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Konstruktion & Perspektive(n) unserer Welt1
Diese Arbeit entstand aus einem zehntägigen Kursus über Perspektive, den die Autoren 2013 als mathematischen
Hauptkurs an der Hessischen Schülerakademie für Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe durchgeführt haben.
Die Ziele bestanden – neben einer fundierten Grundlage der mathematischen Perspektive – vor allem in der Ausbildung des räumlichen Vorstellungsvermögens und der zeichnerischen Fertigkeiten der jungen Menschen.
Für einen Projektunterricht, wie er im Rahmen der hessischen Schülerakademie stattfinden kann, bietet sich dieses
Thema in besonderem Maße an. Sowohl zeitlich als auch räumlich ist genügend Spielraum vorhanden, um behandelte Inhalte auch selbstständig anzuwenden. Die Kursinhalte glichen dabei im Wesentlichen jenen der Vorlesung
Darstellende Geometrie für Bauingenieure und Architekten.
Einige Aufgaben, die die Schülerinnen und Schüler im Kurs bearbeitet haben, sind mitsamt den dazugehörigen
Lösungen im Anhang zu finden.
Die Autoren sind der Überzeugung, dass sich die hier besprochenen Themen auch im Rahmen von Schulprojekten,
Arbeitsgemeinschaften oder im Kunstunterricht mit Gewinn einbringen lassen. Wir möchten daher an dieser Stelle
der Akademie Burg Fürsteneck, an der die Hessische Schülerakademie seit Jahren erfolgreich beheimatet ist, herzlich für die Genehmigung zur Verwendung der Dokumentation danken.

1. Einleitung
1.1 Elemente der Kursarbeit
Die Kursthemen der zehn Tage umfassten dabei zunächst Vorträge zur Geschichte der Perspektive, welche von
den Schülerinnen und Schülern im Vorfeld der Akademie erarbeitet und am ersten Tag präsentiert wurden. Anschließend behandelten wir Grundlagen der Zentralperspektive und untersuchten Schnittpunkte von Geraden unterschiedlicher Lage sowie den Begriff des Fluchtpunktes. Auf dieses Wissen aufbauend erschlossen Schattenkonstruktionen sowohl von Sonnenlicht als auch unterschiedlicher Lichtquellen. Um konstruierte Objekte für das
Auge des Betrachters realistisch erscheinen zu lassen, beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler im Folgenden mit Seh- und Distanzkreisen. Ein Schwerpunkt der Kursarbeit bildete das Thema der Längen- und Winkelmessung in unterschiedlicher Lage. Diese durchaus anspruchsvollen Aspekte perspektivischer Konstruktionen
wurden dabei stets um Phasen des freien Zeichnens ergänzt, um bisher erworbenes Wissen um eine enaktive Komponente zu erweitern. Zum Ende der Kurszeit wurde das Wissen um korrekte Konstruktion angewandt, um die u.a.
durch M. C. Escher bekanntgewordenen unmöglichen Bilder zu konstruieren. Die Präsentation der Ergebnisse am
letzten Tag der Akademie fand als Galerieausstellung statt, mit Stationen zu den einzelnen Themengebieten.
Neben den vermittelten grundlegenden mathematischen Inhalten gab es genügend Zeit, um entsprechende Malund Konstruktionstechniken einzuüben. Aus der Vielzahl an entstandenen Werken wurden einige Exemplare am
Ende dieses Beitrags eingebaut, um im Rahmen dieses Beitrags einen möglichst umfassenden Einblick in die
Kursarbeit zu geben.

