SINUS-TRANSFER
ein Programm
zur

Draufsicht

Vorderansicht

rechte Seitenansicht

Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur

Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz

SINUS-TRANSFER
KUBUS

ein Programm zur Schulung
der Raumanschauung

Diese Veröffentlichung wurde im Rahmen des BLK-Programms SINUS-TRANSFER erstellt, das von Bund und Ländern
gemeinsam gefördert wird.

Für die dargestellten Sachverhalte und Schlussfolgerungen zeichnet der Autor
verantwortlich.

Das vorliegende Programm KUBUS ist eine Neubearbeitung und Weiterentwicklung des 1990 erschienenen MS-DOS-Programms gleichen Namens.
Autoren des ursprünglichen MS-DOS-Programms waren:
Hans-Peter Kipp, Hans-Michael Strauch und Helmut Wunderling.
Das Programm KUBUS für Windows wurde erstellt von Winfried Hartmann.

Herausgeber:
Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur

Autor: Ferdinand Weber
Beratung und Skriptbearbeitung: Sandra Gerhard, Barbara Mathea, Claudia Steiert

Druck:
Heinrich Fischer Rheinische Druckerei GmbH
67304 Worms, Postfach 467

Auf der Homepage von SINUS in Rheinland-Pfalz stehen unter der Adresse www.sinus.bildung-rp.de
in elektronischer Form zum Herunterladen zur Verfügung:
− die jeweils aktuelle Version des Programms KUBUS,
− die vorliegende Broschüre im pdf-Format,
− die Kopiervorlagen (Kapitel 6) in Schwarz-Weiß bzw. in Farbe.

© Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur
Rheinland-Pfalz 2006

Vorwort
Die Bedeutung, die ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen im privaten wie im beruflichen Leben hat, ist unumstritten. Mehr noch: Raumanschauung wird generell als ein wichtiger Faktor der Intelligenz angesehen. Dementsprechend finden sich Aufgaben zur Raumanschauung in fast allen Intelligenztests und in einer Vielzahl von Einstellungstests, sowohl für
akademische wie auch für nicht-akademische Berufe.
Auch die Bildungsstandards Mathematik fordern für den Hauptschulabschluss wie für den
Mittleren Schulabschluss entsprechende Fertigkeiten und Fähigkeiten. So wird als eine der
allgemeinen mathematischen Kompetenzen der Umgang mit mathematischen Darstellungen,
deren sachgerechter Einsatz, und das Erkennen von Beziehungen zwischen verschiedenen
Darstellungen eines Objekts gefordert. In der Leitidee "Raum und Form" geht es u.a. ganz
konkret um das Erkennen des Zusammenhangs zwischen dem Schrägbild eines Körpers
und anderen Darstellungsformen. Dies wird entsprechend auch im neuen rheinland-pfälzischen Lehrplan Mathematik für die Klassenstufen 5 bis 9/10 gefordert.
Ungeachtet dessen wird dem Aufbau des räumlichen Vorstellungsvermögens der Schülerinnen und Schüler im Mathematikunterricht in der Regel zu wenig Bedeutung eingeräumt.
Raumgeometrie erschöpft sich häufig in Aufgaben zur Berechnung von Körpern. Das ist umso bedauerlicher, als erwiesenermaßen in der Raumanschauung durch gezieltes Training
erstaunlich große Fortschritte zu erzielen sind. Räumliches Vorstellungsvermögen sollte daher als Grundkompetenz über die Schuljahre hinweg kumulativ aufgebaut und trainiert werden.
Um Lehrerinnen und Lehrer auf diesem Weg zu unterstützen, wurde im Rahmen des Modellversuchs SINUS-TRANSFER in Rheinland-Pfalz das Programm KUBUS für Windows erarbeitet,
das in allen Klassenstufen der Sekundarstufe I und in allen Schularten vielfältig einsetzbar
ist. Es ist eine Weiterentwicklung des Programms KUBUS für DOS.
Die vorliegende Veröffentlichung führt in das Programm ein und gibt Anregungen, wie durch
das Arbeiten mit KUBUS das räumliche Vorstellungsvermögen der Schülerinnen und Schüler
schrittweise aufgebaut und weiterentwickelt werden kann. Eine umfangreiche Sammlung entsprechender Aufgaben mit sehr unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, die auf der beigefügten CD vorliegen und in der Broschüre erläutert werden, unterstützt dabei. Indem Lehrkräfte selbst Aufgaben erstellen können, bietet KUBUS die Möglichkeit, Komplexität und Anspruchsniveau der Aufgaben sehr gezielt der jeweiligen Lerngruppe anzupassen oder im
Sinne einer individuellen Förderung einzelnen Schülerinnen und Schülern für ihren Lernstand passende Aufgaben zur Verfügung zu stellen.
Wir hoffen, dass Lehrerinnen und Lehrer von dem Programm und den Anregungen in der
vorliegenden Broschüre regen Gebrauch machen und wünschen ihnen dabei viel Erfolg!

Barbara Mathea

Ferdinand Weber
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1. Das Programm KUBUS
Das Programm KUBUS soll einen Beitrag dazu leisten, das räumliche Vorstellungsvermögen
von Schülerinnen und Schülern zu entwickeln bzw. zu vertiefen.

1.1 Vorteile des Programms
a) Einfache Bedienung
Die Handhabung des Programms ist bewusst einfach gehalten, damit sich Schülerinnen
und Schüler - ohne längere Einführung und Übung im Umgang mit dem Programm möglichst unmittelbar den Aufgaben zuwenden können.
b) Minimale Vorkenntnisse
Um KUBUS-Aufgaben zu bearbeiten, sind nur folgende Vorkenntnisse erforderlich:
− Die Schülerinnen und Schüler müssen sich den Körper, der auf dem Bildschirm im
Schrägbild dargestellt ist, räumlich vorstellen können.
− Sie müssen wissen, was die „Vorderansicht“, die „rechte Seitenansicht“ und die „Draufsicht“ mit dem Körper bzw. seinem Schrägbild zu tun haben.
Weitere mathematische Kenntnisse werden nicht benötigt.
c) Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:
− Da keine fachlichen Vorkenntnisse erforderlich sind, kann das Programm in der
Sekundarstufe I ab Klasse 5 in jeder Klassenstufe eingesetzt werden.
− Da sich der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben von „sehr leicht“ bis „sehr schwer“ variieren lässt, eignet sich das Programm sowohl für Schülerinnen und Schülern mit geringerem Leistungsvermögen als auch für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler oder
zur Differenzierung in heterogenen Lerngruppen. In der Aufgabensammlung auf der
CD befindet sich ein reichhaltiges Angebot an Aufgaben der verschiedenen Schwierigkeitsstufen.
− Da die Handhabung des Programms sehr einfach ist, kann es auch kurzfristig in einzelnen Unterrichtsstunden, z.B. in Vertretungsstunden, eingesetzt werden - unabhängig
von dem aktuellen Unterrichtsthema.
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1.2 Programmteile und Aufgabentypen
Mit dem Programm KUBUS werden Körper, die aus Würfeln und
Prismen aufgebaut sind, im Schrägbild und in Dreitafelprojektion
dargestellt. Die Grundflächen der Prismen sind gleichschenklige
rechtwinklige Dreiecke.
Bei KUBUS heißt der Grundriss „Draufsicht“, der Aufriss „Vorderansicht“ und der Seitenriss „rechte Seitenansicht“.

