Architektur:

Mit der Linie fängt das Bauen an. Denn bevor sie auf die 
Baustelle gehen, machen die Architekten eine Zeichnung mit 
vielen Linien.
Aber schon mit einer einzigen Linie (eigentlich einem linearen 
Objekt!) kann man etwas bauen. Nimm einen Baumstamm oder ein 
Brett, lege sie über ein Bächlein und fertig ist die Brücke.

Seiltänzer würden natürlich ein Seil spannen!

(Mehr Brücken findest du auf der übernächsten Seite.)

BAuMstAMM-Brücke

seiltänzer-Brücke

Habt ihr schon einmal versu
cht

, eu
ren

 Namen mit einer Schnur zu schreiben?linien
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Ein Spinnennetz knüpfen

Ganz ohne technische Geräte weben Spinnen die wunderbarsten Netze, 
da können wir Menschen nur staunen. Wenn ihr euch auch einmal als 
Spinnen versuchen wollt, fangt mit einem hier gezeigten Radnetz 
an. Egal, ob ihr zeichnen oder knüpfen möchtet, solltet ihr wie 
die Spinnen mit einem sternförmigen Gerüst beginnen und dann von 
der Mitte nach außen immer im Kreis herum weben.

Und keine Angst vor Löchern: wenn ihr genau 
hinschaut, seht ihr, dass auch die Spinne mal 
Fehler gemacht hat!

Die schönsten Spinnennetze fi ndet ihr früh morgens oder n
ach 

ein
em
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überall

Habt ihr schon einmal versu
cht

, eu
ren

 Namen mit einer Schnur zu schreiben?
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Die Müngstener Brücke führt zwischen Remscheid und Solingen über die Wupper. Obwohl sie schon im Jahr 
1897 gebaut wurde, ist sie immer noch die höchste Eisenbahnbrücke Deutschlands. Anton von Rieppel, der die 
Konstruktion entworfen hat, war aber kein Architekt, sondern Flugzeug- und Maschinenbauer.

Die Brücke ist 106,83 m hoch, 
das sind etwa 18 kleine Häuser 
aufeinander gestapelt!

linien

Die Linien-Architektur ist ein prima Einstieg in die kleine 
Architektenwerkstatt, weil sie so viel über sich selbst erzählt:  Ganz 
offen zeigt sie uns ihre Konstruktion und aus welchem Material sie gebaut 
wurde. Fachleute können so auch schnell erkennen, aus welcher Zeit das 
Bauwerk stammt. Als Ingenieure vor über hundert Jahren begonnen haben, 
Brücken und Türme wie Maschinen oder Flugzeuge aus Stahl zu konstruieren, 
konnten sie viel leichter und schlanker bauen, als vorher mit Stein. Jetzt 
konnten die Brücken noch länger und die Türme noch höher werden.

Whow, 
ich habe den 
Röntgenblick!



1
lin

ie
 

2
3

4
5

6
7

8
9

9
10

15

Fachwerkhaus in SolingenSchrägseilbrücke in Bonn

Der Eiffelturm in Paris

Ich auch: 
ich sehe nur noch 

Knochen!

Voliere in HellabrunnKlappermann

A
rchitektur

damit geht es gleich weiter!
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linien

So sieht die fertige 
Voliere aus ...

Vom Vogelkäfig zur schlafenden Wolke

Natürlich hätte der Zoo auch einen ganz gewöhnlichen Vogelkäfig bauen können. 
Aber die Vögel sollten sich darin wohlfühlen, fliegen, sich ihr Futter selber 
suchen und nicht merken, dass sie in Gefangenschaft leben.
Deshalb musste der Architekt hier ein Gebäude erfinden, das stabil, aber kaum 
sichtbar ist, das die Vögel beschützt, sie aber nicht einsperrt.
Es sollte keine Ecken und Kanten haben und vor allem sollte es nicht aussehen, 
wie ein Haus, denn Vögel wollen nicht in Häusern wohnen.