1

Der vorliegende Beitrag stimmt im Wesentlichen mit der Dokumentation zur Hessischen Schülerakademie – Mittelstufe 2013
überein. Die Veröffentlichung in der Mathematikinformation erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Akademie Burg Fürsteneck.
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1.2 Didaktische und methodische Überlegungen
Wenngleich die hier ausgeführten und im Kurs behandelten Themen in heutigen Kerncurricula nicht mehr in dieser
Tiefe auftauchen, so bieten sich dennoch vielfältige Chancen, den Mathematikunterricht zu bereichern und eine
angemessene Sichtweise auf die Mathematik zu entwickeln. Dabei ist die fächerübergreifende Verbindung zwischen Kunst und Mathematik nicht nur naheliegend, sondern im interdisziplinären Sinne auch außerordentlich
ergiebig. Dies wird gerade an Nahtstellen wie dem Thema Perspektive erkennbar, wo der Unterricht im Fach
Mathematik wohl selten in den Genuss eines so hohen künstlerischen Anteils kommt und im Gegenzug mathematisches Wissen als Grundlage für Konstruktionen im Kunstunterricht entgegen mancher Annahme benötigt wird.
Der Mathematikdidaktiker Heinrich Winter formulierte in seinem Aufsatz Mathematikunterricht und Allgemeinbildung drei Grunderfahrungen des Mathematikunterrichts:
(1) Erscheinungen der Welt um uns […] aus Natur, Gesellschaft und Kultur […] wahrzunehmen und zu
verstehen;
(2) mathematische […] Sachverhalte, repräsentiert in Sprache, Symbolen, Bildern und Formeln, als geistige
Schöpfungen, als eine deduktiv geordnete Welt […] kennen zu lernen […];
(3) in der Auseinandersetzung mit Aufgaben Problemlösefähigkeiten, die über die Mathematik hinausgehen,
[…] zu erwerben.
In Anlehnung an diese Grundvorstellungen finden sich im Lehrplan Mathematik des Landes Hessen sogenannte
Aspekte von Mathematik, welche vom Mathematikunterricht verfolgt werden. Diesen Aspekten auch bei außerschulischer Kursarbeit gerecht zu werden und damit die Winterschen Grunderfahrungen zu ermöglichen ist notwendig für die Herausbildung eines umfassenden Bildes der Mathematik. So wird unter anderem durch die Anwendungsrelevanz des Themas in den Gebieten Architektur und Ingenieurswissenschaft die erste Grunderfahrung
erfüllt; der deduktive Charakter der Mathematik zeigte sich in den reichhaltigen und aufeinander aufbauenden
Theorieanteilen. Dass dabei auch Fähigkeiten wie Problemlösen und vorausschauendes Planen einer Zeichnung
gefordert werden, wird anhand der Fragestellungen im folgenden Abschnitt ersichtlich. Hinzu kommt, dass die
Verbindung von Zirkel und Lineal mit anspruchsvoller Mathematik ihren Beitrag zu händischen Fertigkeiten
ebenso leisten kann und leistet wie zur geometrischen räumlichen Orientierung. Zu guter Letzt – und das darf in
einem Kurs wie diesem nicht vergessen werden – bereitete das Zeichnen und eigenständige Konstruieren den
Schülerinnen und Schülern enormen Spaß, was sich für uns bereits während der Kursarbeit sowie in den abwechslungsreichen und kreativen Ergebnissen zeigte.

2. Fachliche Grundlagen
In diesem Abschnitt der Arbeit wollen wir vor allem denjenigen Teil der Perspektive eingehend behandeln, der in
der Schule kaum mehr gelehrt wird: das Messen von Strecken und Winkeln in perspektivischen Bildern. Das Ziel
ist dabei weniger das Herstellen fotorealistischer Zeichnungen, sondern einerseits ein vertieftes Verständnis des –
wenn auch nur „einäugigen“ – Sehens und andererseits der Ausbildung eines guten räumlichen Vorstellungsvermögens.

2.1 Zentralprojektion und Fluchtpunkte
Für sämtliche Konstruktionen in der Perspektive ist das Verständnis der Entstehung des Bildes in der Zentralprojektion von entscheidender Bedeutung und wurde entsprechend ausführlich behandelt. Die geometrische Situation
ist relativ einfach: vorgelegt ist eine Grundebene (die als waagerechter Fußboden interpretiert werden kann), die
senkrecht2 auf stehende Bildebene sowie der Augpunkt ; vgl. Abbildung 1a.
2

Geneigte Bildebenen führen zu Kippansichten wie der Frosch- oder der Vogelperspektive und wurden im Kurs nicht behandelt.
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Der Lotfußpunkt von auf heißt Hauptpunkt; durch ihn verläuft waagerecht der Horizont . Die Schnittgerade
der Ebenen und wird Grundlinie genannt. Weiterhin benötigen wir die Aughöhe (d.i. die Höhe von über
der Grundebene) sowie den als Distanz bezeichneten Abstand von zur Bildebene . In der Bildebene entsteht
das zentralperspektivische Bild ∗ eines räumlichen Punkts
als Schnitt des Sehstrahls3
mit der
∗
Bildebene (vgl. Abbildung 1b):
∩ , falls dieser Schnittpunkt überhaupt existiert. Eine kurze Überlegung
‖ , kein Bild besitzen, da die Gerade
zeigt, dass nur Punkte der so genannten Verschwindungsebene
in diesem Fall parallel zu verläuft.

∗

Abbildung 1a: Bezeichnungen

Abbildung 1b: Prinzip der Zentralprojektion

Im Kurs wurde nach der theoretischen Erläuterung das folgende Experiment zur Verdeutlichung dieses Bildkonstruktionsverfahrens durchgeführt; das Ergebnis einer Schülerin des Kurses findet man in Abbildung 2.
Experiment: Auf ein Fenster wird eine Overheadfolie geklebt. Anschließend kann auf der Folie das zentralperspektivische Bild der Umgebung direkt mit dem Folienstift eingezeichnet werden. Dabei dürfen die Blickrichtung und der
Abstand vom Auge zum Fenster auf keinen Fall verändert
werden. Es empfiehlt sich daher, den Augpunkt durch das
Ende eines Stocks o.ä. fest zu markieren.
Eines der bekanntesten Phänomene perspektivischer Bilder
ist die Tatsache, dass sich die Bildgeraden von in der Natur
parallelen Geraden scheinbar schneiden; dies ist durch Bilder von Eisenbahnschienen, Häusern usw. auch Schülerinnen und Schülern der Mittelstufe bereits vertraut.