Das Programm KUBUS bietet zwei Programmteile, die nach dem Starten des Programms
Aufgaben
Aufgaben
gewählt werden:
und
lösen

erstellen/ändern

„Aufgaben lösen“
ist der Programmteil, der für Schülerinnen und Schüler vorgesehen ist. Sie öffnen eine gespeicherte Aufgabe und lösen diese.
Zwei Aufgabentypen werden angeboten:
1. Das Schrägbild eines Körpers ist vorgegeben. Es sollen die drei zugehörigen
„Ansichten“ aufgebaut werden.
Die Aufgabennamen dieses Aufgabentyps haben die Dateiendung KNA
(„Körper Nach Ansicht“).

2. Die drei „Ansichten“ eines Körpers sind
vorgegeben. Das zugehörige Schrägbild
soll erstellt werden.
Die Aufgabennamen dieses Aufgabentyps haben die Dateiendung ANK
(„Ansicht Nach Körper“).

Bei beiden Aufgabentypen (KNA und ANK) ist auf dem Bildschirm links die Arbeitsfläche zu
sehen und rechts die Liste der Bauteile („Bauteileliste“), aus denen das Schrägbild bzw. die
drei „Ansichten“ aufgebaut werden sollen.
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„Aufgaben erstellen/ändern“
ist der Programmteil, der vor allem für Lehrerinnen und Lehrer gedacht ist. Diese können,
wie der Name schon sagt, geeignete Aufgaben für ihre Lerngruppe erstellen oder vorhandene Aufgaben nach ihren eigenen Vorstellungen verändern. Methodische Anregungen für das
Erstellen sehr unterschiedlicher Aufgaben werden im Kapitel 5 (Seite 39 ff) gegeben. Dort
wird auch gezeigt, wie man den Schwierigkeitsgrad von Aufgaben variieren kann.
Der Programmteil „Aufgaben erstellen/ändern“ kann aber auch sinnvoll für ein Unterrichtsgespräch benutzt werden. Anregungen dazu finden sich im Kapitel 4.1 (Seite 31 ff).
Ferner gibt es auch die Möglichkeit, unter bestimmten Umständen und Bedingungen Schülerinnen und Schüler pädagogisch sinnvoll in dem Programmteil „Aufgaben erstellen/ändern“
arbeiten zu lassen. Dafür werden im Kapitel 4.2 (Seite 34 ff) einige Vorschläge angeboten.
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1.3 Bedienungsanleitung zum Programmteil „Aufgaben lösen“
1.3.1 Öffnen einer Aufgabe
Um eine Aufgabe, die man lösen will, zu öffnen, muss man im Startfenster von KUBUS auf
„Aufgaben lösen“ klicken und den Dateityp der zu öffnenden Aufgabe wählen. Es gibt zwei
Dateitypen (Aufgabentypen): KNA (Körper Nach Ansicht) und ANK (Ansicht Nach Körper);
siehe Abschnitt 1.2.
1.3.2 Bewegen der Bauteile
Die Bauteile der Bauteileliste werden bei gedrückter linker Maustaste an den gewünschten
Platz auf der Arbeitsfläche gezogen. Jedes Bauteil in der Bauteileliste kann bei Bedarf mehrfach verwendet werden. Jeder Platz des Würfelgitters kann mit höchstens einem Bauteil belegt werden; jedes Feld in den „Ansichten“ kann mit höchstens zwei Bauteilen belegt werden.
Innerhalb des Schrägbilds kann man Bauteile mit gedrückter linker Maustaste verschieben.
Innerhalb der „Ansichten“ ist ein Verschieben der Figuren nicht möglich. Eine falsch gesetzte Figur muss entfernt werden.
Will man ein gesetztes Bauteil im Schrägbild bzw. in einer „Ansicht“ entfernen, so zieht man
es mit gedrückter linker Maustaste nach rechts in die Bauteileliste.
Sonderfall: Um einen Baustein an die Stelle [hinten-unten-links] im Würfelgitter zu
bringen oder von dort zu entfernen, muss man zusätzlich die Taste „Strg“ drücken
und während des Ziehens festhalten. Will man einen Baustein von dort an eine andere Stelle im Würfelgitter bringen, muss man die Strg-Taste drücken, den Mauszeiger
ein Stück bewegen, die Strg-Taste wieder loslassen und dann das Bauteil mit gedrückter linker Maustaste an die gewünschte Stelle ziehen.
1.3.3 Weitere Optionen
Vom Lösen-Fenster aus kann man folgende Optionen aufrufen:
Aufgabenstellung

Ergebniskontrolle

Lösung
speichern

Aufgabe neu
beginnen

Aufgabe
laden

Bild drucken/
speichern

Aufgabenstellung
In der Regel ist der Arbeitsauftrag an die Schülerinnen und Schüler, das Schrägbild zu
bauen, bzw. die „Ansichten“ auszufüllen, ohne zusätzliche Erläuterungen klar. Bei einzelnen Aufgaben kann es aber durchaus notwendig sein, die Aufgabenstellung konkret zu
beschreiben oder eine Anleitung zu geben. Die Texte werden in einem solchen Fall von
der Lehrkraft nach Erstellen der Aufgabe beim Speichern eingegeben und mit der Aufgabe gespeichert. Die Schülerinnen und Schüler können diese zu der Aufgabe gehörenden
Informationen über die Schaltfläche „Aufgabenstellung“ abrufen.
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Ergebniskontrolle
Beim Erstellen und Speichern einer Aufgabe wird festgelegt, ob beim Lösen eine Fehlerabfrage überhaupt erlaubt sein soll, ob sie uneingeschränkt erlaubt sein soll oder wie oft
sie zugelassen wird. Standardeinstellung: 3 Fehlerabfragen (siehe Seite 13).
Wenn die Fehlerabfrage erlaubt ist, erfährt man
nach Klicken auf die Schaltfläche „Ergebniskontrolle“, ob die Aufgabe richtig gelöst ist oder ob
noch Fehler enthalten sind. Man kann entscheiden, ob man sich die Fehler anzeigen lassen oder zur Aufgabe zurückkehren will.
Klickt man auf „Fehler anzeigen“, so erfährt man,
− ob noch nicht alle Bauteile gesetzt sind,
− ob und wo Bauteile falsch gesetzt sind.
Wenn nur eine begrenzte Zahl von Wiederholungen der Fehlerabfrage zugelassen ist, wird man
bei jeder Abfrage informiert, wie oft man sich die
Fehler noch anzeigen lassen kann. Jedes Mal,
wenn man sich die Fehler anzeigen lässt, wird
die Anzahl der noch möglichen Fehleranzeigen
um 1 verringert. Entscheidet man sich, zur Aufgabe zurückzukehren, ohne die Fehler anzeigen zu lassen, so verringert sich die Anzahl
der noch möglichen Fehleranzeigen nicht.
Ist die Anzahl der Möglichkeiten, sich Fehler anzeigen zu lassen, ausgeschöpft, so erfährt
man nur noch, ob die Aufgabe richtig gelöst ist oder ob noch Fehler enthalten sind.
Lösung speichern
Mit dieser Option kann man eine fertige oder eine begonnene Lösung einer Aufgabe speichern. Eine unfertige Lösung zu speichern ist sinnvoll, wenn man zu einem späteren Zeitpunkt an derselben Aufgabe weiter arbeiten will.
Für das Speichern von Teillösungen wird der Dateiname einer „Originalaufgabe“1 nicht
akzeptiert. Wählt man den Namen einer anderen bereits existierenden Datei, so wird man
gefragt, ob die Datei überschrieben werden soll.
Aufgabeneu
neubeginnen
beginnen
Aufgabe
Diese Option wird gewählt, wenn eine angefangene Lösung einer Aufgabe abgebrochen
und dieselbe Aufgabe neu begonnen werden soll. Es wird gefragt, ob die Teillösung der
Aufgabe gespeichert werden soll. Siehe auch: „Lösung speichern“.

