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1 Zum Projektthema 
Pyramiden üben eine eigenartige Anziehungskraft aus. Denken wir nur an die 
Pyramiden in Ägypten, die immer noch ungelöste Rätsel aufwerfen: Handelt es 
sich wirklich „nur“ um Grabstätten, oder dienten diese Pyramiden auch anderen 
Zwecken? Wie war es damals möglich, derart riesige Monumente mit einer so 
enormen Präzision zu bauen? Sind ihre Abmessungen zufällig, oder steckt ein 
tieferer Sinn dahinter? 
 
Aber auch heute sind Pyramiden allgegenwärtig: in der modernen Architektur und 
Kunst, in der Werbung. Auch Gesellschaftsstrukturen erklärte man früher anhand 
einer Pyramide: Die Spitze bildete der König, den Mittelteil die Adeligen und die 
Basis das Volk. 
 
Nicht zuletzt ist eine Pyramide ein mathematisches Objekt. So enthält der 
Mathematik-Lehrplan des 9. Schuljahres in Deutschland und der Schweiz das 
Thema Pyramiden. Erwartet wird, dass man neben den nötigen Grundbegriffen die 
bekannten Formeln für Oberfläche und Volumen herleitet und anwendet. 
 
 

2 Projektidee, Betätigungsfelder 
Die Idee unseres Projektes ist einerseits, den innermathematischen Rahmen zu 
sprengen, indem man die oben erwähnten, für Schülerinnen und Schüler 
attraktiven Aspekte ebenfalls mit einbezieht. Hierdurch erhalten die Schüler/-innen 
die Möglichkeit, sich gemäss ihrer Neigungen und Interessen für einen 
Themenbereich zu entscheiden. 
 
Andererseits, was die mathematischen Inhalte betrifft, möchten wir Wert darauf 
legen, dass die wesentlichen Begriffe und Ideen visuell erfassbar und manuell 
"begreifbar" gemacht werden. Das handwerkliche Arbeiten (selbstgefertigte 
Modelle, Riesenpyramide) soll ein Kernpunkt des Projekts sein und so einen 
Kontrast zum sonst oft sehr kopflastigen Mathematik-Unterricht bilden. 
 
Eine weitere Bemerkung in diesem Zusammenhang: Es könnte eingewendet 
werden, dass die Öffnung des thematischen Rahmens dazu führt, dass die 
mathematischen Aspekte allzu stark in den Hintergrund treten. Zum einen halten 
wir diesen fächerübergreifenden Ansatz schon deshalb für positiv, weil er auch die 
Möglichkeit bietet, mit anderen Lehrpersonen der Klasse zusammenzuarbeiten. 
Zum andern meinen wir, dass gerade auch der Mathematik-Unterricht sich nicht 
allein auf fachliche Inhalte beschränken darf, sondern dass auch andere 
Kompetenzen der Schüler/-innen zu fördern sind. Wir denken dabei zum Beispiel 
an Eigenverantwortlichkeit und die Fähigkeit, in einer Gruppe zielgerichtet und 
terminorientiert zu arbeiten. 
Dadurch, dass das Projekt am Schluss in einer öffentlichen Ausstellung präsentiert 
wird, übernehmen die Schülerinnen und Schüler Verantwortung für ihr eigenes 
Schaffen.  
 
Konkret könnte die Projektidee folgendermassen aussehen: 
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Bemerkung: 
die Baugruppe 2 kann auch weggelassen werden (Verwenden vorhandenen 
Mobiliars). 
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2.1 Eine mögliche Vorgehensweise 
Erste Information durch die Lehrperson: 
• Nächstes Thema laut Lehrplan ist Pyramiden. 
• Wir könnten das etwas breiter abhandeln, zum Beispiel in Form eines Projek-

tes, bei dem in Gruppen unterschiedliche Aspekte des Themas bearbeitet 
werden. 

• Die Ergebnisse sollen in geeigneter Form öffentlich präsentiert werden. 
 
Die Schüler/-innen machen Vorschläge, welche Aspekte des Themas sie 
interessieren. 
 
Die Lehrperson ergänzt gegebenenfalls die Liste mit den fehlenden Lehrplan-
themen: 
• Netze und Oberflächen 
• Volumenberechnung 
 
Es wird gemeinsam eine Projektskizze erstellt. 
Je nach Rahmenbedingungen kann die Lehrperson dafür sorgen, dass einzelne 
Elemente berücksichtigt werden: 
• der Öffentlichkeitscharakter des Projektergebnisses (z.B. Ausstellung) 
• die mathematischen Inhalte (z.B. Netze, Oberflächen, Volumina) 
 
Gruppeneinteilung 
Für eine Klasse von ca. 24 Schüler/-innen könnte eine Verteilung etwa so 
aussehen: 
2 Gruppen mit je 3-4 Schüler/-innen für die Bauten (grosse Pyramide, 
Ausstellungsmobiliar) 
2 Gruppen mit je 3-4 Schüler/-innen, die sich mit den mathematischen Inhalten 
beschäftigen 
3-4 Gruppen mit 2-3 Schüler/-innen, die sich mit weiteren Themen beschäftigen. 

2.2 Mögliche Betätigungsfelder für die Schüler/-innen 
Im folgenden werden einige Anregungen gegeben zu den Inhalten, mit denen sich 
die einzelnen Gruppen beschäftigen könnten. 

