
24 
 

Basteln im Euklidischen Raum 

 

Alexander Lomakin 
Dirk Schneider 
  

25 
 

 

 
 

 



26 
 

Basteln im Euklidischen Raum 

 
Wozu dienen Koordinaten? 
 
Koordinaten dienen dazu, die Lage einzelner Punk te in der Ebene, im 
dreidimensionalen (und auch im  höher dimensionalen) Raum genau zu 
beschreiben. Dazu muss die Anzahl der Koordinaten der Dimension des 
Raumes  entsprechen. 
 
Was ist ein Koordinatensystem ?  
 
Das allgemein bekanntes te Koordina-
tensystem is t das kartesische Koordi-
natensystem, bei dem der zu be-
schreibende Raum mit geraden Ach-
sen durchzogen wird, die jeweils  
senkrecht aufeinander s tehen. Dabei 
entspricht die Anzahl der Achsen der 
Dimension des Raumes. Mit diesem 
Koordinatensystem arbeiten schon 
kleine Kinder ohne es zu wissen. Beim 
„Schiffe versenken“ is t „B5“ das Feld, 
das man findet, wenn man auf der ei-
nen Achse bis zur Koordinate B geht, 
auf der anderen bis zur 5. Damit man 
alle Punkte einer unendlich großen 
Ebene lokalis ieren kann, werden die 
Buchstaben auf der einen Achse auch durch Zahlen ersetz t. Auf beiden 
Achsen s ind zusätzlich negative Zahlen zugelassen. Die Achsen teilen 
die Ebene in v ier Quadranten. 
 

 
 
Der dreidimensionale Raum wird von den drei 
Achsen in acht Bereiche aufgeteilt, die dann 
Oktanten heißen.  
Um die Lage eines Punktes zu beschreiben, 
werden seine drei Koordinaten in der richtigen 
Reihenfolge angegeben. Der Punk t P in der 
Zeichnung hat die Koordinaten P(2/2,5/3) 
  

IV . Quadrant III. Quadrant 

I. Quadrant II. Quadrant 
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Beispiele aus dem A lltag 
 
Damit die Feuerwehr Hydranten 
schneller aus findig machen kann, 
wird deren Lage durch Schilder 
angezeigt. Sie enthalten die kar-
tes ischen Koordinaten des Hyd-
ranten, wenn die Lage des Schil-
des als Ursprung des Koordina-
tensystems  betrachtet wird. 
 
 
 
 

Die Lage eines Punktes auf der Erdoberflä-
che durch drei kartesische Koordinaten an-
zugeben, is t prinzipiell möglich, aber z iem-
lich ums tändlich.  
Man verwendet dazu üblicherweise Kugel-
koordinaten. Eine Koordinate gibt den Ab-
s tand vom Koordinatenursprung an. Auf 
diese Koordinate kann man hier verzichten, 
weil alle Punkte den gleichen Abstand vom 
Erdmittelpunkt haben. Die beiden anderen 
Koordinaten s ind Winkel. Betrachtet man 

den Punkt vom Ursprung aus, dann wird der Breitengrad des Punktes  
fes tgelegt durch seinen Winkel bezüglich der Äquatorialebene, sein Län-
gengrad durch den Winkel bezüglich der Ebene des Nullmeridians. 
 
 
Das Objekt 
 
Das Objek t is t ein Modell eines  dreidimensionalen Koordinatensystems . 
Durch die Holzwände in den Koordinatenebenen wird der Raum in acht 
Ok tanten eingeteilt. In den ers ten, den „oberen“, v ier Quadranten wird 
jeweils  eine k leine mathematische Spielerei vorgeführt. 
 
1. Ok tant: „Spiegelecke“: 
 
Jede Koordinatenebene is t verspiegelt. Dadurch können Objek tfragmen-
te zu symmetrischen Körpern „vervolls tändigt“  werden. 
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2. Ok tant: „Rotationskörper“: 
 
Durch die Rotation einer ebenen Figur um eine fes te Achse ents tehen 
dreidimensionale Körper. Je nach Wahl der Achse können diese bei der 
gleichen Ausgangsfigur ganz verschiedene Formen haben. 
 
3. Ok tant: „Vek torbaukasten“  

 
Ein Vektor kann durch einen Pfeil 
mit bes timmter Länge und be-
stimmter Richtung beschrieben 
werden. Die drei Komponenten ei-
nes Vek tors entsprechen dann den 
drei Koordinaten, die man im Kar-
tesischen Koordinatensystem ent-
langgehen muss, um vom Fuß des 
Pfeils  an seine Spitze zu gelangen. 
Werden zwei Vektoren addiert, 
dann kann das durch das Anei-
nanderhängen zweier Pfeile ver-
deutlicht werden. Man kann den 
gleichen Summenvektor auf v iele 
verschiedene Arten „zusammen-
bauen“. 
 

 

4. Ok tant: „Körper in Körpern“ 
 
Wir gehen von einem Körper mit ebenen Begrenzungsflächen aus. Wird 
aus jeder dieser Flächen ein Punk t gewählt, der dann die Ecke eines 
neuen Körpers is t, ents tehen dabei faszinierende Gebilde.  
Besonders eindrucksvoll is t das bei platonischen  Körpern. Wenn als  
Punkte jeder Fläche der jeweilige Mittelpunkt gewählt wird, ents teht wie-
der ein platonischer Körper: 
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Platonische Körper 
 
Platonische Körper s ind „Vielflächner“, die aus lauter gleichen Vielecken 
zusammengesetz t sind und deren Ecken alle die gleiche Form haben. 
Außer dem Würfel mit sechs kongruenten Quadraten als Seitenflächen, 
gibt es nur noch 4 andere platonische Körper. Sie werden alle nach der 
Anzahl ihrer Seitenflächen benannt. 

 
Die ers te zusammenhängende Beschreibung dieser Körper s tammt ver-
mutlich von Platon (427-347 v . Chr.) , der die fünf Körper den vier Ele-
menten bzw. dem Äther oder Universum zuordnete. 
 
Die Baukästen der Firma Zometool liegen bereit, um platonische Körper 
zu bauen. Mit dem Projek tor können dann die Schattenbilder der Körper 
bei unterschiedlichen Projek tionsrichtungen betrachtet werden. 
 