1

Eine „Originalaufgabe“ ist eine Aufgabe, die im Programmteil „Aufgaben erstellen/ändern“ gespeichert wurde.
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Aufgabe laden
Diese Option wird gewählt, wenn eine angefangene Lösung einer Aufgabe abgebrochen
und eine andere Aufgabe des gleichen Aufgabentyps (KNA oder ANK) neu begonnen
werden soll. Es wird gefragt, ob die Teillösung der Aufgabe gespeichert werden soll. Siehe auch: „Lösung speichern“.
Will man eine Aufgabe des anderen Aufgabentyps laden, so muss man die aktuelle Aufgabe „Beenden“ und den Programmteil „Aufgabe lösen“ neu anwählen.
Bild drucken/speichern
Mit dieser Option kann man die aktuell auf dem Bildschirm sichtbare Arbeitsfläche zusammen mit der zugehörigen Bauteileliste drucken bzw. als gif-Datei speichern.

Drehen des Schrägbilds
In besonderen Fällen ist es nützlich bzw. notwendig, das
Schrägbild von verschiedenen Seiten zu betrachten. Beispielsweise erfährt man in der nebenstehenden Figur von
dem Prisma [hinten-unten-rechts] wie es von oben aussieht
nur dann, wenn man den Körper nach vorn dreht.
Anmerkung: In der Regel ist das Drehen des Schrägbilds nicht möglich
(Standardeinstellung). Wenn dies beim Lösen einer Aufgabe erlaubt sein
soll, muss das Drehen des Schrägbilds für diese Aufgabe beim Erstellen
der Aufgabe frei gegeben werden (siehe Abschnitt 1.4.3, Seite 13).

Man dreht das Schrägbild, indem man einen der vier Markierungspunkte am Rand des Schrägbildfeldes mit gedrückter linker Maustaste zieht. Es sind
Drehungen entweder nach oben und unten, oder nach rechts und links möglich, und zwar
um je knapp 900.
Ein gedrehtes Schrägbild kann man durch Doppelklick auf einen der grauen Markierungspunkte in die Ausgangslage zurück bringen.
Die linken, hinteren und unteren Seitenansichten von Würfeln und Prismen im Würfelgitter
können beim Drehen sichtbar werden. Da sie für die „Ansichten“ keine Rolle spielen, sind sie
schwarz gefärbt - mit Ausnahme der schrägen Flächen der Prismen, die auch beim Drehen
grau bleiben.
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1.4 Bedienungsanleitung zum Programmteil
„Aufgaben erstellen/ändern“
1.4.1 Aufbauen oder Ändern des Schrägbilds eines Körpers
Klickt man auf die Schaltfläche „Aufgaben
erstellen/ändern“ im Startfenster von
KUBUS, so erscheint die Arbeitsfläche mit
einem leeren Würfelgitter und leeren
„Ansichten“. In der Bauteileleiste befinden
sich ein kleiner Würfel und 12 Prismen in
verschiedenen Lagen.
Erstellt oder geändert wird grundsätzlich
das Schrägbild - nicht die „Ansichten“.
Nacheinander werden Steine aus der Bauteileliste ausgewählt und mit gedrückter
linker Maustaste jeweils an eine der 8 Stellen des Würfelgitters gezogen, so dass der gewünschte Körper entsteht. Das Programm liefert oder ändert bei diesem Aufbau des Körpers
jeweils sofort die zugehörigen drei „Ansichten“.
Jeder Platz des Würfelgitters kann mit höchstens einem Bauteil belegt werden.
Innerhalb des Würfelgitters kann man Steine mit gedrückter linker Maustaste verschieben.
Will man einen gesetzten Stein aus dem Würfelgitter wieder entfernen, so zieht man ihn mit
gedrückter linker Maustaste nach rechts in die Bauteileliste.
Sonderfall: Um einen Baustein an die Stelle [hinten-unten-links] im Würfelgitter zu bringen oder von dort zu
entfernen, muss man zusätzlich die Taste „Strg“ drücken und während des Ziehens festhalten. Will man einen
Baustein von dort an eine andere Stelle im Würfelgitter bringen, muss man die Strg-Taste drücken, den Mauszeiger ein Stück bewegen, die Strg-Taste wieder loslassen und dann das Bauteil mit gedrückter linker Maustaste an
die gewünschte Stelle ziehen.

1.4.2 Farben an Würfel und Prismen ändern
Man kann die Farben eines Steins in der Bauteileliste ändern, indem man
− den Stein mit der rechten Maustaste anklickt,
− in dem sich öffnenden Fenster mit der rechten Maustaste auf die Fläche klickt, deren Farbe geändert werden soll,
− aus der Farbpalette von vier Farben die gewünschte auswählt und mit OK bestätigt.
Die schrägen Flächen der Prismen sind grau; deren Farbe kann nicht geändert werden.