2.2.1 Pyramide bauen 
Die geplante Ausstellung sollte einen Blickfang/Anziehungspunkt haben. 
Aufgabe dieser Gruppe wäre es dann, einen solchen in Form einer oder mehrerer 
grosser Pyramiden zu planen und selber zu bauen. 
Dazu gehören insbesondere: 
• die Abklärung der Rahmenbedingungen (Standort, Materialfragen, usw.) 
• das Erstellen eines Projektplanes (Zeitmanagement, Aufgabenverteilung) 
• das Erstellen eines massstäblichen Modells 
• das Bauen der Pyramide(n). 
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2.2.2 Ausstellungsmobiliar 
Die thematischen Arbeitsgruppen müssen ihre Ergebnisse in der Ausstellung 
irgendwie präsentieren können. Dazu benötigen sie Stellwände (für Plakate, 
Zeichnungen) und Ausstellungstische (zur Präsentation von Modellen). 
Die Aufgabe der Schüler/-innen bestünde darin, dieses Ausstellungsmobiliar zu 
designen und anschliessend zu bauen. 
Insbesondere gehören dazu: 
• das Erstellen eines Projektplans (Zeitmanagement, Arbeitsverteilung) 
• der Entwurf von Stellwänden und Tischen 
• das Abklären der technischen Machbarkeit der Entwürfe (Material, Finanzen) 
• zu gegebener Zeit abklären, welchen Bedarf an Ausstellungsplatz die einzelnen 

thematischen Gruppen haben 
• das Bauen der erforderlichen Stellwände und Tische. 
 
Bemerkung: 
Eine mögliche Design-Idee wäre die Gestaltung der Stellwände als Pyramiden-
stümpfe. In einem solchen Fall könnte man dieser Gruppe auch die mathema-
tische Behandlung und Präsentation von Pyramidenstümpfen (als Additum) über-
tragen. 

2.2.3  Die mathematischen Aspekte: Netze, Oberflächen, Volumina 
Eine Pyramide ist nicht zuletzt auch ein mathematisches Objekt. Ein Teil der 
Schüler/-innen sollte sich deshalb auch mit diesem Aspekt des Themas 
auseinandersetzen. 
Die wesentlichen mathematischen Ideen und Konzepte sollen in der Ausstellung 
präsentiert und vor allem visualisiert und "begreifbar" gemacht werden. 
 
Wir stellen uns vor, die mathematischen Themen in mindestens zwei Gruppen 
bearbeiten zu lassen. Eine mögliche Aufteilung wäre: 
1. Grundbegriffe, Netze, Oberflächen, Stützdreiecke 
2. Volumenformel, spezielle Pyramiden (3,4,6) 
 
Gruppe 1 könnte sich mit folgenden Aspekten befassen: 
a) Die Pyramide als geometrisches Objekt: 
 Klärung und Präsentation wichtiger Grundbegriffe (Grundfläche, Mantel, 

Oberfläche, Höhe) und Gegensatzpaaren gerade/schief, regelmässig, 
unregelmässig) 

b) Netze und Oberflächen: 
 Den Begriff des Netzes klären und selber Netze von einigen Pyramiden 

zeichnen und herstellen bzw. aus Netzen Pyramiden basteln. 
 Anhand der Netze die Berechnung von Pyramidenoberflächen erläutern und 

präsentieren. 
c) Stützdreiecke 
 Bei vielen Berechnungsaufgaben (Volumen, Oberfläche) werden Stützdrei-

ecke verwendet. 
 Eure dritte Teilaufgabe besteht darin, dieses Konzept darzustellen und durch 

ein geeignetes Modell zu visualisieren. 
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Die Aufgabe der Gruppe 2  
würde darin bestehen, verschiedene Zugänge zum Verständnis der Volumen-
formel hGV 3

1 ⋅= ⋅  anzubieten. 
Wir halten es für wichtig, die Gruppe zu ermutigen, zunächst eigene Überlegungen 
anzustellen (Analogien zur Situation in der Ebene, Spezialfälle) und erst danach 
weitere Hilfsmittel beizuziehen. 

2.2.4 Weitere Gruppen 
Die Gruppen, welche nicht Inhalte des Mathematik-Lehrplans bearbeiten, erhalten 
mehr thematische Freiheiten. 
Jede Gruppe erstellt zunächst eine kurze Projektskizze, die mit der Lehrperson 
besprochen wird und plant anschliessend ihre Arbeiten (Zeitbedarf, Aufteilung). 
Sie beschafft Informationen und Anschauungsmaterial und bereitet sie zur 
Präsentation in der Ausstellung auf. 
Konkrete Beispiele zu solchen thematischen Arbeiten finden sich in Abschnitt 5. 

2.2.5 Quiz 
Falls sich die Schüler/-innen für die Erstellung eines Quiz entschieden haben, ist 
jede Gruppe zusätzlich auch dafür verantwortlich, eine Frage aus ihrem Themen-
bereich dazu beizusteuern. 
 
 

3 Rahmenbedingungen 
Sowohl in Deutschland wie in der Schweiz sind Pyramiden ein Lehrplan-Thema. 
An vielen Schulen ist die 9. Jahrgangsstufe dafür vorgesehen. 
Das Projekt lässt sich in einem Zeitraum von zwei bis vier Wochen (also etwa 12 
bis 20 Schulstunden) durchführen; besonders bei kleinem Zeitbudget werden die 
Schüler/-innen aber auch viel in ihrer Freizeit arbeiten müssen. 
Für die Erstellung der grossen Pyramide(n) und des Ausstellungsmobiliars muss 
auf jeden Fall ein geeigneter Raum zur Verfügung stehen, denn die Materialien 
müssen nach der Beschaffung aufbewahrt werden und der Bau benötigt auch 
einen längeren Zeitraum. Auch für die Ausstellung muss ein geeigneter Platz 
gefunden werden.  
Schliesslich muss die Genehmigung der Schulleitung eingeholt und die nötigen 
Geldausgaben geplant werden ( Sponsoren, Zuschuss von der Schule).  
 