Die Voliere besteht eigentlich nur aus einem Dach. Dieses Dach ist ein Netz 
aus Drähten, das von starken Stützen herunterhängt. Aus der Luft sieht es aus, 
als hätte sich eine Wolke zum Schlafen zwischen die Bäume gelegt.
In der schlafenden Wolke gibt es alles, was es auch draußen gibt. Die Sonne 
scheint, es regnet, es schneit, es gibt große Bäume und viele kleine Pflanzen, 
einen Bach, vielen Insekten und einer ganzen Menge glücklicher Vögel.

Tolle Idee, dieses Dach - 
könnte von mir sein!
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Projekt

... und so das Modell! 

So geht es los:

Bevor ein Gebäude gebaut werden kann, müssen die 
Architekten viele Pläne zeichnen und Modelle bauen.

Auf diesem Plan kannst du erkennen, dass die Voliere 
von oben wirklich wie eine Wolke aussieht. 

Hellblau ist der Bach 
eingezeichnet, der durch die 
Voliere fließt.

Was sich hier so weiß 
schlängelt, ist der Weg für 
die Besucher.

Für das Modell hat der Architekt 
eine alte Stumpfhose benutzt. Damit 
konnte er die Form des Daches erst 
einmal klein ausprobieren.

Schwarze Punkte sind Bäume.

Schwarze Punkte mit Kreuz 
sind die Stützen, an 
denen das Dach hängt.

Ganz schön viele Linien 

hier auf dem Plan!
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Wo sind denn  jetzt die 
Linien in der Voliere? 

Hier sind sie!
Herr Gribl, der Architekt, zeigt euch ein Stück des aus 
Draht gewebten Netzes, aus dem das Dach der Voliere 
gemacht wurde.
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Projekt

Name: Großvoliere (Das Wort französische Wort volière 
bedeutet fliegen.  So ist eine Voliere ein großer Vogelkäfig, in 
dem die Vögel auch fliegen können.)
Was ist es: Ein Vogelhaus
Wo steht‘s: Tierpark Hellabrunn, München (Deutschland)
Für wen gebaut: Für die Vögel im Tierpark Hellabrunn 
Wann gebaut: 1980
Wer hat‘s gebaut: 
Architekt: Jörg Gribl, München, 
Beratung: Frei Otto, Stuttgart, 
Tagwerksplanung: Buro Happold‘s, Bath (Großbritannien)
Wie groß: 
Fläche: 5000 qm (fast so groß wie ein Fußballplatz)
Höhe: 22 m (etwa so hoch wie 4 Häuschen)
Aus dem Baukasten: 
Linien (Viele Drähte bilden ein Seilnetztragwerk)

Wie gebaut: Ein großes Netz aus Edelstahl wurde mit starken 
Stahlseilen an zehn Stahlstützen hochgezogen. Rundherum 
sind die Ränder des Netzes in einem Erdwall vergraben, damit 
die Vögel nicht flüchten können. 
Das Netzdach ist sehr stabil, sogar Menschen könnten darauf 
herum laufen. Trotzdem ist es so leicht, dass es sich im Wind 
bewegt und manchmal kaum zu sehen ist. Für die Vögel und 
Zoobesucher ist das sehr schön, denn sie haben fast das 
Gefühl draußen in der Natur zu sein.

steckBrieF:
Die Großvoliere im Tierpark Hellabrunn
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linien

So wirds gebaut:

1. Klebt das Klebeband einmal außen um den 
Schuhkartondeckel herum, damit er stabiler wird. 

2. Dann mischt ihr den Gips wie auf der Packung beschrieben 
an. Wahrscheinlich werdet ihr etwa 2 Joghurtbecher Wasser 
und 4 Becher Gips brauchen. Rührt die Mischung schön glatt, 
dass es keine Klümpchen gibt. Dann schüttet ihr sie in den 
Schuhkartondeckel und verteilt sie gleichmäßig. Der Deckel 
sollte überall mindestens 2 cm hoch gefüllt sein. 

3. 10 Minuten warten – in der Zwischenzeit Schüssel und 
Schneebesen saubermachen!! Später geht der getrocknete Gips 
nicht mehr gut ab.

4. Wenn der Gips etwas angetrocknet ist könnt ihr die 
Holstäbchen hinein stecken. Steckt die längeren in die Mitte, 
die kürzeren eher an den Rand. Sie müssen nicht grade stecken 
– schräg sieht cooler aus.