1.4.3 Weitere Optionen
Vom Erstellen/Ändern-Fenster aus kann man folgende Optionen aufrufen:
Neue Aufgabe
erstellen

Aufgabe
speichern

Aufgabe
laden

Bild drucken/
speichern
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Neue Aufgabe erstellen
Diese Option wird gewählt, wenn eine angefangene Aufgabe abgebrochen und eine neue
Aufgabe erstellt werden soll. Es wird gefragt, ob die angefangene Aufgabe gespeichert
werden soll. Siehe auch: „Aufgabe speichern“.
Aufgabe speichern
Klickt man auf diese Schaltfläche, so werden durch entsprechende Abfragen verschiedene Entscheidungen verlangt:
(1) Zunächst muss entschieden werden, ob die Aufgabe als „KörperÆAnsicht“-Aufgabe
(KNA) oder als „AnsichtÆKörper“-Aufgabe (ANK) gespeichert werden soll.
(2) Anschließend wird die Bauteileliste gezeigt, die das Programm für das Lösen der
Aufgabe erstellt. Sie besteht aus den Bauteilen, die zur Lösung der Aufgabe benötigt
werden, und aus solchen, die zusätzlich nach dem Zufallsprinzip ausgewählt werden.
Ist man mit der vom Programm erstellten Bauteileliste nicht einverstanden, so kann
man einzelne Elemente in der Liste ändern (Form, Farbe). Man markiert „Bauteile
ändern“ und klickt mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Bauteil. Jetzt
kann wahlweise eine andere Form oder eine andere Farbe für das Bauteil gewählt
werden (siehe auch: „Farben an Würfel und Prismen ändern“; Abschnitt 1.4.2)
Bauteile, die zur Lösung der Aufgabe benötigt werden, können nicht geändert werden. Durch Ändern der Bauteileliste kann der Schwierigkeitsgrad der Aufgabe und die
Anzahl möglicher richtiger Lösungen beeinflusst werden (siehe Kapitel 5).
(3) Im nächsten Dialogfeld werden mehrere Optionen angeboten:
 Felder für eine Beschreibung der Aufgabe und für Bemerkungen zur Aufgabenstellung,
 die Entscheidung, ob das Drehen des
Schrägbilds bei dieser Aufgabe erlaubt
sein soll,
 festlegen der Häufigkeit der Ergebniskontrolle.
Beschreibung der Aufgabe
Hier kann ein Kommentar eingegeben
werden, der über Besonderheiten der
Aufgabe informiert. Der Text kann von
Schülerinnen und Schülern, die im Programmteil „Aufgaben lösen“ arbeiten, nicht eingesehen werden.
Aufgabenstellung
Dieses Feld kann für Informationen an die Schülerinnen und Schüler genutzt werden.
Der Text wird beim Lösen der Aufgabe durch Klicken auf die Schaltfläche „Aufgabenstellung“ angezeigt (vgl. Abschnitt 1.3.3, Seite 8).
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Drehen erlaubt
Bei bestimmten KNA-Aufgaben kann es notwendig sein, das Schrägbild von verschiedenen Seiten zu betrachten (vgl. Abschnitt 1.3.3, Seite 10). Deshalb wird die
Option „Drehen erlaubt“ bei KNA-Aufgaben (und nur bei KNA-Aufgaben) angeboten.
Will man bewusst das Drehen für eine Aufgabe zulassen, so muss die Option „Drehen erlaubt“ markiert werden. Standardeinstellung ist „Drehen nicht erlaubt“.
Häufigkeit der Ergebniskontrolle
Es kann festgelegt werden, ob bzw. wie oft die Schülerinnen und Schüler während
der Bearbeitung dieser Aufgabe eine ausführliche Information über ihre Fehler abrufen dürfen (vgl. Abschnitt 2.2.3, Seite 9). Standardeinstellung ist „3 Wiederholungen“.
Die Option „Ergebniskontrolle nicht erlaubt“ wird man aktivieren, wenn die Aufgabe zu
Diagnosezwecken oder in Tests bzw. Überprüfungen eingesetzt werden soll. Die Option „Ergebniskontrolle uneingeschränkt erlaubt“ wird man zum Beispiel aktivieren,
wenn man Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben will, durch häufigeres
Aufrufen der Ergebniskontrolle systematisch ihr räumliches Vorstellungsvermögen zu
trainieren.
(4) Im nächsten Dialogfeld kann die Aufgabe durch ein selbst gewähltes Passwort gesichert werden. Die Sicherung bezieht sich nur auf den Programmteil „Aufgabe erstellen/ändern“. Eine gesicherte Aufgabe kann im Programmteil „Aufgaben lösen“ ohne
Passwort geöffnet werden.
Die Sicherung durch ein Passwort ist dann sinnvoll, wenn man verhindern will, dass
die Aufgabe später von Unbefugten geändert wird. Ferner soll durch die Sicherung
vermieden werden, dass Schülerinnen und Schüler die Aufgabe mit dem Befehl „Aufgabe erstellen/ändern“ öffnen. Da in diesem Programmteil sowohl das fertige
Schrägbild als auch die ausgefüllten „Ansichten“ gezeigt werden, würde sich für die
Schülerin / den Schüler das Beschäftigen mit der Aufgabe erübrigen.
Wenn alle Entscheidungen getroffen und alle Einstellungen durchgeführt sind, wird die
Aufgabe gespeichert. Alle im Programmteil „Aufgaben erstellen/ändern“ gespeicherten
Aufgaben sind „Originalaufgaben“. Die Dateien von Originalaufgaben können nicht überschrieben werden.
Aufgabe laden
Diese Option wird gewählt, wenn
− eine bereits gespeicherte Aufgabe geändert werden soll,
− eine angefangene Aufgabe abgebrochen und eine andere Aufgabe neu begonnen
werden soll. Es wird gefragt, ob die angefangene Aufgabe gespeichert werden soll.
Siehe auch: „Aufgabe speichern“.
Bild drucken/speichern
Mit dieser Option kann man die aktuell auf dem Bildschirm sichtbare Arbeitsfläche (ohne
Bauteileliste) drucken bzw. als gif-Datei speichern.
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2. Den Zusammenhang zwischen dem Schrägbild und den drei
„Ansichten“ eines Körpers bei KUBUS verstehen
In diesem Kapitel geht es darum sicherzustellen, dass bei den Schülerinnen und Schülern
die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Arbeiten mit KUBUS gegeben sind bzw. geschaffen
werden können.
Die Fähigkeit, ebene Darstellungen von räumlichen Objekten zu verstehen und zu deuten, ist
bei Schülerinnen und Schülern je nach Alter und Erfahrung unterschiedlich ausgeprägt. Erfahrungsgemäß verfügen die meisten Schülerinnen und Schüler über die Voraussetzungen,
die für das erfolgreiche Arbeiten mit KUBUS erforderlich sind:
1. Die Schülerinnen und Schüler müssen sich auf Grund des auf dem Bildschirm dargestellten Schrägbilds (Würfelgitter) den Körper räumlich vorstellen können.
2. Den Schülerinnen und Schülern muss die Bedeutung der drei „Ansichten“ klar sein: Die
„Vorderansicht“ zeigt das, was der Betrachter sieht, wenn er senkrecht von vorn auf das
Würfelgitter blickt. Die „Draufsicht“ zeigt, was er senkrecht von oben sieht und die „rechte
Seitenansicht“ das, was er sieht, wenn er von rechts senkrecht auf das Würfelgitter
schaut.
Lehrkräfte sollten sich, bevor sie KUBUS einsetzen, Klarheit verschaffen, ob diese Voraussetzungen in der jeweiligen Lerngruppe bei den einzelnen Schülerinnen und Schülern gegeben
sind. Ggf. müssen differenzierte Maßnahmen ergriffen werden.
Zu 1. Den Zusammenhang zwischen einem Körper und seiner Darstellung im Schrägbild erkennen
In der Regel haben die Schülerinnen und Schüler keine Schwierigkeiten, sich einen im
Schrägbild dargestellten Körper (Bausteine im Würfelgitter) räumlich vorzustellen. Wenn dies
dennoch schwer fällt, sollten Würfel und Prismen, wie sie KUBUS benutzt, gebastelt und eingefärbt werden. Diese Bauelemente können dann zu einem Körper so zusammengebaut
werden, dass das räumliche Modell und sein KUBUS-Schrägbild miteinander verglichen werden können.
Vorlagen für das Basteln von Würfeln und Prismen finden sich in Kapitel 6 (Seite 53).
Im Anhang befindet sich auch die Vorlage für das Basteln eines größeren Würfels, der dem
Würfelgitter entspricht. Die sichtbaren Gitterlinien sind bereits eingezeichnet. Durch Einfärben der Felder kann der Zusammenhang zwischen den verschiedenen Flächen im Schrägbild und den entsprechenden „Ansichten“ (Vorder-, Drauf- und rechte Seitenansicht) bewusst
gemacht werden.
Ziel dieser Übungen ist, Schülerinnen und Schülern, die sich mit elementaren Raumvorstellungen schwer tun, die notwendigen Voraussetzungen für das Arbeiten mit KUBUS zu vermitteln.
Zu 2. Den Zusammenhang zwischen Schrägbild und den „Ansichten“ verstehen
Es gibt Schülerinnen und Schüler, die nach Öffnen einer KUBUS-Aufgabe (z.B. einer KNAAufgabe) sofort den Zusammenhang zwischen Schrägbild und „Ansichten“ durchschauen
und ohne weitere Erklärungen mit dem Lösen der Aufgabe beginnen.
Es gibt aber auch Schülerinnen und Schüler, die zwar das Schrägbild als Körper deuten
können und wissen, was die drei „Ansichten“ in KUBUS bedeuten, für die es aber dennoch
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erforderlich ist, den Zusammenhang zwischen Schrägbild und den „Ansichten“ schrittweise
zu erforschen, ehe sie an das Lösen von KUBUS-Aufgaben herangehen.
Im Folgenden werden dafür zwei Möglichkeiten angeboten:
− ein Unterrichtsgespräch mit der ganzen Lerngruppe (siehe Abschnitt 2.1).
− Arbeitsblätter bzw. farbige Folien für Einzel- oder Partnerarbeit (siehe Abschnitt 2.2 und
Abschnitt 6.1 (Seite 44 ff)).