 

4 Mögliche Projektabschlüsse 
Die öffentliche Präsentation der Ergebnisse, z.B. durch eine Ausstellung, ist ein 
zentraler Bestandteil des Projekts. Sie bietet auch Möglichkeiten für einen bewusst 
erlebbaren Projektabschluss, etwa durch 
• die Ausstellungseröffnung (Einladung von Eltern, Mitschüler/-innen, Presse) 
• Preisverleihung für das Ausstellungsquiz 
• Artikel in Schülerzeitung/Lokalpresse 
Denkbar wäre auch eine Abschlussbesprechung in der Klasse, bei welcher die 
Schüler/-innen ihre Ausstellungstexte/-modelle präsentieren. 
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5 Berichte über Durchführungen 

5.1 Bericht von einer Durchführung am Gymnasium Unterhaching 
(Deutschland), 9. Klasse 

5.1.1 Projektverlauf 
Die im Text beschriebenen theoretischen Überlegungen zum Projektthema 
Pyramiden wurden mit einer mathematisch-naturwissenschaftlichen 9. Klasse des 
Gymnasiums Unterhaching (Bayern) im Mai/Juni 2000 in die Praxis umgesetzt. 
Die Durchführung wich nur in einigen Punkten minimal von den vorherigen Über-
legungen ab, die im Folgenden erläutert werden.  
Wie schon erwähnt, ist im Mathematiklehrplan der 9. Jahrgangsstufe in Bayern 
das Thema Pyramiden mit einem Umfang von ca. 11 Stunden verbindlich vorge-
schrieben. Da dies den Schülern/-innen bekannt ist, waren sie sehr erfreut zu 
hören, dass dieser Lernstoff in einem Projekt behandelt werden soll. Einige 
Wochen vor Projektbeginn wurde mit den Schülern/-innen über das geplante 
Projekt gesprochen und sie erhielten die Aufträge, sich über Aspekte des Themas, 
die sie bearbeiten möchten oder die sie als interessant erachten, Gedanken zu 
machen. 
Hier wurde bereits festgelegt, dass auf jeden Fall eine grosse Pyramide gebaut 
werden solle und dass die Ergebnisse des Projektes am Schluss in einer öffent-
lichen Ausstellung im Schulhaus präsentiert werden sollten. Zwei Schüler hatten 
sofort die Idee, eine Pyramide aus alten Tennisbällen zu bauen. Dieser Vorschlag 
erntete grosse Zustimmung und es wurde beschlossen, dass alle alte Tennisbälle 
sammelten, die in der Schule deponiert wurden. 
Nach der letzten Mathematikschulaufgabe für die Klasse 9c wurde das Pyra-
midenprojekt in Angriff genommen. In der ersten Stunde wurden die von den 
Schüler/-innen vorgestellten Aspekte zum Thema Pyramiden diskutiert und der 
Projektablauf grob skizziert. Über das Wochenende sollte sich jeder überlegen, zu 
welcher Gruppe er gerne gehören möchte und welche Materialien voraussichtlich 
benötigt würden. 
In der nächsten Stunde wurde die Klasse in folgende Projektgruppen aufgeteilt: 
1) Eine grosse Pyramide bauen (2 Schülerinnen und 3 Schüler) 
2) Tennisballpyramide (4 Schüler) 
3) Mathematische Aspekte: 

a) Grundbegriffe, Netze, Oberflächen und Stützdreiecke (4 Schüler) 
b) Volumenformel und spezielle Pyramiden (3 Schüler) 

4) Ägyptische Pyramiden (1 Schülerin und 3 Schüler) 
5) Pyramiden in der Architektur, Werbung und anderen Ländern (3 Schüler) 

Weiter wurde festgelegt, dass 
• eine Ausstellung organisiert werden muss, in der die Ergebnisse der einzelnen 

Gruppen präsentiert werden, 
• ein Quiz erstellt werden soll, 
• ein Artikel für den Jahresbericht geschrieben werden soll und 
• die örtlichen Zeitungen über die Ausstellung informiert und hilfsbereite 

Personen speziell eingeladen werden sollen. 
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In der Anfangsphase waren viele Entscheidungen zu treffen. Die noch nicht 
zugeordneten Arbeiten mussten verteilt werden (z.B. Jahresberichtartikel, Quiz), 
Materialfragen mussten geklärt und die Form der Präsentation festgelegt werden. 
 
In den nächsten beiden Wochen arbeiteten nun die einzelnen Gruppen sehr 
selbständig an ihren Aufgaben, mit dem Ziel der Ausstellungseröffnung am 
Donnerstag vor den Pfingstferien. 
 
Im Folgenden wird der Projektverlauf der einzelnen Gruppen kurz skizziert: 
1) Da schon feststand, dass die grosse Pyramide aus einem mit Stoff 

überzogenen Holzlattengestell gezimmert werden sollte, waren folgende 
Punkte noch zu klären: 
• Wie gross soll die Pyramide werden und welchen Grundriss bzw. welche 

Gestalt soll sie haben? 
• Wo soll die fertige Pyramide aufgestellt werden? Wie lange darf sie dort 

stehen? Was soll mit ihr danach geschehen? 
• Was für Material wird benötigt? Wie kann dieses beschafft werden? 
• Wie viel Geld darf ausgegeben werden? 
• Wo kann die Pyramide gebaut werden und welches Werkzeug wird 

benötigt? Wie kann dieses beschafft werden? 
Die Gruppe holte sich die Erlaubnis, die grosse Pyramide und die gesamte 
Ausstellung im Schulhaus aufzubauen. Zugleich wurde ein gewisses Geld-
budget für das Projekt beantragt und bewilligt. 
Da die Deckenhöhe am geplanten Standort 3,30 m beträgt, wurde eine Pyra-
midenhöhe von 2,50 m vereinbart. Man einigte sich auf eine vierseitige gerade 
Pyramide mit einer Grundfläche von 2,0 m auf 2,0 m. 
 
Nun war die Mathematik gefragt. 
Unter Verwendung des Satzes von Pythagoras berechneten die Schüler/-innen 
die übrigen Längen, die sie zum Bau der Pyramide benötigten. 
 
Seitenkante s: 

Diagonale d a= 2  → x d a
= = =

2
2

2
141,  m 

s x h= + =2 2 2 87,  m 
 
Höhe hs der Seitendreiecke: 

h s a
s = − =2

2

4
2 69,  m 

 

a 
a 

h s 

x 

hs 
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Da man nun Respekt vor der Grösse des Bauwerks bekam, wollte man vor 
dem eigentlichen Bau ein Modell bauen. Für das Modell wurde eine Pyra-
midenhöhe von 25 cm gewählt und eine Bauskizze angefertigt.  
 