Abbildung 2: Folie auf Fenster

Allerdings ist nicht klar, warum diese so genannten Fluchtpunkte auftreten. Für die diesbezügliche Erklärung sollte
man ausreichend Zeit einplanen, da das Wissen um die Entstehung von Fluchtpunkten für viele Konstruktionen
grundlegend ist.
Wir betrachten hierzu eine Gerade , die weder in der Verschwindungsebene liegt (denn dann hätte die Gerade
überhaupt kein Bild), noch durch den Augpunkt verläuft (denn sonst besteht das Bild der Geraden aus nur einem
einzigen Punkt). Dann besteht das Bild ∗ von aus den Schnitten der Sehstrahlen
, ∈ , mit der Bildebene
:
∗

∩ | ∈ ∖

∩

,
∈

3

Tatsächlich sollte man hier eher von der „Sehgeraden“

reden; wir behalten aber die traditionelle Bezeichnung bei.
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wobei hier auch Punkte der Geraden zugelassen werden, die hinter dem Betrachter liegen; vgl. Abbildung 3. Die
Vereinigung erstreckt sich hierbei über alle Geraden der Ebene ∨ , die durch den Augpunkt verlaufen – mit
einer einzigen Ausnahme, nämlich der Parallelen ‖ , . Nimmt man auch diese noch hinzu, so erhält man ∗
∨ ∩ bequem als Schnittgerade der Ebenen ∨ und . Ist nicht parallel zu , so haben wir dabei lediglich
den Punkt
∩ ‖ , zu ∗ hinzugenommen. Genau dies aber ist der gesuchte Fluchtpunkt! Für parallele
‖ , und damit (falls , ∦ ) den scheinbaren Schnittpunkt
Geraden und erhält man ‖ ,
∗

∩

∗

der beiden Bildgeraden. Wir halten fest:
a.
b.

c.
d.
e.

Die Gerade möge weder in der Verschwindungsebene liegen, noch den Augpunkt enthalten. Dann
ist ∗
∩ ∨ die zu gehörende Bildgerade.
Den Fluchtpunkt
einer nicht zu parallelen Geraden erhält man durch Schneiden der Parallelen
‖ , mit der Bildebene:
∩ ‖ , . Für jede zu parallele Gerade gilt dann ∗ ∩ ∗
, d.h. die Bilder paralleler Geraden fluchten sich.
Speziell fluchten sich die Bilder horizontaler Parallelen auf dem Horizont.
Der Hauptpunkt ist der Fluchtpunkt der Tiefengeraden4.
Ist ∥ ∥ , so sind auch ∗ und ∗ parallel. Insbesondere sind die Bilder vertikaler Geraden wieder
vertikal.
Bildebene

∗

∨
∗

∨

Abbildung 3: Fluchtpunkte

Naturgemäß fällt Schülerinnen und Schülern der Mittelstufe das Durchdenken dieser Erläuterung schwer, da einerseits das Einbeziehen von hinter dem Betrachter liegenden Punkten die Seherfahrung verlässt, andererseits das
zum Verständnis nötige räumliche Vorstellungsvermögen noch nicht ausreichend ausgeprägt ist. Es bietet sich
daher didaktisch an, einen Grenzwertprozess als zweite Erläuterung mit hinzuzuziehen. Hierzu betrachtet man die
Sehstrahlen zum sichtbaren Teil der Geraden . Lässt man nun den Punkt auf gegen Unendlich laufen, so
nähern sich die Sehstrahlen der Parallelen zu durch , d.h. der „unendlich ferne Punkt“ von wird als Fluchtpunkt
im perspektivischen Bild sichtbar. Die in Abbildung 3 dargestellte Situation kann man sehr gut mit
Papier dreidimensional visualisieren; dies trägt erheblich zum Verständnis der Schülerinnen und Schüler beiträgt.
Hier (wie auch bei etlichen weiteren Gelegenheiten) wird die Herkunft der Zentralprojektion aus der projektiven
Geometrie gut sichtbar.