2.1 Starthilfe zur Deutung der Darstellungen auf dem KUBUS-Bildschirm
in einem Unterrichtsgespräch
Schülerinnen und Schüler, deren Raumvorstellung noch wenig ausgebildet ist, erhalten im
Deuten des Schrägbilds und der drei „Ansichten“ auf dem KUBUS-Bildschirm Unterstützung,
wenn im Unterrichtsgespräch gemeinsam eine KNA-Aufgabe (KörperÆAnsicht) gelöst und
dabei das Schrägbild jeweils passend gedreht wird.
In dem Unterrichtsgespräch bedient eine Person (Lehrer/in oder Schüler/in) einen Rechner,
dessen Monitorbild von allen Schülerinnen und Schülern gleichzeitig gesehen werden kann,
z.B. ein Rechner und ein Beamer oder eine vernetzte Anlage.
Methodische Hinweise zur Gestaltung eines solchen Unterrichtsgesprächs werden in Kapitel
4.1 (Seite 31 ff) gegeben.
Beispiel: Es wird eine Aufgabe im Programmteil „Aufgaben lösen“ geladen, in der alle 8 Stellen des Würfelgitters mit Würfeln besetzt sind; z.B. die KNA-Datei
»Schrägbild-Ansichten deuten« auf der CD. Bei dieser
Aufgabe ist das Drehen des Schrägbilds frei geschaltet.
Nun soll sich die Klasse eine „Ansicht“ nach der anderen vornehmen und diskutieren, wie die leeren Felder
auszufüllen sind. Um die richtigen Bauteile auszuwählen, wird das Schrägbild in verschiedene Richtungen
so gedreht, dass man fast senkrecht einmal von vorn, einmal von oben und einmal von
rechts auf das Würfelgitter blickt. Die Schülerinnen und Schüler können die Bewegung des
Schrägbilds verfolgen und erhalten so einen Eindruck, wie die drei „Ansichten“ mit dem
Schrägbild zusammen hängen.
So sehen die Endlagen des Schrägbilds für die drei Ansichten aus:
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Um das Verständnis des Zusammenhangs zwischen
Schrägbild und den „Ansichten“ zu vertiefen, sollten auch
Körper betrachtet werden, bei denen nicht alle Plätze des
Würfelgitters besetzt sind.

2.2 Starthilfe zur Deutung der Darstellungen auf dem KUBUS-Bildschirm
mit Hilfe von Arbeitsblättern
Im Kapitel 6 sind Anleitungen zu finden, mit denen sich die Schülerinnen und Schüler selbstständig kundig machen können, wie auf dem KUBUS-Bildschirm Schrägbild und „Ansichten“
zusammenhängen. Jede Anleitung besteht aus zwei Blättern: einem Informationsblatt und
einem Arbeitsblatt. Die ersten beiden Blätter sind Kopiervorlagen im Schwarz-Weiß-Format
(Seiten 44 ff), auf den beiden nächsten Seiten sind dieselben Bilder in Farbe dargestellt, um
ggf. farbige Folien davon herstellen zu können.
In der Schwarz-Weiß-Darstellung entspricht: schwarzÆrot, gepunktetÆgrün, grauÆblau.
Mit dem Informationsblatt sollen sich die Schülerinnen und Schüler den Zusammenhang
zwischen Schrägbild und den drei „Ansichten“ klar machen und an Hand der zwei Beispiele
ihr Wissen sichern und vertiefen.
Auf dem Arbeitsblatt erhalten die Schülerinnen und Schüler drei Aufgaben, mit denen sie
prüfen können, ob sie den o.g. Zusammenhang verstanden haben.
Auf dem unteren Teil des Arbeitsblatts befinden sich die Lösungen. Diese sollten vor dem
Austeilen des Arbeitsblatts an die Schülerinnen und Schüler abgetrennt und erst zu einem
späteren Zeitpunkt zur Verfügung gestellt werden.
An Stelle des Arbeitsblatts können die Schülerinnen und Schüler nach Durcharbeiten des
Informationsblatts auch sofort mit einer einfachen KUBUS-Aufgabe beginnen (z.B. Aufgabe
KNA-01 auf der CD).
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3. Die KUBUS-Aufgaben auf der CD
Auf der CD sind, außer dem Programm selbst, zahlreiche vorbereitete Aufgaben zu finden,
die sofort eingesetzt werden können. Eine vorherige Bearbeitung durch die Lehrkraft ist nicht
erforderlich.
Die Aufgaben, die sich im Ordner „ Aufgaben der Broschüre“ befinden, werden in diesem
und in dem nächsten Kapitel (Kapitel 4) beschrieben und kommentiert.
Im Ordner „ Weitere Aufgaben“ befinden sich zusätzliche Aufgaben ohne methodischen
Kommentar.

Im Folgenden werden Aufgaben vom Typ „KörperÆAnsicht“ (KNA) angeboten (Abschnitt
3.1), und Aufgaben vom Typ „AnsichtÆKörper“ (ANK) (Abschnitt 3.2). Bei beiden Typen
(KNA und ANK) sind die Aufgaben in Aufgabengruppen eingeteilt. In jeder Gruppe werden
zunächst Aufgaben angeboten, die geringere Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler stellen. Schrittweise wird der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben erhöht. Hier eine Übersicht:
1. Aufgaben „KörperÆAnsicht“ (KNA)
− Im Würfelgitter befinden sich nur Würfel (3.1.1).
− Im Würfelgitter befinden sich auch Prismen (3.1.2).
− In den „Ansichten“ müssen Felder doppelt belegt werden (3.1.3).
− Um alle „Ansichten“ ausfüllen zu können, muss der Körper gedreht werden (3.1.4).
2. Aufgaben „AnsichtÆKörper“ (ANK)
− Für den Aufbau des Schrägbilds müssen nur Würfel verwendet werden (3.2.1).
− Für den Aufbau des Schrägbilds müssen auch Prismen verwendet werden (3.2.2).
− In den „Ansichten“ sind Felder durch Diagonalen geteilt (3.3.3).

Die Lehrerinnen und Lehrer sind aber nicht allein auf die Aufgaben auf der CD angewiesen.
Sie können mit dem Programmteil „Aufgaben erstellen/ändern“ selbst Aufgaben erstellen,
indem sie Körper aus Würfeln und Prismen in dem vorgegebenen Würfelgitter bauen und
das Ergebnis speichern. Eine Anleitung zum Programmteil „Aufgaben erstellen/ändern“ befindet sich im Abschnitt 1.4 (Seite 11 ff). Methodische Anregungen für das Erstellen von Aufgaben werden im Kapitel 5 (Seite 39 ff) gegeben.
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3.1 Beschreibung der Aufgaben „KörperÆAnsicht“ auf der CD
Bei diesem Aufgabentyp ist das Schrägbild gegeben, und die drei „Ansichten“ sind gesucht.
Diese Aufgaben sind in der Regel einfacher als die Aufgaben vom Typ „AnsichtÆKörper“
(ANK), die im Abschnitt 3.2 (Seite 25 ff) beschrieben sind, weil bei KNA-Aufgaben die drei
„Ansichten“ aus dem Schrägbild unmittelbar „abgelesen“ werden können.
Sollten Schülerinnen und Schüler trotzdem bei diesen Aufgaben Schwierigkeiten haben, so
empfiehlt sich eine Version der Aufgabe zu laden, in der das Drehen erlaubt ist, und das
Schrägbild so zu drehen, dass man jeweils nahezu senkrecht auf die Vorderansicht, die
Draufsicht oder die rechte Seitenansicht schaut (siehe Abschnitt 2.1, Seite 15).
Anmerkung: Zum Lösen der folgenden Aufgaben auf der CD ist das Drehen des Schrägbilds nicht erforderlich
und deshalb auch nicht frei gegeben. Soll das Drehen zugelassen sein, so muss die Aufgabe im Programmteil
„Aufgaben erstellen/ändern“ geöffnet und dann unter einem anderen Namen gespeichert werden. Dabei muss die
Option „Drehen erlaubt“ markiert werden.