5. Jetzt habt ihr eine längere Pause: Der Gips wird warm 
während er austrocknet. Nach etwa 2 – 3 Stunden sollte er 
wieder kalt und ganz hart sein. Jetzt sind die Masten fest im 
Fundament verankert.

Bau dir deine eigene 
schlafende Wolke!

Material:

• 1  Tüte Modellgips
• 1 Schüssel und Schneebesen zum Anrühren
• 1 leerer Joghurtbecher zum Messen
• Wasser
• 5 – 7 stabile Holzstäbchen in unterschiedlicher Länge (etwa so dick wie 
ein Bleistift)
• 1 Deckel von einem Kinderschuhkarton oder eine Pralinenschachtel
• Klebeband
• 1 alte Damenstrumpfhose (Farbe ist egal, was deine Mutter entbehren kann)

1.

2.

3.

4.
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6. Jetzt wird aus dem Igel eine Wolke. Schneidet von der Strumpfhose 
ein Bein ab (wenn die Gipsplatte eher klein ist) oder schneidet beide 
Beine ab und benutze den Po-Teil, wenn ihr eine große Platte gemacht 
habt. Am besten arbeitet ihr jetzt zu zweit: Zieht die Strumpfhose ganz 
weit auf und stülpt sie von der schmalen Seite über die Stäbchenplatte. 
Hier müsst ihr vorsichtig und Stück für Stück vorgehen, damit die 
Stäbchen und die Platte nicht brechen.

7. Damit die Wolke vorne und hinten geschlossen ist, müsst ihr nun 
noch die offenen Enden der Strumpfhose unter der Platte mit Klebeband 
befestigen.

Pssst! Sie schläft schon.

6.

7.

W
erkstatt
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Architekten müssen ständig etwas messen, wie 
breit ist die Straße, wie hoch ist die Mauer, 
sitzt das Fenster in der Mitte, passt der 
Schrank durch die Tür ...
Aber was macht man, wenn man mal ausnahmsweise 
keinen Zollstock und kein Maßband in der Tasche 
hat?

Glücklicherweise haben vor langer Zeit (als 
sie unsere Zentimer und Meter noch gar nicht 
kannten), erst die Ägypter, und später auch die 
Römer, ein einfaches Maßsystem entwickelt: Sie 
nahmen nur ihre Arme und Beine zu Hilfe. Denn 
die hat man ja praktischerweise immer dabei. 

FingerBreit Latein: digitus
 

Ein Fingerbreit ist die Breite des ausgestreckten 
Zeigefingers.

römisches  Maß: 1,85 cm
entspricht 1/4 Handbreit

MEIN FINGERBREIT: _________________ cm

hAnDBreit Latein: palmus

Die Handbreit wird an der breitesten Stelle der 
flach liegenden Hand ohne Daumen gemessen.

römisches Maß: 7,41 cm
entspricht 4 Fingerbreit

MEINE HANDBREIT: _______________ cm

Die Körpermaße

Weil aber nicht jeder gleich lange Arme und Beine 
hat, wurden die genauen Maße irgendwann einmal 
festgelegt. Du findest hier die römischen Maße zum 
Vergleich.

Wie es geht: 
Du brauchst nur ein Lineal oder ein Maßband, um 
die Maße wie gezeichnet nachzumessen.
Wenn du deine eigenen Maße hier eingetragen hast 
und sie die am besten noch merkst, hilft dir das 
nicht nur in der Architektenwerkstatt, du kannst 
auch beim nächsten Sportfest schnell selbst 
nachmessen, wie weit du gesprungen bist.
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spAnne 2
Die Spanne wird auch von der Handwurzel bis 
zur Armbeuge an der Innenseite des Unterarmes 
gemessen

entspricht : 1 große Spanne oder 1/2 Elle

MEINE SPANNE: _______________ cm

spAnne 1
Die große Spanne kannten die Römer nicht. 
Gemessen wird sie von der Spitze des Daumens bis zur 
Spitze des kleinen Fingers