4

Tiefengeraden nennt man die senkrecht zur Bildebene verlaufenden Geraden.
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2.2 Exkurs: Sonnen- und Lampenschatten
An dieser Stelle ist es sinnvoll, die bislang erworbenen Kenntnisse mit der Konstruktion von Schatten zu verfestigen, da die hierzu notwendigen Überlegungen das Denken in der Zentralprojektion voraussetzen.
Die perspektivischen Bilder der parallel einfallenden Sonnenstrahlen
besitzen einen Fluchtpunkt . Steht die Sonne rechts hinter dem Betrachter, so ist links neben dem Hauptpunkt und unterhalb des Horizonts zu finden; für die anderen Möglichkeiten des ist analog zu verfahren. Dabei kann man – wenn gewünscht – den Winkel der Sonnenstrahlen zur Erdoberfläche mit den in angegebenen Verfahren zur Messung vertikaler Winkel konstruieren.
Die Seherfahrung (oder eine einfache Überlegung) zeigen weiterhin,
dass die Schatten senkrechter Stäbe parallel sind; der zugehörige
Fluchtpunkt ′ liegt genau über bzw. unter auf dem Horizont. Damit
lässt sich der zu einem Punkt ∗ gehörende Schattenpunkt ° folgendermaßen auffinden: ist ′ der Grundriss5 von , so gilt °
∩
∗
, vgl. Abbildung 4. Mit diesem einfachen Prinzip lassen sich Schattenbilder wie das in Abbildung 5 gezeigte herstellen; vgl. hierzu Aufgabe 1 im Anhang. Hierbei müssen einige Punkte des Hauses (wie die
hintere Ecke und der Grundriss des Firstes) hinzugefügt werden. Ein
wenig mehr Überlegung ist eigentlich nur bei dem Schattenwurf des
Anbaus auf dem Haupthaus nötig. Als nützlich erweist sich noch die
Tatsache, dass waagerechte Strecken und ihre Schatten denselben
Fluchtpunkt besitzen.

′
°

′
Abbildung 4: Sonnenschatten

Abbildung 5: Haus mit Schatten

Ist anstelle der Sonne eine Lampe die Lichtquelle, so ändert sich wenig an der Konstruktion: die Rolle von
übernimmt die – punktförmig gedachte – Lampe, während ′ der Fußpunkt der Lampe (Grundriss von ) ist.

2.3 Distanz- und Sehkreis
Mit den bislang besprochenen Prinzipien kann man bereits einige Bilder konstruieren, so auch das in Abbildung 6
derjenigen Bodengeraden
gezeigte schachbrettartige Bodenmuster. Hierzu muss man „nur“ die Fluchtpunkte
kennen, die die Bildebene in einem 45°-Winkel schneiden, da diese die Diagonalen der einzelnen Quadrate des
Bodenmusters bilden.

Abbildung 6: Schachbrettförmiges Bodenmuster bei geringer und größerer Distanz

5

Der Grundriss ist der Fußpunkt des Lotes von

auf die Grundebene.
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Doch woher sollte man die angesprochenen Fluchtpunkte
kennen? Hierzu benötigt man den Abstand des
Betrachters zur Bildebene. Da die Basiswinkel des rechtwinkligen Dreiecks
genau 45° groß sind, erhalten
wir auch als Abstand zwischen und
. Bezeichnen wir den Kreis um mit Radius als den Distanzkreis
durch Schneiden von mit dem Horizont.
, so finden wir
und damit das Aussehen des Bildes. Etliche
Mit der Distanz ändert sich also auch die Lage der Fluchtpunkte
Werte für führen dabei auf Bilder, die nicht mehr natürlich aussehen, sondern einen deutlich ungewohnten Eindruck vermitteln; vgl. Abbildung . Der Grund hierfür ist die Tatsache, dass das menschliche Gesichtsfeld zwar
horizontal 180° abdeckt (vertikal sind es ca. 90°), wir aber nur in einem Kegel mit Öffnungswinkel von etwa 50°
unverzerrt sehen können. Damit ist eine als natürlich empfundene Darstellung nur im so genannten Sehkreis möglich, also einem Kreis um , dessen Radius etwas mehr als die Hälfte von beträgt. Eine Abhilfe gibt es allerdings:
wenn sich die Augen des Betrachters ungefähr im Augpunkt befinden, so erscheinen auch außerhalb des Sehkreis
liegende Figuren unverzerrt. Für Buchabbildungen ist dieses Wissen recht zwecklos, denn erst ab einem Abstand
von ca. 25-30 cm beginnen wir scharf zu sehen – der Sehkreis wird daher im Allgemeinen so groß wie das Bild
sein. Trotzdem kann man Abbildung für erste Tests heranziehen.
Experiment: Man betrachte Abbildung 7 genau über dem Hauptpunkt
bei werden die gezeigten Würfel unscharf, aber unverzerrt erscheinen.