Im Folgenden sind die Aufgaben in verschiedene Untergruppen (3.1.1 - 3.1.4) eingeteilt. Von
Gruppe zu Gruppe steigt der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben.
3.1.1 Im Würfelgitter befinden sich nur Würfel (keine Prismen).
KNA-01
Aufgabenstellung

Lösung

Kommentar:
Dies ist die einfachste KUBUS-Aufgabe, weil alle 7 sichtbaren Plätze des Würfelgitters mit
Würfeln besetzt sind. Man kann die drei „Ansichten“ dem Schrägbild unmittelbar entnehmen.
Aus der Bauteileliste werden nur die farbigen Quadrate benötigt.
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KNA-02
Aufgabenstellung

Lösung

Kommentar:
Im Schrägbild sind die Würfel gegeneinander versetzt. Beim Aufbau einer „Ansicht“ sollte
man sich deshalb vorstellen, was man sieht, wenn man von der jeweilige Seite aus senkrecht auf den Körper schaut.
Beispiel: Um die Draufsicht aufzubauen, muss man sich vorstellen, man schaut senkrecht
von oben auf den Körper. Die Würfel in der oberen Ebene des Würfelgitters erzeugen die
blaue und die rote Fläche in der Draufsicht, die Würfel in der unteren Ebene die beiden gelben Flächen.
KNA-03
Aufgabenstellung

Lösung

Kommentar:
Beim Erstellen der „Ansichten“ muss man beachten, dass es bei dieser Aufgabe in jeder der
drei „Ansichten“ eine Stelle gibt, die weiß bleibt, weil man an den entsprechenden Stellen im
Schrägbild durch das Würfelgitter hindurch schauen kann.
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3.1.2 Im Würfelgitter befinden sich auch Prismen.
Aus der Bauteileliste werden außer Quadraten jetzt auch Dreiecke in verschiedenen Lagen
benötigt. Für jede Stelle der „Ansichten“ muss überlegt werden, ob ein Quadrat oder ein
Dreieck gesetzt werden muss und welches der angebotenen Dreiecke in Frage kommt. Neu
in den Aufgaben dieser Gruppe ist auch, dass die schrägen Flächen der Prismen in den „Ansichten“ durch graue Quadrate gekennzeichnet werden müssen.

KNA-04
Aufgabenstellung

Lösung

Kommentar:
Auch bei dieser Aufgabe findet man die Lösung, indem man sich vorstellt, man schaut nacheinander von oben, von vorn und von der rechten Seite auf das Würfelgitter. Neu ist, dass
man im Schrägbild farbige Flächen sieht, die für keine der „Ansichten“ relevant sind. Zum
Beispiel erscheint die gelbe Seitenfläche des Prismas [vorn-unten-links] nicht in den „Ansichten“. Dasselbe gilt für die rote Seitenfläche des Prismas [vorn-oben-links], von der nur ein
schmaler Teil zu sehen ist.
Einigen Schülerinnen und Schülern fällt es schwer sich vorzustellen, dass das graue (schräge) Rechteck eines Prismas bei einer Senkrechtprojektion als graues Quadrat erscheint.
Zum Versteehen kann das Prisma, für das eine Bastelvorlage in Kapitel 6 (Seite 53) zu finden ist, beitragen.
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KNA-05
Aufgabenstellung

Lösung

Kommentar:
Alle für die „Ansichten“ relevanten Flächen sind im Schrägbild sichtbar, einige aber nur teilweise. Beispiel: Die blaue Seitenfläche des Prismas [hinten-oben-links] ist im Schrägbild
nicht vollständig zu sehen.
Ferner muss beachtet werden, dass die graue Fläche des Prismas [vorn-unten-links] in zwei
„Ansichten“ als graues Quadrat erscheinen muss: in der Draufsicht und in der Vorderansicht.

KNA-06
Aufgabenstellung

Lösung

Kommentar:
Prismen können im Würfelgitter so liegen, dass man ihre schräge Fläche im Schrägbild nicht
sehen kann, diese aber in mindestens einer der „Ansichten“ berücksichtigt werden muss.
Beispiel: In dieser Aufgabe sind die schrägen Flächen der beiden Prismen [vorn-oben-links]
und [hinten-unten-rechts] im Schrägbild nicht zu sehen; sie sind aber für die rechte Seitenansicht bzw. für die Draufsicht relevant.
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3.1.3 In den „Ansichten“ müssen Felder doppelt belegt werden.
Mit den Aufgaben dieser Gruppe sollen die Schülerinnen und Schüler lernen, dass es erforderlich sein kann, in den „Ansichten“ einzelne Felder doppelt zu belegen. Dieser Fall tritt auf,
wenn sich ein Prisma vor einem Würfel befindet oder vor einem Prisma in einer anderen
räumlichen Lage. Man muss beim Ausfüllen der „Ansichten“ genau überlegen, welche Figur
aus der Bauteileliste zuerst in das entsprechende Feld gesetzt werden muss und welche
danach. Zuerst wird die Figur gesetzt, die zu dem Baustein gehört, der im Schrägbild weiter
hinten (Vorderansicht) bzw. weiter unten (Draufsicht) bzw. weiter links (rechte Seitenansicht)
sitzt.

KNA-07
Aufgabenstellung

Lösung

Kommentar:
In der Vorderansicht muss im Feld [oben-rechts] zuerst das blaue Dreieck gesetzt werden
und dann das grüne Dreieck, weil das Prisma, zu dem das grüne Dreieck gehört, vor dem
Prisma sitzt, zu dem das blaue Dreieck gehört.
Im Feld [unten-rechts] in der Vorderansicht ist es umgekehrt: Man muss zuerst das grüne
Dreieck setzen und dann das blaue.
In der Draufsicht wird im Feld [unten-links] zuerst das graue Quadrat gesetzt und dann das
grüne Dreieck.
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KNA-08
Aufgabenstellung

Lösung

Kommentar:
Für das Belegen der „Vorderansicht“ mit Bauteilen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Dies
wird im Folgenden am Beispiel des Feldes [oben-rechts] gezeigt. Man kann im Schrägbild
nicht erkennen, ob [hinten-oben-rechts] ein Würfel oder ein Prisma sitzt.
− Nimmt man an, dort sitzt ein Prisma, dann setzt man in die Vorderansicht [oben-rechts]
ein grünes und ein rotes Dreieck. Die Reihenfolge spielt dabei keine Rolle.
− Nimmt man an, dort sitzt ein Würfel, dann setzt man in die Vorderansicht [oben-rechts]
zuerst ein rotes Quadrat und dann ein grünes Dreieck.
Da man dem Schrägbild nicht entnehmen kann, welcher der Fälle vorliegt, werden beide Lösungen als richtig anerkannt.
KNA-09
Aufgabenstellung

Lösung

Kommentar:
Auch bei dieser Aufgabe müssen Felder der „Vorderansicht“ doppelt belegt werden. Während man dem Schrägbild nicht entnehmen kann, ob [hinten-oben-rechts] ein Würfel oder ein
Prisma sitzt, kann man im Schrägbild erkennen, dass sich [hinten-unten-rechts] ein Würfel
befindet und [hinten-unten-links] ein Prisma.
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3.1.4 Um alle „Ansichten“ ausfüllen zu können, muss der Körper gedreht werden.
Die Prismen und Würfel sitzen jetzt so, dass im Schrägbild nicht alle Flächen, die für die
Vorderansicht, Draufsicht bzw. rechte Seitenansicht relevant sind, im Schrägbild gesehen
werden können. Solche Aufgaben kann man nur lösen, wenn man das Schrägbild dreht.
Deshalb muss bei solchen Aufgaben der Drehmodus freigegeben sein.
Die Schülerinnen und Schüler müssen sich überlegen, um welche Achse und in welche Richtung sie drehen müssen, um die verdeckten Flächen sehen zu können.