Die Gruppe überlegte sich, dass 
folgende Materialien und Werkzeuge 
beschafft werden mussten: 
• 13 Holzlatten (28 m) 
• ca. 27 m2 Stoff 
• Schrauben 
• 20 Scharniere 
• Winkeleisen 
• Nähmaschine 
• Sägen 
• Tacker 
• Schraubenzieher 
• Feilen 
• Bohrmaschine 
 
 
Während das benötigte Holz ohne Probleme beschafft werden konnte, stellte 
sich die Stoffbeschaffung (ca. 27 Quadratmeter) als schwierig heraus. Doch 
letztendlich konnte, nach einigen Misserfolgen und viel Zeitaufwand ausserhalb 
der Schulzeit, ein grosszügiger Sponsor gefunden werden. Die Qualität und 
Farbe (leuchtendes metallic-blau) des Stoffes bezauberten die ganze Klasse 
und gaben der Baugruppe einen zusätzlichen Ansporn. 
Die restlichen Materialien wurden eingekauft, und anhand des gebauten 
Modells wurde der Bauplan für die grosse Pyramide erstellt. 
 

Zuerst wurde das Grundquadrat mit 
45°-Gehrungen zusammengebaut. Die 
Diagonalenhälften des Grundquadrats 
wurden so zugeschnitten, dass in der 
Mitte ein quadratisches Loch offen 
blieb. In dieses wurde die Pyramiden-
höhe eingepasst und mit Winkeleisen 
befestigt. 
 
Anschliessend wurden die vier Drei-
ecke für die Pyramidenseiten jeweils 
einzeln gebaut. Um ordentliche 
Aussenkanten der Pyramide zu 
erhalten, waren zwei Dreiecke etwas 
verkleinert. So konnte das kleinere 
Dreieck zwischen die beiden grösseren 
„hineinfallen“. 

 

 
Skizze der grossen Pyramide 

 
Grundgerüst der grossen Pyramide 
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Diese Konstruktionsweise brachte es mit sich, dass verschiedene Kanten des 
Gerüsts geeignet abgeschrägt werden mussten. Die dazu benötigten Winkel 
können Schüler/-innen dieser Jahrgangsstufe noch nicht berechnen. Entweder 
lösen sie das Problem durch eine masstäbliche Konstruktion, oder sie 
benötigen eine kurze Einführung in trigonometrische Berechnungen am recht-
winkligen Dreieck. 

Nachdem alle Kanten bearbeitet waren, wurde die Pyramide provisorisch 
aufgestellt. Zur Beruhigung aller schienen die Berechnungen und Über-
legungen richtig gewesen zu sein.  
 

Das erste Zusammenstellen der 
Pyramidenteile zeigt, dass richtig 
gerechnet wurde. 

 
Die ersten praktischen Schritte werden gemacht 
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Nun wurden die Stoffbahnen (Breite 1,20 m) richtig zugeschnitten, zusammen-
genäht und auf die Seitendreiecke getackert. Mit dem restlichen Stoff wurde 
der Grundrahmen verkleidet. 

Das Zusammenbauen der 
Pyramide am endgültigen 
Standort erwies sich dann 
schwieriger als gedacht. Die 
Grösse der Pyramide mach-
te den Arbeitern/-innen doch 
etwas zu schaffen, und Pro-
bleme zeigten sich beim 
Verbinden der Kanten. Doch 
nach einem ganzen Nach-
mittag Arbeit stand das voll-
endete Meisterwerk.  
 

2) Die Tennisballgruppe zählte als erste Aktion die in der Zwischenzeit gesam-
melten Tennisbälle und kam auf die beachtliche Zahl von 586 Bällen. 
Jetzt wurden experimentelle Untersuchungen gemacht und theoretische 
Überlegungen angestellt. Man beschloss, eine vierseitige und eine dreiseitige 
Tennisballpyramide probehalber zu bauen. Da man nun feststellte, dass 586 
Tennisbälle doch nicht gerade viele sind um eine Pyramide zu bauen, wurde 
die vierseitige Pyramide „nur“ zum Photographieren gebaut (Bilder für die 
Pyramidenausstellung) und um theoretische Überlegungen zu überprüfen. 

 

 
Die Aufbauphase am endgültigen Standort beginnt 

 
Die vierseitige Tennisballpyramide 
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Zum Schluss wurde die vierseitige in eine dreiseitige Pyramide umgewandelt. 
Da diese Pyramide auch in der Ausstellung gezeigt werden sollte, wurden 
Überlegungen zu deren Stabilität gemacht. Es wurde ein dreieckiger 
Holzrahmen gebaut, der die unterste Ballebene zusammenhielt. Die anderen 
Bälle wurden nur daraufgelegt. 
 

Erstaunlich war, dass drei Tennisbälle entfernt werden konnten, ohne dass die 
Pyramide einstürzte. Zur weiteren Absicherung des Kunstwerks wurde eine 
Absperrung aus den Stoffresten vom Bau der grossen Pyramide und 
Stativstangen und Stativfüssen aus der Physik hergestellt.  
 
Die Gruppe hielt ihre theoretischen Ausführungen auf zwei sehr schönen 
Plakaten für die Ausstellung fest: 

 
Die vier Erbauer der Tennisballpyramide 



 - 14 - 

 
So geht’s praktisch: Die Tennisballpyramide 



 - 15 - 

 
Und das ist die Theorie dahinter 

Bemerkung: Vielleicht wäre die Tennisballpyramide auch ein möglicher 
Ansatzpunkt für eine Herleitung der Volumenformel über infinitesimale 
Betrachtungen. Ob dies auf dieser Altersstufe überhaupt durchführbar ist, 
scheint uns nicht klar. Die Schülergruppe hat sich jedenfalls mit solchen 
Überlegungen nicht befasst. 
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Nach Fertigstellung ihrer Plakate arbeiteten zwei Schüler bei dem Bau der 
grossen Pyramide mit, und die anderen beiden begannen das Quiz (siehe 
Materialien) zu entwerfen und einen Artikel für den Jahresbericht zu verfassen. 
Um Fragen für das Quiz zu erstellen, mussten die einzelnen Gruppen mit ihrer 
Arbeit fast fertig sein, da feststehen musste, welche Informationen den Besuchern 
in der Ausstellung zugänglich sind. Etliche Zeit wurde für die Suche nach 
Sponsoren für das Quiz verbraucht. Es wurde telefoniert, Briefe geschrieben und 
viele örtliche Geschäfte wurden (natürlich am Nachmittag, d.h. in der Freizeit) 
besucht, aber die Bemühungen haben sich wirklich gelohnt. So konnten nach 
Ablauf der Quizdauer (die geplanten eineinhalb Wochen mussten leider wegen 
Filmaufnahmen im Schulgebäude verkürzt werden) viele schöne Sachgegen-
stände und Gutscheine den glücklichen Gewinnern übergeben werden. 
 