aus einer Distanz von etwa 10 cm. Hier-

Distanzkreis
Hauptpunkt

Sehkreis

Horizont

Abbildung 7: Verzerrung von Objekten außerhalb des Sehkreises

2.4 Messen von Strecken und Winkeln
Zum Messen von Strecken in perspektivischen Bildern verwendet man ein einfaches Grundprinzip, das wir an
einem Gedankenexperiment verdeutlichen wollen. Zunächst stellen wir fest, dass nur in der Bildebene liegende
Strecken im Bild ihre wahre Größe beibehalten. Daher bringen wir mittels Drehungen und Verschiebungen eine
räumliche Strecke in die Bildebene und überlegen anschließend, wie wir diese räumliche Bewegung im Bild konstruieren können. Der einfachste Fall hierbei ist sicherlich das Messen einer zur Bildebene parallelen Strecke
, wobei wir allerdings den Schnittpunkt der – eventuell verlängerten Strecke – mit der Bildebene kennen
müssen, da ansonsten durch das Bild ∗ nicht eindeutig festgelegt ist. Zum besseren Verständnis denken wir uns
in einem Kasten zwischen Decke und Boden eingeklemmt, vgl. dazu Abbildung 8, wobei sich der Endpunkt
auf dem Boden (der Grundebene) befindet.
Verschieben wir nun in die Grundebene, so erhalten wir die Strecke ′
′ ′. Dabei sind die bei dem Verschieben auf Boden und Decke entstehenden „Schleifspuren“ ′ und
′ horizontale Geraden, die zueinander parallel
sind; die Richtung dieser Schleifspuren kann durch Anpassen der Verschieberichtung frei gewählt werden. Wir
beachten nun
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1) Wie für alle Punkte der Bildebene erhält man ∗
′ und ∗
′.
2) Den Fluchtpunkt
kann man auf dem Horizont frei wählen.
3)
′ befindet sich sowohl auf der Grundebene als auch der Bildebene und damit auf der Grundgeraden. Es
∗
ist daher
∩ ∗ der Schnittpunkt der Geraden
mit der Grundgeraden.
∗
4)
′ befindet sich auf der Geraden
.
∗ ∗
5)
und ′ ′ sind parallel zur Bildebene. Daher sind auch ∗ ∗ und
parallel. Insbesondere
∗
∗
befindet sich ′ auf der Geraden ‖ ,
.
∗
6) Wir erhalten daher
∩‖ , ∗ ∗ .
Damit erhalten wir die folgende

′
Konstruktion 1:
Messen von Strecken parallel zur Bildebene
Vorgelegt: Bild ∗
; der Fußpunkt
Gesucht: Länge

∗
∗

der zur Bildebene parallelen Strecke
∩ ∗ muss bekannt sein.

der Strecke

Verfahren: Wähle

∗

.

′

∗

∗

auf dem Horizont. Konstruiere

∗

∩
∩‖ ,
∗
∩ ′ ′

∗

Dann ist

∗

∗

′

| ′ ′|.

Abbildung 8: Messen von

∥

Das Messen anderer Strecken gestaltet sich dahingegen nicht so einfach. Wir beschränken uns auf den Fall von
horizontalen Strecken; die – recht ähnliche – Vorgehensweise im allgemeinen Fall entnehme man der Literatur.
∩ von
mit der Bildebene
Neben der vorgelegten Strecke
benötigen wir noch den Schnittpunkt6
sowie den für
zuständigen Fluchtpunkt
∩ . Durch eine horizontale Drehung um können wir
streckentreu auf die in der Bildebene liegenden Strecke ′ ′ abbilden (vgl. Abbildung 9).

∗

′

∗

′
∗

Abbildung 9: Messpunkte für horizontale Strecken
6

Zur Bildebene parallele Strecken

wurden bereits in der oben erläuterten Konstruktion behandelt.
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Da die Drehsehnen
′ und
′ parallel sind (und wieder ∗
sowie ∗
gilt), schneiden sich
∗
′ im Fluchtpunkt
. Dieser so genannte Messpunkt
liegt auf dem Horizont, da die Drehsehnen
∗
′ horizontal verlaufen.

∗
∗

′ und
′ und

verläuft in der Horizontebene ‖ , . Hierzu beachten wir
∩‖ ,
und
Die Konstruktion von
∩‖ ,
; denn sowohl als auch
sind Fluchtpunkte. Die Dreiecke
und
besitzen paarweise
|. Um diese Situation
parallele Seiten und sind daher ähnlich. Wegen | | | ′| gilt demnach auch | | |
in der Bildebene zu sehen – denn sonst können wir die Konstruktion im Bild nicht durchführen – drehen wir die
Horizontebene um den Horizont in . Während sich hierbei und
nicht ändern, wird der Augpunkt auf den
Punkt ° in der Bildebene gedreht. Offenbar ist
° senkrecht zum Horizont und die Länge | °| stimmt mit der
Distanz überein. Damit ergibt sich folgendes Verfahren.
H

Konstruktion 2:
(Auffinden von Messpunkten zu horizontalen Strecken):
Vorgelegt: Fluchtpunkt

auf dem Horizont.

Gesucht: Zugehöriger Messpunkt
Verfahren:
Kreises
,

,

.