KNA-10
Aufgabenstellung

Lösung

Kommentar:
Was sich dem Blick von rechts bzw. von oben auf das Schrägbild bietet, ist in der vorgegebenen Lage des Schrägbilds nur teilweise zu erkennen. Um die entsprechenden „Ansichten“
vollständig ausfüllen zu können, muss das Würfelgitter gedreht werden.
Beispielsweise kann man erst durch Drehen erkennen, dass [hinten-unten-links] ein Würfel
sitzt, der oben gelb und rechts rot ist.
Nur durch Drehen des Würfelgitters erfährt man auch, dass das Prisma [hinten-unten-rechts]
oben gelb ist, und dass [vorn-unten-links] ein Würfel sitzt, der oben grün und rechts gelb ist.
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3.2 Beschreibung der Aufgaben „ AnsichtÆKörper“ auf der CD
Bei diesem Aufgabentyp sind die drei „Ansichten“ gegeben, und das Schrägbild ist gesucht.
Diese Aufgaben sind in der Regel schwieriger als die Aufgaben vom Typ „KörperÆAnsicht“
(KNA), die im Abschnitt 3.1 (Seite 18 ff) beschrieben sind.
Je nach Zusammenstellung der Bauteileliste ist es bei diesem Aufgabentyp möglich, dass es
mehrere richtige Lösungen gibt. Beim Aufrufen der „Ergebniskontrolle“ werden alle mit den
„Ansichten“ verträglichen Lösungen akzeptiert.
Im Folgenden sind die Aufgaben in verschiedene Untergruppen eingeteilt. Von Gruppe zu
Gruppe steigt der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben.

3.2.1 Für den Aufbau des Schrägbilds müssen nur Würfel verwendet werden.
Die Schülerinnen und Schüler machen bei der Auswahl eines Würfels aus der Bauteileliste
für eine bestimmte Stelle im Schrägbild häufig den Fehler, dass sie sich nur auf eine der drei
„Ansichten“ konzentrieren. Ein Hinweis, dass alle für die jeweilige Stelle im Schrägbild relevanten „Ansichten“ zu Rate gezogen werden müssen, um den richtigen Würfel in der Bauteileliste zu finden, kann hilfreich sein.
ANK-01
Aufgabenstellung

Lösung

Kommentar:
Im Schrägbild werden alle 7 sichtbaren Plätze mit Würfeln besetzt. Aufgaben dieser Art sind
als Einstieg in den Typ ANK sinnvoll. Da die Farben des Würfels [hinten-unten-links] den
Ansichten nicht entnommen werden können, und der Würfel im Schrägbild auch nicht sichtbar ist, kann er beliebig gesetzt oder ganz weg gelassen werden.
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ANK-02
Aufgabenstellung

Kommentar:
Diese Aufgabe ist ein Beispiel dafür, dass ein und dieselbe Aufgabe mit 4, 5, 6, 7 oder 8
Würfeln richtig gelöst werden kann. Alle Lösungen erfüllen die Bedingungen der „Ansichten“
und werden von der „Ergebniskontrolle“ akzeptiert. Im Folgenden werden die Lösungen mit
4, 5 und 7 (sichtbaren) Würfeln dargestellt.
Für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler kann man einen zusätzlichen Anreiz schaffen,
indem man sie auffordert, mit möglichst wenigen Würfeln die Aufgabe zu lösen.

Lösung 1 (7 sichtbare Würfel)
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ANK-03
Aufgabenstellung

Lösung

Kommentar:
In allen drei „Ansichten“ sind alle Felder mit Quadraten besetzt. Die Bauteileliste enthält nur
Würfel. Dies legt die Vermutung nahe, dass alle sichtbaren Plätze im Würfelgitter mit Würfeln
zu besetzen sind. Dies stimmt aber nicht. Die Stelle [vorn-oben-links] ist unbesetzt. Das weiß
man aber nicht, wenn man mit dem Lösen der Aufgabe beginnt. Man entdeckt es erst, wenn
man für diese Stelle den passenden Würfel (vorn: rot, oben: gelb) vergeblich in der Bauteileliste sucht. Hat man an die Stellen [vorn-unten-links] und [hinten-oben-links] bereits Würfel
gesetzt, so muss man diese unter Umständen austauschen, wenn erkannt ist, dass [vornoben-links] kein Baustein sitzt.

3.2.2 Für den Aufbau des Schrägbilds müssen Prismen verwendet werden.
ANK-04
Aufgabenstellung

Lösung

Kommentar:
Diese Aufgabe ist, verglichen mit der folgenden Aufgabe ANK-05, leichter, weil nur in der
vorderen Ebene Prismen auftreten. Dass der hintere Bereich des Würfelgitters leer ist, kann
leicht aus der rechten Seitenansicht und der Draufsicht gefolgert werden.
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ANK-05
Aufgabenstellung

Lösung

Kommentar:
Diese Aufgabe stellt etwas höhere Anforderungen, weil zwei der vier Prismen im Würfelgitter
vorn, zwei hinten liegen. Neu ist auch, dass graue Quadrate in den Ansichten gedeutet werden müssen. Sie treten in dieser Aufgabe nur in der Draufsicht auf.

3.2.3 In den „Ansichten“ sind Felder durch Diagonalen geteilt.
In den Aufgaben dieser Gruppe sind Felder in mindestens einer der drei „Ansichten“ durch
Diagonalen geteilt. Für das Schrägbild bedeutet dies, dass im Würfelgitter ein Prisma vor
einen Würfel oder vor ein anderes Prisma gesetzt werden muss. Die Schülerinnen und Schüler müssen entscheiden, welche Fläche in einem Feld zu dem hinteren Baustein und welche
zu dem vorderen Baustein gehört.
ANK-06
Aufgabenstellung

Lösung

Kommentar:
Man beginnt diese Aufgabe sinnvollerweise mit der Vorderansicht. Dort sind zwei grüne und
zwei graue Dreiecke zu sehen. Es gibt aber keine grauen Dreiecke, sondern nur graue
Quadrate. Vor diesen sitzen grüne Dreiecke. Die beiden Prismen, die zu den grünen Dreiecken gehören, sitzen also [vorn-unten-rechts] und [vorn-unten-links]. Um die hinteren Prismen zu setzen, muss man die Draufsicht und die rechte Seitenansicht berücksichtigen.
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ANK-07
Aufgabenstellung