 

3) Beide mathematischen Gruppen hatten die Aufgabe, die wesentlichen 
mathematischen Gegebenheiten in der Ausstellung zu präsentieren und vor allem 
zu visualisieren und somit „begreifbar“ zu machen. Beide Gruppen mussten sich 
somit zuerst mit den Grundbegriffen der Pyramiden vertraut machen und sich das 
sonst noch nötige Wissen aus ihrem Geometriebuch und anderen Büchern 
aneignen. Dies funktionierte erstaunlicherweise sehr gut. Die besseren Schüler 
halfen den schwächeren bei Verständnisproblemen, und nur im Notfall wurde die 
Lehrkraft um Hilfe gebeten. 
Nach dieser Einarbeitungsphase teilten sich jeweils beide Gruppen ihr Gebiet in 
Teilbereiche auf, die jeder zu bearbeiten hatte. 
 
a) Die Gruppe mit den Grundbegriffen, Netzen, Oberflächen und  Stützdreiecken 

entwarf ein Plakat mit den Grundbegriffen. Weiter erstellte jeder Schüler ein 
Plakat zu einer speziellen Pyramide. Diese Plakate beinhalten Schrägbilder, 
Netze und wesentliche Formeln. Die Schüler hatten folgende Pyramiden 
ausgewählt: 3-eckige Pyramiden, 4-eckige Pyramiden, 6-eckige Pyramiden 
und 12-eckige Pyramiden. 
Nach diesen doch sehr theoretischen und mathematischen Arbeiten wurde nun 
der handwerkliche Teil begonnen. Jeder Schüler erstellte zu seiner 
Pyramidengruppe unterschiedlichste Modelle aus Photokarton (gerade, 
schiefe, grosse und kleine Pyramiden).  

 
Anstrengende Bastelarbeiten.... 



 - 17 - 

Für manche Schüler schien diese praktische Aufgabe wesentlich anstren-
gender zu sein als die mathematischen Überlegungen. Die einen bauten sofort 
sehr genaue Modelle, andere dagegen benötigten mehrere Versuche dafür. 
 

b) Die andere Mathematikgruppe erstellte Plakate und die zugehörigen Modelle, 
die an speziellen Körpern die Volumenformel 3/hGV ⋅=  begreifbar machen. 
Ein Schüler baute ein Modell, in dem sechs vierseitige Pyramiden 
zusammengesetzt einen Würfel ergeben. Ein anderer Schüler baute ein 
Modell, in dem drei kongruente schräge dreiseitige Pyramiden zusam-
mengesetzt einen Würfel ergeben. In beiden Fällen kann somit über das 
Würfelvolumen auf das Volumen der Pyramiden geschlossen werden. 
Der dritte Gruppenteilnehmer erstellte ein Modell, bei dem ein Prisma so in drei 
dreiseitige Pyramiden zerschnitten wird, dass Pyramide eins und zwei sowie 
zwei und drei jeweils die gleiche Grundfläche und die gleiche Höhe besitzen. 
Mit dem Prinzip von Cavalieri lässt sich dann nachweisen, dass alle drei 
Pyramiden volumengleich sind, und über das Volumen des Prismas kann nun 
das Pyramidenvolumen berechnet werden. 
 
 

4) Die Gruppe, die sich mit den ägyptischen Pyramiden befasste, beschloss, eine 
Stellwand mit den bedeutendsten ägyptischen Pyramiden zu erstellen. Es wurden 
viele farbige Bilder von den Gizeh Pyramiden (Cheops, Chephren und Mykerinos) 
und den Pyramiden von Saqqarah mit kurzen Textabschnitten über die 
Entstehung, Geschichte und Dimension ausgestellt. 

 
... die sich aber gelohnt haben 

 
Veranschaulichungen der Volumenformel für Pyramiden 
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Doch die Gruppe hatte ein weiteres Ziel: Sie wollte die Pyramiden von Gizeh in 
einem massstäblichen Modell nachbauen. Deshalb mussten sich auch diese 
Schüler/-innen mit Mathematik befassen. 

Zuerst wurden genaue Daten zu den Pyramiden von Gizeh gesucht und die drei 
grossen Pyramiden und die Königinnenpyramiden aus Photokarton im Verhältnis 
1:1000 nachgebaut. Schwieriger war es, die genauen Standpositionen der 
einzelnen Pyramiden zueinander herauszufinden. Diese wurden aus einem 
Luftbild der Gesamtanlage der Pyramiden errechnet. 
Dann bauten die Schüler/-innen aus Holz und Spanplatten eine flache Schachtel 
und füllten sie mit Sand. Darin wurden die Pyramiden massstabsgetreu zuein-
ander aufgestellt und wichtige Wege markiert. Auf einem Plakat wurde der 
gebaute Sachverhalt nochmals veranschaulicht. 
 
 

5) Die Gruppe, die sich mit Pyramiden in der Architektur, der Werbung und anderen 
Ländern (ausser Ägypten) befassen sollte, hatte es im Nachhinein gesehen nicht 
leicht. Sie musste sich die ganzen Informationen selbst beschaffen.  
Am Schluss des Projektes konnten aber auch sie schöne Plakate zu den 
einzelnen Bereichen vorzeigen. Diese bestanden zum grössten Teil aus Bildern, 
die mit entsprechenden Texten erläutert wurden. Da der Computerraum nicht 
immer zugänglich war, nutzten sie die ihnen zu Verfügung stehenden 
Schulstunden, um Pyramidenmodelle zur Verschönerung ihrer Stellwand zu 
basteln. 
 