, ∩ ist einer der beiden Schnitte des
mit Radius mit dem Horizont.

um

°
Abbildung 10: Auffinden von Messpunkten

Das Verfahren ist zwar einfach, aber nicht einfach nachzuvollziehen, da die Konstruktion von
in der Bildebene
durchgeführt wird, jedoch eigentlich nur in der Horizontebene zu verstehen ist. Hierauf sollte man die Schülerinnen und Schüler deutlich hinweisen.
Das gesuchte Messverfahren horizontaler Strecken ergibt sich jetzt wie folgt.
Konstruktion 3: (Längenmessung horizontaler Strecken):
Vorgelegt: Horizontale Strecke
∦ mit Fluchtpunkt und
∗
Durchstoßpunkt
∩
. Für Strecken
⊆ ist
der Schnittpunkt von
mit der Grundgeraden.
|

Gesucht: Länge
Verfahren: Ist

∩‖
∗
∩‖

Dann gilt

∗

| der Strecke.

der Messpunkt zu , so konstruiere
∗

∗

∗

,
∗
,

∗
∗

′

| ′ ′|.

′

Abbildung 11: Messen horizontaler Strecken

In Abbildung 11 wird die Konstruktion beispielhaft an der in der Grundebene liegenden Strecke
ergibt aber auch die Länge der über
liegenden Strecke
.

durchgeführt,

Mit den bisher erarbeiteten Methoden konnten die Schülerinnen und Schüler den in Aufgabe 3 angesprochenen
Zauberwürfel zeichnen. Dabei waren lediglich Horizont und Grundlinie , die Fluchtpunkte und der linken
und rechten Seite, der Hauptpunkt , die Distanz sowie die vordere untere Ecke ∗ vorgegeben. Die Länge
einer Würfelseite sollte 6 cm betragen.
Natürlich kann die Drehung mit Hilfe des Messpunkts auch dazu verwendet werden, eine senkrecht auf der Grundebene stehende Ebene um ihre Spurgerade
∩ in die Bildebene zu drehen. Damit lassen sich vertikale
Winkel messen:
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Konstruktion 4: Messen von Winkeln in vertikalen Ebenen
Vorgelegt: Dreieck
in der Ebene
; dabei ist
in der
Grundebene enthalten. Der Schnittpunkt von
mit der Grundgeraden muss bekannt sein.

∗

∗

∠

Gesucht: Winkel

.

Verfahren: Konstruiere die durch Drehen von
in die Grundebene entstehende Strecke ′ ′ wie in Konstruktion 3 beschrie∗
mit der Senkrechben. Bestimme den Schnittpunkt von
ten zu durch ′. Dann gilt
∠
.

′

∗

∗

∗

′

′

Abbildung 12: Messen vertikaler Winkel

Das offensichtliche Umkehrverfahren liefert eine einfache Konstruktion des Winkels über der Strecke ∗ ∗ .
Auf diese Weise können also nicht nur Dreiecke, sondern auch ganze Figuren zunächst in der Bildebene gezeichnet
und anschließend in die Ebene zurückgedreht werden – wie wäre es mit einem Graffiti auf einer Häuserwand in
einem perspektivischen Bild?
Aber auch die Idee der Konstruktion in der Horizontebene und anschließendem Drehen in die Bildebene lässt sich
an anderer Stelle gewinnbringend einsetzen: sucht man nämlich einen in der Grundebene befindlichen Winkel
∗ ∗
‖ , ∩
, so verschiebe man die Geraden
und
in den Augpunkt. Die Schnitte
‖ , ∩ sind die Fluchtpunkte der Geraden bzw. . Das anschließende Drehen der Horizontebene
sowie
in die Bildebene liefert die in Abbildung 13 verdeutlichte Konstruktion.
Konstruktion 5: Messen von Winkeln in der Grundebene
∗ ∗

Vorgelegt: Winkel
halten ist.

∗

, wobei

Gesucht: Größe des Winkels

in der Grundebene ent-

∠

∗

zu parallel, so ist
∠ ∥ °, ; ° .

∗

∗

.
∗

Verfahren: Bestimme die Fluchtpunkte
∗ ∗
∩ . Messe
∠
° .
Sonderfall: Ist ∗
für ∗ ∗ ∥ ist

∗

∠ ‖

°,

∗

∩

; °

und
°

;

Abbildung 13: Winkel in der Grundebene

Damit haben wir unseren Streifzug durch die Messverfahren in perspektivischen Bildern beendet. Etliches wäre
noch nachzutragen (so etwa das Messen von Strecken in allgemeiner Lage); einige Konstruktionen wird man sich
jetzt jedoch selbst überlegen können. Ansonsten sei auf die ausgezeichneten Lehrbücher über Darstellende Geometrie verwiesen.