entspricht 1/2 Elle

MEINE GROßE SPANNE: _______________ cm

elle Latein: cubitus

Die Elle ist das erste Längenmaß von dem berichtet wird. 
Sie wurde in der Architektur und zur Landvermessung 
verwendet.
Eine Elle ist die Länge des Armes vom Ellenbogen bis zur 
Spitze des Mittelfingers

römisches Maß: 44,4 cm
entspricht 24 Fingerbreit oder 6 Handbreit oder 1 1/2 Fuß

MEINE ELLE: _______________ cm

Fuss Latein: pes

Vor de Griechen und Römern kannten schon die 
alten Ägypter den Fuß als Längenmaß. Nach 
dem römischen Fuß ging das genau Maß verloren 
und es galt überall der Fuß des jeweils 
herrschenden Fürsten als Maß. Gemessen wird 
der Fuß von der Ferse bis zum längsten Zeh.

römisches Maß: 29,63 cm
entspricht 4 Handbreit

MEIN FUSS: _______________ cm
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schritt Latein: gradus

Ein Schritt wird von der Zehenspitze 
des einen Fußes bis zur Zehenspitze des 
anderen Fußes beim Gehen eines Schrittes 
gemessen.

römisches Maß: 74,1 cm
entspricht 40 Fingerbreit, 10 Handbreit 
oder 2 1/2 Fuß

MEIN SCHRITT: _______________ cm

historisches Maß: 1,8288 m
entspricht ungefähr 6 Fuß oder der 
durchschnittlichen Größe eines erwachsenen Mannes

MEIN KLAFTER: _________________ cm

Übrigens: Wenn die Wassertiefe gemessen wurde, nahm 
man das gleiche Maß, nannte es jedoch Faden.

Doppelschritt Latein: passus

Der Doppelschritt ist eigentlich zwei Schritte. 
Gemessen wird er von Zehenspitze zu Zehenspitze des 
gleichen Fußes nach beim Gehen von zwei Schritten.
römisches Maß: 148 cm
entspricht 2 Schritt oder 5 Fuß oder 1/ 1000 Meile

MEIN Doppelschritt: _______________ cm

Meile Latein: mille passus

Für das Messen längere Strecken verwendeten die Römer 
die Meile, das sind 1000 (mille) Doppelschritte

römisches Maß: 1,48 km (1480 m)
entspricht 1000 Doppelschritt oder 2000 Schritt

MEINE MEILE: _______________ m

klAFter
 
Ein Klafter ist die Spannweite 
der grade ausgestreckten  Arme, 
gemessen von Mittelfingerspitze 
zu Mittelfingerspitze.
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Der MAssstAB

Bevor ein Haus gebaut wird, machen die 
Architekten eine Entwurfszeichnung davon. 
Damit alles auch genau so breit, so hoch 
und an der richtigen Stelle sitzt, wie 
sie es geplant haben, gibt es einige 
Vereinbarungen, wie so eine Zeichnung oder 
so ein Plan zu verstehen ist. 

Jeder Plan hat einen Maßstab. Denn niemand 
kann eine Zeichnung von einem Haus machen, 
die genau so groß ist wie das Haus selbst, 
also ist die Zeichnung verkleinert. Auf 
der Baustelle wird sie dann wieder groß 
gerechnet. 
Der Maßstab ist die Zahl, mit der die Maße 
auf der Zeichnung multipliziert werden 
müssen. 

Ella ist auf dieser Zeichnung im Maßstab 
1 : 10 (eins zu zehn) gezeichnet. Auf der 
Zeichnung ist sie zwölf Zentimeter groß. 
Wenn du wissen möchtest, wie groß sie in 
Wirklichkeit ist, musst du 10 mal 12 cm 
rechnen: sie ist also 120 cm groß. 

Wie groß bist du, wenn du dich im Maßstab 1 : 10 
zeichnest?

       ______________cm

noch Mehr iDeen?
Womit könntest du sonst noch messen?
Nasen, Ohren oder Zöpfe?