Die letzten beiden Tage vor der Ausstellungseröffnung wurden hauptsächlich dazu 
verwendet, die Ausstellung aufzubauen und Einladungen zur Eröffnung an 
grosszügige Sponsoren und sehr hilfsbreite Personen auszugeben. Auch die 
örtliche Presse wurde verständigt. Diese erwies sich als sehr interessiert, 
besuchte die Ausstellung bei der Eröffnung und veröffentliche sogar gleich am 
nächsten Tag einen Artikel im Heimatteil des Münchner Merkurs (siehe dazu 
Materialien 7.3). 

 
Alles zum Thema Gizeh und Saqqarah 
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5.1.2 Ergebnis 
Alle einzelnen Gruppen konnten am Ende des Projekts sehr schöne und 
gelungene Arbeiten in der Ausstellung präsentieren.  
Da im Projektverlauf fast alle Ergebnisse beschrieben sind, werden im Folgenden 
die Ergebnisse und die Ausstellung noch durch einige Photos dokumentiert. 
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5.1.3 Schlussbemerkung 
Das Projekt hat insgesamt zweieinhalb Wochen gedauert. Bei vier 
Mathematikstunden und zwei Physikstunden plus zwei Physikübungsstunden pro 
Woche wurden also 20 Unterrichtsstunden und eine Unmenge an Freizeit für das 
Projekt aufgewandt. In diesem Zeitrahmen ist das Projekt gut durchführbar, wenn 
die Schüler/-innen auch bereit sind, einige Nachmittage Freizeit zu „opfern“. Viele 
hätten aber gerne noch mehr Zeit mit dem Projekt verbracht.  

Für die Schüler/-innen war das Pyramidenprojekt eine willkommene Abwechslung 
zum „normalen“ Unterricht. Die meisten Schüler/-innen haben sich sehr bemüht 
und konnten durch das Projekt viel lernen. Die Schüler/-innen wollten ihre Ideen 
ordentlich umsetzten und eine interessante Ausstellung erstellen. Somit be-
schäftigten sie sich freiwillig mit den notwendigen mathematischen Grundlagen, 
die für ihre Vorhaben nötig waren. Einige Schüler/-innen waren besonders von der 
Visualisierbarkeit der mathematischen Gegebenheiten begeistert. 
 
Das Projekt hat nach ihrer Meinung die Klassengemeinschaft sehr gefördert. 
Durch die gemeinsame Ausstellung hatten alle Schüler/-innen trotz der unter-
schiedlichen Arbeitsaufträge ein gemeinsames Ziel. 
Die Schüler/-innen waren dankbar dafür, dass sie sich ihre Themen und Ziele 
selbst wählen konnten. Sie mussten sich die vorhandene Zeit sinnvoll einteilen 
und anstehende Arbeiten und Probleme gemeinsam meistern. Allerdings kriti-
sierten einzelne Schüler/-innen die nach ihrer Ansicht ungleich aufwändigen 
Arbeitsaufträge der einzelnen Gruppen. 

 
Meinung von Martin 
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Ein Schüler bemerkte, dass er noch nie zuvor einen Körper aus Karton gebaut 
hatte. Für ihn war es eine sehr schwierige Aufgabe, eine sechseckige schräge 
Pyramide zu basteln. Nur durch die Hilfe seiner Gruppenmitglieder konnte er diese 
Aufgabe bewältigen. Jetzt war er jedoch sehr stolz, dass er gelernt hattte, sehr 
schöne Kartonpyramiden ohne Hilfe selbst herzustellen. 
 
Klasse und Lehrperson waren sich einig, dass das Projekt und auch die 
Ausstellung ein Erfolg waren.  

 
Meinung von Philipp 
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5.2 Bericht von einer Durchführung an der Kantonsschule Sarnen 
(Schweiz), Gymnasium 9. Schuljahr 

5.2.1 Rahmenbedingungen 
Auch die Durchführung in Sarnen verlief in einem Rahmen, der weitgehend den 
Vorüberlegungen und der in 5.1 beschriebenen Durchführung entsprach. 
Der wesentlichste Unterschied war, dass das Projekt von Beginn weg fächerüber-
greifend geplant wurde, mit Beteiligung des Faches Bildnerisches Gestalten 
(Zeichnen). 
Dies hatte für die Schüler/-innen in zweierlei Hinsicht Vorteile: zum einen hatten 
sie im Zeichnungslehrer eine auch in handwerklichen Fragen kompetente An-
sprechperson direkt zur Verfügung, zum andern konnte durch die zusätzlich zur 
Verfügung gestellten Lektionen (neben den 15 Mathematik-Lektionen kamen 6 
Zeichnungs-Lektionen dazu) der Aufwand ausserhalb der Unterrichtszeit ver-
gleichsweise gering gehalten werden. 

5.2.2 Projektverlauf 
Das Projekt wurde in drei zeitlich getrennten Phasen durchgeführt. Dies ergab sich 
vorwiegend durch äussere Umstände, stellte sich aber nachträglich als durchaus 
sinnvoll heraus. 
 