2.5 Ausklang: Kreisbilder
In der Axonometrie7 sind Bilder von Kreisen stets Ellipsen; dies wird, wie die Abbildung 14 demonstriert, in der
Perspektive falsch. Der Grund hierfür ist recht einfach: die Gesamtheit aller Sehstrahlen zu einem Kreis bilden –
wenn dieser nicht gerade in einer den Augpunkt enthaltenden Ebene liegt und daher nur als Strecke sichtbar ist (5.
Kreis von unten in Abbildung 14) – im Regelfall einen Kegel. Das Kreisbild entsteht aus dem Schnitt dieses Kegels
mit der Bildebene und ist damit ein Kegelschnitt. Da der Augpunkt als Kegelspitze nicht in der Bildebene liegt,
kommen als Kreisbilder nur Ellipse, Parabel und Hyperbel in Frage. Welcher Fall auftritt liest man an der Anzahl
7

Axonometrische Bilder verwenden Parallelprojektionen anstelle von Zentralprojektionen.
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der Punkte des Kreises auf der Verschwindungsebene ab: der Kreis trifft diese in zwei, einem oder keinem Punkt;
das Kreisbild ist dann eine Hyperbel (die beiden untersten Kreise in Abbildung 14), eine Parabel (der dritte Kreis
von unten) oder eine Ellipse. Damit kommen die Kegelschnitte zwar nicht mehr im Mathematikunterricht, wohl
aber in der Kunst der Perspektive zu ihrem Recht.

Abbildung 14: Perspektivische Kreisbilder

3. Aufgaben und Lösungen
Aufgabe 1: Sonnenschatten eines Hauses

′

Konstruiere den Schatten des Hauses. Dabei sind die Fluchtpunkte
sowie die Fluchtpunkt der Sonnenstrahlen vorgegeben.
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Aufgabe 2: Lampenschatten einer Leiter

′
Eine Leiter ist an einer Garage angelehnt und wird von der Lampe
Schatten der Garage und der Leiter.

(Fußpunkt ′) angeleuchtet. Konstruiere den

Aufgabe 3: Zauberwürfel

∗

°
Zu zeichnen ist ein „Zauberwürfel“, dessen vordere untere Ecke im Punkt liegt. Die Fluchtpunkte und der
horizontalen Kanten sind vorgegeben. Weiterhin bezeichnet den Hauptpunkt und ° den Distanzpunkt; die Distanz beträgt 120 mm.

Aufgabe 4: Pyramide
Zeichne eine Pyramide, deren Grundfläche ein regelmäßiges Sechseck ist. Eine Kante der Grundfläche soll auf
der Grundlinie liegen. Die Höhe der Pyramide betrage das 1,5-fache der Seitenlänge des Sechsecks.
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Lösung zu Aufgabe 1
Schritt 1 (Abb. 15): Zunächst wird der Schatten der
Giebelseite des Hauses bestimmt. Hierzu werden die
Schattenpunkte der Giebelpunkte ,
und
wie
in Abschnitt 2.2 angegeben konstruiert. Da einerseits
gerade Kanten auch gerade Schatten ergeben, und ander Grundebene ihre eidererseits die Punkte ,
genen Schattenpunkte sind, reichen diese Informationen bereits für den Schatten der Giebelseite aus.
Die zum (horizontalen) First gehörenden Sonnenstrahlen bilden eine Ebene, die die Grundebene in einer zum First parallelen Geraden schneidet; im Bild
wird sich diese Schattenlinie daher in
fluchten.
Gleiches gilt auch für die beiden Traufen. Damit erhält man die hintere Begrenzung des Hausschattens. Ein kurzer Blick auf ′ verrät, dass rechts vom
Haus kein Schatten zu finden ist, womit dieser Teil
der Konstruktion abgeschlossen wäre.

′

Abbildung 15: Aufgabe 1, Schritt 1

′

Abbildung 16: Aufgabe 1, Schritt 2

Schritt 2 (Abb. 16): Der Bodenschatten des Anbaus
wird ebenso wie der des Hauses konstruiert. Natürlich
wirft der Anbau keinen Schatten im Haus, so dass wir
uns auf den grau gefärbten Teil beschränkten dürfen.
Schritt 3 (Abb. 17): Es fehlt noch der Schlagschattens
des Anbaus auf dem Haus. Die zur Kante des Anbaus gehörenden Sonnenstrahlen bilden eine senk, wobei
recht auf der Grundebene stehende Ebene
den bereits im 2. Schritt gefundene Schattenpunkt
des Punktes bezeichnet. Die Ebene
schneidet
die Hauswand in einer vertikalen Geraden , und der
Durchstoßpunkt
∩ bildet die obere Begrenzung des Schattens von auf der Hauswand. Von hier
aus geht es dann weiter bis zum Schnittpunkt der
Traufe des Anbaus mit der Hauswand.

Abbildung 17: Aufgabe 1, Schritt 3 (Detail)

Das fertige Bild ist in Abb. 18 zu sehen; hinzugefügt
wurden die Eigenschatten auf den Wänden des Hauses und des Anbaus.