11
0 

cm

Stell dir vor, du möchtest eine Zeichnung von dir und 

deiner Straße machen.Damit ich dir das, was jetzt passiert besser erklären 

kann, habe ich dich verkleinert. Statt ungefähr110 cm 

bist du auf meiner Zeichnung nur noch 11 cm groß. Ich 

habe dich also 10 mal kleiner gezeichnet als du in 

Wirklichkeit bist. Das nennt man Maßstab 1 : 10. 1cm 

auf der Zeichnung entspricht 10 cm in Wirklichkeit. die 

oben gezeichnete Straße ist auf der Zeichnung 25 cm 

lang. Die echte Straße ist 10mal so lang, also 250 cm.

Das Blatt Papier, das du auf der Zeichnung in der Hand 

hältst, ist ein DinA 4 Blatt (21cm x 29,7cm groß.) Wie 

kommt die Straße jetzt auf das kleine Blatt?

Dazu benutzt du wieder den Maßstab als Werkzeug 

und verkleinerst die Zeichnung im Verhältnis 1 : 10. So 

bist du auf der kleinen Zeichnung nur noch 1,1 cm groß 

und die Straße ist 2,5 cm lang.

maßstab 1 : 10

MEIN/E:_______________________________ cm 
MEIN/E:_______________________________ cm 

MEIN/E:_______________________________ cm

MEIN/E:_______________________________ cm

MEIN/E:_______________________________ cm 
MEIN/E:_______________________________ cm 

MEIN/E:_______________________________ cm

MEIN/E:_______________________________ cm

M: 1:10

1
2
0
 
c
m
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Geometrie

Willkommen 
bei den 
Kreisen!
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Bei Kresidir und 
Kresimir geht‘s 

rund!

Überall gibt es runde 
Sachen! Finde sie und 

klebe sie hier ein!
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„Rund ist doch wohl 
das, dessen äußerste 

Teile überall vom 
Mittelpunkt aus gleich 

weit entfernt sind.“   
 

schrieb der Philosoph Platon vor 

2500 Jahren. 

P
l
a
t
o
n

• Umfang (U) Der Umfang ist die Länge der Kreislinie. 
Messen ist schwierig, Rechnen geht so:
U = π

• Kreisfläche (A)
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Geometrie
Ein Kreis ist rund. Aber was heißt rund? Frag den Experten!

Miss nach, wenn du es nicht glaubst!

Mittelpunkt

„Der Vitruvianische Mensch“, wie 
ihn Leonardo da Vinci gezeichnet 
hat, passt mit ausgestreckten 
Armen und Beinen genau in einen 
Kreis. Der Mittelpunkt dieses 
Kreises ist der Bauchnabel. 

Der Bauchnabel ist der Mittelpunkt

Ein Kreis ist also vollkommen und perfekt. 

So perfekt bist du auch - 
probier es aus!
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kreise zeichnen

Ordentliche Kreise - ohne Dellen 
und Buckel - zeichnen ist sehr 
schwierig. Deshalb gibt es für jede 
Kreisgröße ein geeignetes Werkzeug.

Solltest du einmal nichts davon 
finden können, kannst du einen 
Kreis auch einfach um einen Becher 
oder einen Eimer oder einen Reifen 
zeichnen.

KLEINE Kreise zeichnet man 
mit einer Kreisschablone:

So geht‘s:  Einfach ein 
Loch aussuchen und Kreis 
nachzeichnen.

GROSSE Kreise kann man mit Schnur und 
Nadel zeichnen:

So geht‘s: Knote eine Schnur, die so lang 
ist wie dein Kreis groß sein soll, zu 
einer Schlaufe. 

Die Zirkelspitze sticht 
genau in den Mittelpunkt 
des Kreises. Der Abstand 
zwischen den beiden Beinen 
des Zirkels wird der Radius 
des Kreises.

Stecke eine Stecknadel in den Mittelpunkt deines Kreises und hänge das eine Ende 
der Schlaufe darüber. In das andere Ende steckst du einen Stift. Dann zeichnest du 
den Kreis mit dem Stift um die Stecknadel. Achte darauf, dass die Schlaufe immer 
schön gespannt ist und die Stecknadel nicht rausrutscht.

MITTELGROSSE Kreise zeichnet 
man mit dem Zirkel:

So geht‘s: Ziehe den Zirkel bis zur 
gewünschten Größe auseinander. Dann 
Zirkelspitze einstechen und mit dem 
Zeichenbein locker drumherum kreisen.