Projektstart 
In der ersten Lektion stellte die Lehrperson ihre Absicht vor, das Thema "Pyrami-
den" in einem etwas weiteren Rahmen zu behandeln, als dies der Lehrplan vor-
sieht. In Gruppen wurde anschliessend diskutiert, welche Themen (mathematische 
und aussermathematische) man aufgreifen könnte. 
In der nächsten Lektion wurden die Ideen zusammengetragen und in Themen-
kreise zusammengefasst; gemeinsam wurde eine grobe Projektskizze erstellt, die 
Präsentationsform des Projekts beschlossen (Ausstellung) und die Gruppen gebil-
det: 

Baugruppe 
Ausstellungszentrum 

Volumen Oberfläche, Netze, 
Stützdreiecke 

5 Schüler/-innen 3 Schüler/-innen 5 Schüler/-innen 

Ägypt. Pyramiden 
(+evtl. Maya, Architektur) 

Pyramiden als Symbole 
Bedeutung, Spekulationen 

Ausstellungs-Quiz  

4 Schüler/-innen 3 Schüler/-innen jede Gruppe produziert 1-2 
Fragen zu ihrem Thema 

 
Projektplan und Arbeit am Produkt 
Nach einer Unterbrechung von drei Wochen (welche aber einzelne der Gruppen 
bereits zum Sammeln von Information nutzten) dienten weitere vier Lektionen 
dazu, sich in den einzelnen Gruppen ins Thema einzuarbeiten, Abklärungen (z.B. 
bezüglich Material) vorzunehmen und einen konkreten Projektplan zu machen 
(welche Aktivitäten? wann? von wem?). 
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Jede Gruppe besprach ihren Projektplan-Entwurf mit der betreuenden Lehrperson. 
(Hier ist es nötig, als Lehrperson sehr konsequent auf einem detaillierten und kon-
kreten Plan zu bestehen; die Erfahrung zeigte, dass die Qualität des Produkts 
sehr stark davon beeinflusst wird.) 
Zur Ausführung des Projektplans standen dann etwa 12 Lektionen zur Verfügung. 
Ziel dieser Phase war es, die Materialien/Modelle/Bauten/Texte/... soweit fertig-
gestellt zu haben, dass sie ohne weitere Vorarbeiten in die Ausstellung integriert 
werden konnten. 
Aufbau der Ausstellung 
Nach den Osterferien wurde die Ausstellung in drei weiteren Lektionen im Ober-
geschoss der Schule aufgebaut und eröffnet. 

5.2.3 Die Arbeiten der einzelnen Gruppen 
Baugruppe: 
Die Gruppe hatte gemäss Projektskizze zwei Hauptaufträge: sie sollte eine grosse 
Pyramide als Ausstellungszentrum bauen und zudem einige kleinere Stellwände in 
Form von Pyramidenstümpfen. 
Die erste Idee, eine Pyramide aus lauter Konservendosen, scheiterte leider an der 
Beschaffungsproblematik (immerhin hatte aber die Abschätzung der benötigten 
Menge Dosen zwei der Schüler/-innen eine ganze Weile mathematisch auf Trab 
gehalten). Die zweite Idee wurde dann realisiert: eine quadratische Pyramide aus 
Dachlatten. Zuerst wollte die 
Gruppe die Seitenflächen mit Stoff 
oder Karton verkleiden, war aber 
nicht ganz glücklich damit, weil 
man am liebsten transparente Sei-
tenflächen gehabt hätte. Plötzlich 
kam eine Schülerin mit der Idee, 
die Seiten mit Schnüren zu um-
wickeln und so gleichzeitig Trans-
parenz und doch Festigkeit zu 
erzeugen. Als sie nach kurzer Zeit 
auch noch im Stoffladen einen 
Restposten Mohair-Wolle auftrei-
ben konnte, war die Sache geritzt. 
Im Werkraum der Schule fanden 
die Schüler/-innen ideale Bedin-
gungen, um das Holzgerüst der 
Pyramide zu zimmern sowie die 
kleineren Pyramiden-Stellwände zu 
bauen und anzumalen. Der 
Zeichenlehrer half mit Rat und Tat, 
wenn die technischen Schwierig-
keiten unüberwindlich schienen. 

Bau der grossen Pyramide 
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Ein Zwischenfall ereignete sich beim Aufbau der Pyramide am Ausstel-
lungsstandort: als das Gerüst zusammengesetzt war und die Wollfäden bereits 
fertig gespannt waren, musste wegen einer Planungspanne die ganze Pyramide 
noch etwas verschoben werden. Dabei wurde eine der Schrauben, mit welchen 
die Seitenlatten festgemacht waren, herausgerissen und die zugehörige Latte 
leicht nach innen gedrückt. Weil die Spannung der Wollfäden dermassen gross 
war, gelang es nicht mehr, das Gerüst wieder einzurichten. Also blieb nichts 
anderes übrig, als die gesamten 1200 Meter Wolle wieder abzuwickeln, die Latten 
neu zu verbinden, und schliesslich alles wieder einzuwickeln! 

 
Im Hintergrund des obigen Bildes erkennt man im übrigen auch einen der vier 
Pyramidenstümpfe, welche von der Baugruppe ebenfalls hergestellt wurden. Sie  
wurden aus Dachlatten und Rohspanplatten gefertigt und anschliessend schwarz 
bemalt. Sie dienten den übrigen Gruppen als Stellwände für ihre Plakate und 
sahen wirklich toll aus! 
 
Volumen 
Die Aufgabe der Gruppe bestand darin, die Volumenformel für die Pyramide durch 
eine Reihe von Demonstrationsmodellen zu visualisieren und "begreifbar" zu ma-
chen. Mit Hilfe des Geometriebuches legten sich die drei Schülerinnen das folgen-
de Konzept zurecht: 
Zum einen sollte der Faktor 1/3 auf verschiedene Arten sichtbar gemacht werden: 
durch Zerlegen eines Würfels in drei kongruente Pyramiden (ein Modell war an der 
Schule bereits vorhanden), durch Umschütten von Flüssigkeit, durch Gewichts-
vergleich. Die Modelle zu den letzten beiden Aspekten wollten die Schülerinnen 
selber bauen. 

Drei Schülerinnen beim Einwickeln 
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Zum andern versuchten sie, den im Buch beschriebenen allgemeinen Fall der 
Zerlegung eines Prismas, bei dem zwar volumengleiche, aber nicht mehr 
kongruente Pramiden entstehen, anschaulich zu dokumentieren. Um das zentrale 
Argument (gleiche Grundfläche, gleiche Höhe ⇒ gleiches Volumen) zu illustrieren, 
bauten sie aus Sperrholz ein Schichtmodell einer Pyramide, das sich seitlich 
bewegen liess. 