Abbildung 18: Aufgabe 1, Ergebnis

Lösung zu Aufgabe 2
Zur Lösung der harmlos wirkenden Aufgabe 2 muss sich ständig Rechenschaft abgelegt werden, welche markanten
Schattenpunkte sich aus welchen Schnitten ergeben. Insbesondere macht einem zu schaffen, dass sich der rechte
Fluchtpunkt der Garage nicht mehr auf dem Blatt befindet – hier muss man entweder ein weiteres Blatt anstückeln,
oder sich etwas anderes überlegen.
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Schritt 1 (Abb 19): Der Schatten der rechten oberen Garagenkante liegt vollständig außerhalb des Bildes; für
den Schatten der rechten Seite müssen wir daher nur die
Begrenzungslinien und kennen. Da die Kante
rechts von der Lampe liegt, wird ihr Schatten von der
Garage verdeckt. Die hintere Begrenzungslinie
des
Schattens, die als Schnitt von
oder
mit der
Grundebene entsteht und sich daher in fluchtet, endet
daher an der linken rechten Garagenseite. Einen Punkt
von erhalten wir als Schattenpunkt des (beliebig ausgewählten) Punkts
∈
– der (hier grau getönte)
Schatten der Garage ist damit fertig.

′
Abbildung 19: Aufgabe 2, Schritt 1

Schritt 2 (Abb. 20): Der Schatten des linken Holms
der Leiter ist recht rasch gezeichnet: Der Punkt der
Leiter ist auf der oberen Garagenkante zu finden; seinen Fußpunkt erhalten wir daher durch Abloten auf die
Unterkante . Mit dem Schattenpunkt
∩
von
ist
die Schattenstrecke zu
auf der
Grundebene. Der Schatten # des Holms wird daher
von
bis
∩
auf dem Boden und von dort bis
auf der Vorderseite der Garage verlaufen.
Schritt 3 (Abb. 21): Die Sprossen der Leiter sind sowohl zur Grundebene als auch zur vorderen Wand parallel. Daher ist jede Sprosse zu ihrem Schatten parallel; die Schatten fluchte sich folglich in . Ist der
Schnittpunkt einer Sprosse mit dem linken Holm , so
entsteht der zugehörige Schattenpunkt durch Schneiden
von
mit der Schattenlinie # des linken Holms.

′
Abbildung 20: Aufgabe 2, Schritt 2

Schritt 4 (Abb. 22): Ganz analog zum 3. Schritt findet
man die Schatten der rechten Begrenzungspunkte der
Sprossen als Schnitt der zuständigen Lichtstrahlen mit
den passenden Sprossenschatten. Verbinden dieser
Punkte liefert auch gleich noch die Schattenlinie des
rechten Holms, der bei
auf dem Boden startet, und
bei an der Wand endet – damit haben wir die in Abb.
22b gezeigte Lösung fertiggestellt.

Abbildung 21: Aufgabe 2, Schritt 3

Aufgabe 22a: Lösung der Aufgabe 2

Abbildung 22b: Aufgabe 2, Schritt 4
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Lösung zu Aufgabe 3
Durch Messen aller relevanten Strecken erhält man die Lösung:

∗

Abbildung 23: Zeichnung eines Zauberwürfels

Lösung zu Aufgabe 4
Nunmehr sind sämtliche erlernte Messverfahren anzuwenden. Vorab überlege man sich, wie Distanz und Lage der
Pyramide zu wählen sind, damit das Ergebnis wenigstens halbwegs realistisch aussieht. Anschließend führt etwas
Nachdenken über die geometrische Situation zu einer wesentlich Reduktion der Zeichenarbeit.
Zunächst konstruiere man die Fluchtpunkte und derjenigen Geraden
der Grundebene, die die Bildebene im Winkel von 120° bzw. 60° schneiden, vgl. Abb. 24, wobei ° wieder den Distanzpunkt bezeichne. Zum Verfahren vgl. Konstruktion 5.
Offenbar ist das hierbei entstehende Dreieck ° gleichseitig, woraus wir
und
für die zuständigen Messpunkte schließen können.

60°

60°
°

Abbildung 24: Flucht- und Messpunkte

Im Anschluss an diese Überlegung betrachten wir noch
die in Abb. 25 gezeigte Grundfläche der zu zeichnenden
Pyramide. Dabei sehen wir, dass die Seiten sich in den
angegebenen Punkten fluchten. Weiterhin fällt der um
in die Grundlinie
gedrehte Punkt ′ mit dem
Schnittpunkt von
und
zusammen. Der Plan zum
Zeichnen der Pyramide sieht damit wie folgt aus:
1.
2.
3.
4.

Zeichne auf links von ∗ den Punkt ′ im Abstand
von 6 cm ein.
∩ ∗ sowie
Zeichne ∗
∗
∗
∩
.
∗
Zeichne ∗
∩ ∗ und
∗
∗
∩ ∗ .
∗
∗
Trage
∩ ∗ ein und konstruiere die
Spitze der Pyramide in geeigneter Höhe über ∗ .

60°
′
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Die fertige Zeichnung (inklusive aller Hilfslinien) sieht jetzt wie in Abb. 26 gezeigt aus:

90 mm

60 mm
Abbildung 26: Zeichnung der Pyramide
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Anhang: Ergebnisse der Kursarbeit
Am Schluss des Beitrags steht ein Ausschnitt der Werke der Teilnehmer der Akademie:
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