Perfekte
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Architektur

*

Der Tempietto von Bramante
Ha

st 
du

 auch ein rundes Stück Architektur gefunden? D
ann kleb es hier ein!

Oder hier ...

... oder hier
 ..

.

Es gibt wohl kaum ein Gebäude, in dem 
sich mehr Kreise verstecken, als in diesem 
kleinen Tempelchen in Rom. Wieviele 
kannst du schon von außen sehen?

Einmal hier     durchgeschnitten und von 
oben geguckt ist die Verwirrung komplett. 
Wieviele Kreise siehst du?
Achtung, nicht alle sind vollständig!

* Das ist noch einmal die Zeichnung 
von links. Aber ganz gezeichnet und 
ausgemalt kann man die Kreise am besten 
zählen. Also, wieviele sind es nun???
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Die Muster in vielen Kirchenfenstern sind nur aus Kreisen konstruiert. Es gibt einfache „Blüten“ aus drei Kreisen oder kompliziertere 
aus sechs oder mehr ineinander verschlungenen Kreisen.

Hier kannst du dein eigenes Kirchenfester entwerfen. Die vorgezeichneten Linien und Kreise helfen dir dabei. 
Mache zunächst eine Vorzeichnung mit Beistift, wenn dir dein Fenster gefällt, kannst du es noch bunt ausmalen.

A
rchitektur
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Projekt

Meine Bilder brauchen 
ein Zuhause ...

Dies ist Viktor Vasarely. Er war kein Architekt, sondern ein Maler, aber er wollte 
etwas ganz Besonderes bauen und hatte eine großartige Idee.

Wie eine Ziehharmonika ...

... wie meine Bilder...

... wie Bienenwaben ...

... wie ein Irrgarten ...

... wie etwas ganz Neues!
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Très schick!

Projekt

Victor Vasarely arbeitete in Paris als Maler, aber er 
malte nie Menschen oder Landschaften. Er benutzte 
nur schwarze und weiße Farbe und malte damit 
Muster und Formen Seine Bilder flimmern oder 
scheinen sich zu bewegen, einzelne Teile wirken wie 
aufgesetzt oder eingedrückt, doch wenn man nach 
ihnen greift, sind sie nicht da. Später malte Vasarely 
auch mit bunten Farben immer wieder Kreise, Kreise, 
Kreise und ein paar andere Formen. So hat er die 
Op-Art erfunden, eine Kunst, die den Betrachter ganz 
ohne Technik nur mit Farben und Formen verwirrt.
Vasarely wurde ein Star. Er gewann viele Preise und 

seine Bilder hängen bis heute in allen großen Museen 
der Welt. Seine Muster wurden zur Mode und jeder 
wollte sie auch auf Tapeten, Möbeln und sogar auf 
Kleidern haben. 
Aber nicht nur Vasarelys Kunst war sehr modern, 
auch seine Meinung dazu. Kunst sollte nicht wie 
in der Vergangenheit nur für die Reichen und 
Gebildeten sein, er wollte Kunst für alle machen. 
Kunst sollte überall sein, auch in der Architektur. 
Deshalb hat es dieses ganz besondere Zuhause für 
seine Bilder selbst entworfen und gebaut. 
Doch wo ist bloß die Eingangstür?

Und so sieht das neue Zuhause für Vasarelys Bilder aus: es ist natürlich kein Haus wie alle anderen, sondern  ein Verwirrspiel.

Op-Art

... wie meine Bilder...
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Op-Art

Auch im Inneren der Fondation Vasarely flimmerts, da kann man sich zwischen all 
den bunten bildern schon mal verlaufen ...
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Name: Fondation Vasarely („Fondation“ ist französisch und 
bedeutet Stiftung. Der Künstler Victor Vasarely  hat die Stiftung 
gegründet und ihr seinen Nachnamen gegeben.)
Wo steht‘s: Aix-en-Provence (Frankreich)
Wann gebaut: 1973
Wer hats‘s gebaut: Der Maler Victor Vasarely
(geboren 1906 in Ungarn, gestorben 1997 in Paris)
Für wen gebaut: für Vasarelys Kunstwerke
Aus dem Baukasten: 
Kreise und Quadrate in der Fassade, der Grundriss setzt sich aus 
sechzehn Sechsecken zusammen