Obwohl sich nicht alles, was die drei planten, realisieren liess (zum Beispiel 
scheiterte das Wägen des selber gegossenen Betonwürfels und -pyramide an der 
Tragfähigkeit der verfügbaren Waagen), gehörte ihr Posten zu den ideenreichsten 
der Ausstellung. 
 
Oberfläche, Stützdreiecke, Netze 
Diese Gruppe baute ihren Ausstellungsteil um eine konkrete Fragestellung herum 
auf: Ein Dachdecker möchte eine quadratische Turmspitze mit Ziegeln decken und 
fragt sich, wieviele Ziegel er denn benötigt. 
Mit verschiedenen Modellen wurde das Konzept des Stützdreiecks verständlich 
gemacht und schliesslich die Lösung des Problems Schritt für Schritt erläutert. 
An einem Nebentisch wurden die Netze verschiedener Pyramiden (drei-, vier- und 
sechseckig) präsentiert und konnten auch zusammengebaut werden. 

Die Scherungspyramide 
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Ägypten, Maya, Architektur 
Nachdem die vier Schüler/-innen sich längere Zeit über Bibliotheken und Internet 
Text- und Bildmaterial beschafft hatten wollten sie ihren Posten auch durch einige 
Modelle ergänzen. 
So entstanden neben verschiedenen Plakaten ein Maya-Tempel aus Sagex sowie 
eine Glaspyramide als Beispiel moderner Architektur. 

Pyramiden als Symbole, Esoterik 
Diese Gruppe tat sich recht schwer mit der Informationsbeschaffung. Zwar fand 
sie bald einmal verwertbares Material über Energiepyramiden und andere 
geheimnisvolle Pyramidenkräfte, die weiteren möglichen Themen aber waren nicht 
sehr ergiebig oder interessier-
ten die Gruppe zu wenig. Die 
von der Gruppe gestaltete 
Plakatwand war zwar informa-
tiv, aber doch etwas zuwenig 
"packend". 
 
Quiz 
Jede Gruppe suchte aus ihrem 
Themenkreis ein bis zwei 
Fragen für ein Ausstellungs-
quiz. Als Preis winkte ein selbst 
gebackener Pyramidenkuchen. 

Stellwand und Ausstellungsmodelle der Ägypten-Gruppe 

Pyramidenkuchen 
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5.2.4 Schlussbemerkung 
Die Rückmeldungen der Schüler/-innen nach Abschluss des Projekts waren ziem-
lich einheitlich: alle nannten als Vorzug, dass die Arbeit am Projekt sehr ab-
wechslungsreich gewesen sei. Oft positiv genannt wurde auch das Arbeiten in der 
Gruppe; allerdings meinten einige Schüler/-innen dazu, dass ihre Planung und 
Arbeitsaufteilung nicht immer optimal gewesen sei. In der Tat stand das Ergebnis 
(wenn man nur das Produkt betrachtet) nicht bei allen Gruppen im Einklang mit 
den zur Verfügung gestellten Unterrichtslektionen. Dies nicht etwa, weil die einzel-
nen Schüler/-innen nicht motiviert gewesen wären. Aber häufig waren Situationen 
zu beobachten, bei denen zu dritt oder zu viert eine Arbeit gemacht wurde, die ein 
Einzelner ebensogut in fast gleicher Zeit hätte verrichten können. Planen und 
Ausführen wurden nicht immer klar genug getrennt, und so wechselte sich dann 
oft hektische Aktivität mit ratlosem Warten ab. 
Projekthaftes Arbeiten will gelernt sein, und mangelhafte Absprachen oder organi-
satorische Pannen wirken sich viel drastischer aus als im Normalunterricht. Aller-
dings ist der Lerneffekt, der sich aus solchen Erfahrungen ergibt, dann meist 
ebenfalls wesentlich grösser und dauerhafter. 
 
 
 

6 Argumente 
Wir glauben, dass das Thema Pyramiden gut geeignet ist für einen Einstieg ins 
projekthafte Arbeiten, weil es ein breites Feld von Betätigungsfeldern bietet. Auch 
wenn die mathematischen Aspekte dabei nicht immer im Vordergrund stehen! 
Dies ist nicht zu bestreiten, und hier werden auch die Ansichten auseinander-
gehen: soll man wirklich Mathematik-Lektionen dafür einsetzen? 
Wir glauben, dass mindestens folgende zwei Gründe dafür sprechen:   
• Unsere Erfahrungen in beiden Klassen haben gezeigt, dass die Schüler/-innen 

keineswegs die mathematischen Aspekte vernachlässigt oder gar bewusst 
vermieden hätten. 
Darüber hinaus kann man als Lehrperson ohne weiteres auch die Berücksichti-
gung dieser Aspekte ausdrücklich verlangen. 

• Zum Selbstverständnis vieler Mathematik-Lehrpersonen gehört eine starke 
Gewichtung der Sachebene. Haben wir aber als Vertreter eines (im Vergleich) 
lektionsmässig gut dotierten Faches nicht auch eine Verpflichtung, die immer 
wieder eingeforderten Sozial- und Selbstkompetenzen zu fördern, vielleicht 
auch um den Preis (geringer) fachlicher Einbussen? 

 
Wir hoffen, dass unser Bericht Sie animiert, sich ein Urteil aus eigener Erfahrung 
zu bilden. 
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7 Materialien, Quellen 
 
 

7.1 Literatur 
 
• BARTH, KRUMBACHER, MATSCHINER, OSSANDER,  

   Anschauliche Geometrie 3, München, Ehrenwirth Verlag, 1988 
• NIEDERBERGER C., Geometrie 3, Zürich, sabe Verlag, 1990 
• MÜNCHNER MERKUR vom 9. Juni 2000  
 

7.2 Quiz zur Pyramidenausstellung 

 
Dieses Quiz war mit den Infos der Ausstellung lösbar 
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7.3 Zeitungsartikel über das Pyramidenprojekt 

 
Die lokale Presse war sehr interessiert an dem Projekt 