Was ist hier besonders:
Schon von weiten kann jeder sehen, dass es sich bei der 
Fondation Vasarely um ein ganz besonderes Gebäude handelt. 
Entworfen hat es ein Maler und kein Architekt. Denn an Stelle 
von Dach, Fenstern, Türen und Wänden sieht man weiße Kreise 
auf schwarzen Quadraten und schwarze Kreise auf weißen 
Quadraten, die abwechselnd vor- und zurückspringen. Und 
damit es noch ein bisschen irritierender wird, spiegelt sich das 
Suchbild-Haus noch in einem großen Teich. 
Doch auch innen ist dieses Gebäude etwas ganz Besonderes: wie 
Bienenwaben stellte Vasarely 16 sechseckige Räume aneinander. 
Speziell dafür fertigte 42 riesige Bilder an, die in sieben der 
sechzehn Räume alle sechs Seiten ganz bedecken. So werden die 
Besucher von Vasarelys Kunst vollkommen umschlossen und von 
flimmernden Farben und Formen wie berauscht.

steckBrieF:
Die Fondation Vasarely in Aix-en-Provence

Projekt

Op-ArtVictor Vasarely
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Material :

• schwarzes Tonpapier

• weißes Tonpapier (wenn du kein schwarzes Papier 

hast, kannst du die Kreise und Umrisse auch aufmalen)

• festere Pappe (Zeichenblockrückseite)

• Gewebeband oder anderes Klebeband

• Zirkel und Geodreieck

• Schere, Cutter und KleberplAn A
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Werkstatt

So wirds gebaut:

1. Zeichne auf der festeren Pappe mindestens 5 (besser 7) 
10,5 cm x 10,5 cm große Quadrate auf. Wenn du unsicher bist, 
was ein Quadrat ist, schau ins Quadrat-Kapitel!

2. Mit einem Cutter und einem Schneidelineal kannst du die 
Quadrate ordentlich ausschneiden.

3. Damit du das Leporello immer wieder und hin und her 
klappen kannst, musst du mit Klebeband „Gelenke“ herstellen. 
Dazu legst du ein Quadrat so auf einen Klebestreifen, dass es 
ihn etwas weniger als halb bedeckt. Dann legst du ein zweites 
Quadrat auf das erste aufeinander und klebst das Klebeband 
über beide Kanten. Dann klappst du die beiden Quadrate auf 
und schneidest das überstehende Klebeband ab. Nun musst du 
die Quadrate so umklappen, dass das Klebeband innen ist, und 
du auf der anderen Seite noch einmal Klebeband dagegen kleben 
kannst. Auch hier bitte alles abschneiden, was übersteht.

4. So machst du weiter bis alle Quadrate aneinander hängen. 
Jetzt kannst du sie wie eine Ziehharmonika falten und dein 
Leporello-Rohling ist fertig.
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A

Wenn du verwirrt genug bist, 
kannst du aus deinem Leporello so 

ein Fotoalbum machen!

5. Damit es ein Vasarely-Verwirr-Leporello wird zeichne nun 
auf der weißen Pappe 3 Quadrate 10,5 cm x 10,5 cm und 2 Kreise 
mit dem Durchmesser 9 cm und schneide sie aus (oder 5 Quadrate 
und 3 Kreise, wenn du fleißig bist).

6. Auf der schwarzen Pappe zeichnest du 2 Quadrate 10,5 cm 
x 10,5 cm und 3 Kreise mit dem Durchmesser 9 cm und schneidest 
sie aus (oder 3 Quadrate und vier Kreise). 

7. Dann klebst du die Quadrate - immer abwechselnd ein 
schwarzes und ein weißes – auf den Leporello-Rohling. 

8. Nun musst du nur noch die Kreise aufkleben - schön 
ordentlich, dass sie nicht aus der Reihe tanzen! Und fertig 
ist dein wunderbar verwirrendes-flirrendes Vasarely-Leporello.

Flitter-flatter-fertig!

plAn B

Op-Art
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