Lösung

Kommentar:
Die Aufgabe unterscheidet sich von der Aufgabe ANK-06 nur geringfügig: In der Vorderansicht sind statt grauer Dreiecke ein blaues und ein gelbes Dreieck zu sehen. Und trotzdem ist
die Aufgabe deutlich schwerer. Man muss sich nämlich fragen, ob das blaue Dreieck zu einem Prisma gehört oder als Teil eines blauen Quadrats zu einem Würfel. Dasselbe gilt für
das gelbe Dreieck. Aus der Bauteileliste erfährt man, dass kein Prisma angeboten wird, das
auf der Vorderseite blau oder gelb ist. Also müssen [hinten-unten-rechts] und [hinten-untenlinks] Würfel sitzen.
Dass [hinten-unten-rechts] kein Prisma sitzen kann, lässt sich auch so begründen: Würde
dort ein Prisma sitzen, so müsste das Feld [unten-rechts] in der rechten Seitenansicht grau
sein und nicht grün.
ANK-08
Aufgabenstellung

Lösung

Kommentar:
In der Vorderansicht [oben-rechts] verdeckt das grüne Dreieck das blaue. Also liegt das
Prisma mit der grünen Seitenfläche vor dem mit der blauen. In der Vorderansicht [untenrechts] ist es umgekehrt. Hier liegt das Prisma mit der blauen Seitenfläche vor dem mit der
grünen. Um in der Bauteileliste von den Prismen mit grüner Vorderfläche jeweils das richtige
auszuwählen, muss man auch die rechte Seitenansicht zu Rate ziehen.
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ANK-09
Aufgabenstellung

Lösung

Kommentar:
Dieses Beispiel steht für sehr knifflige Aufgaben, bei denen man verschiedene Lösungsmöglichkeiten gegeneinander abwägen muss.
Exemplarisch wird dies im Folgenden am Feld [oben-rechts] in der Vorderansicht erläutert.
Man sieht ein gelbes und ein blaues Dreieck. Dies lässt vier verschiedene Deutungen zu:
1. Deutung:
Im Schrägbild sitzt [hinten-oben-rechts] ein Würfel mit gelber Vorderfläche und [vorn-obenrechts] ein Prisma mit blauer Vorderfläche.
2. Deutung:
Im Schrägbild sitzt [hinten-oben-rechts] ein Würfel mit blauer Vorderfläche und [vorn-obenrechts] ein Prisma mit gelber Vorderfläche.
3. Deutung:
Im Schrägbild sitzt [hinten-oben-rechts] ein Prisma mit blauer Vorderfläche und [vorn-obenrechts] ein Prisma mit gelber Vorderfläche.
4. Deutung:
Im Schrägbild sitzt [hinten-oben-rechts] ein Prisma mit gelber Vorderfläche und [vorn-obenrechts] ein Prisma mit blauer Vorderfläche.
Für die 2., 3. und 4. Deutung gibt es in der Bauteileliste ein passendes Prisma mit gelber
Vorderfläche (Spalte 1, Zeile 1). Würde man dies aber [vorn-oben-rechts] oder [hinten-obenrechts] einsetzen, so wären Bedingungen, die die rechte Seitenansicht fordert, nicht erfüllt.
Es kommt also nur die 1. Deutung in Frage. In der Bauteileliste ist genau ein Würfel zu finden, der alle Bedingungen erfüllt (Spalte 1, Zeile 2).
Prismen, die von der Form her an den Platz [vorn-oben-rechts] passen würden und vorn blau
sind, gibt es zwei (Spalte 1, Zeile 3 und Spalte 2, Zeile 3). Um das richtige herauszufinden,
müssen jetzt zusätzlich die Draufsicht und die rechte Seitenansicht beachtet werden. Richtig
ist das Prisma, das sich in Spalte 2, Zeile 3 befindet.
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4. Weitere Einsatzmöglichkeiten von KUBUS
4.1 Fragestellungen, die für ein Unterrichtsgespräch geeignet sind
Ein offenes, von der Lehrkraft moderiertes Unterrichtsgespräch mit dem Programm KUBUS
kann auf eine andere Weise zur Schulung der Raumanschauung beitragen als Einzel- oder
Partnerarbeit. Deshalb werden im Folgenden Anregungen für ein solches Unterrichtsgespräch gegeben.
Äußere bzw. technische Voraussetzungen:
Eine Person (Lehrer/in oder Schüler/in) bedient einen Rechner, dessen Monitorbild von allen
Schülerinnen und Schülern gleichzeitig gesehen werden kann, z.B. ein Rechner und ein
Beamer oder eine vernetzte Anlage.
Unterrichtsgestaltung:
− Die Klasse erhält einen Auftrag, der mit KUBUS gelöst werden soll. (Beispiele für Aufträge
siehe unten). Die zu dem Auftrag gehörende KUBUS-Datei wird mit dem Programmteil
„Aufgaben erstellen/ändern“ geöffnet.
− Die Schülerinnen und Schüler machen Vorschläge zur Bearbeitung des Auftrags. Die
Lehrkraft moderiert die Diskussion unter den Schülerinnen und Schülern, das heißt sie regelt die Wortmeldungen, gibt unterschiedliche oder gegensätzliche Beiträge an die Lerngruppe zurück und hält sich in der Gesprächsführung weitgehend zurück.
− Wenn der Ideenfluss aus der Klasse stockt, gibt die Lehrkraft dezente Denkanstöße; sie
fordert gelegentlich auf, Vorschläge oder Aussagen zu begründen.
− Vorschläge aus der Klasse zur Lösung des KUBUS-Auftrags werden von der Lehrkraft
oder einer Schülerin/einem Schüler am Rechner umgesetzt. Die übrigen beobachten das
Ergebnis einer solchen Aktion auf der Projektionswand bzw. auf den Monitoren und
nehmen ggf. Stellung dazu.

Mögliche Aufträge für die Klasse
Die Aufträge werden mit dem Programmteil „Aufgaben erstellen/ändern“ bearbeitet, weil man
dann die Veränderungen an Schrägbild und „Ansichten“ gleichzeitig beobachten kann.
1. Es wird eine Aufgabe geladen, in der alle 8 Stellen des
Würfelgitters mit Würfeln besetzt sind,
z.B. Aufgabe »UG-01 (KNA)« auf der CD.
Auftrag: Einzelne Würfel sollen aus dem Würfelgitter
herausgenommen werden. Es soll voraus gesagt werden, an welchen Stellen sich die „Ansichten“ ändern.
Die Klasse entscheidet, welche Würfel herausgenommen werden sollen.
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2. Es wird eine Aufgabe geladen, bei der im Würfelgitter
weniger als 8 Stellen mit Würfeln besetzt sind. An den
übrigen Stellen sitzt kein Stein;
z.B. Aufgabe »UG-02 (KNA)« auf der CD.
Auftrag: Innerhalb des Gitters sollen einzelne Würfel
an freie Stellen verschoben werden. Die Klasse macht
Vorschläge. Es soll vorausgesagt werden, an welchen
Stellen sich die „Ansichten“ ändern.

3. Mit der Schaltfläche „Aufgabe erstellen/ändern“
wird eine leere Arbeitsfläche geladen.
Auftrag: Es sollen verschiedene Prismen, die
sich in der Bauteileliste befinden, an verschiedene
Stellen des Schrägbilds gesetzt und erwartete
Änderungen in den „Ansichten“ vorausgesagt
werden. Die Farben der Prismen sollen nicht geändert werden.

4. Es wird eine Aufgabe geladen, in der 7 Stellen des
Würfelgitters mit Würfel besetzt sind; z.B. Aufgabe
»UG-03 (KNA)« auf der CD.
Auftrag: An die leere Stelle [vorn-oben-rechts]
sollen nacheinander alle in der Bauteileliste aufgeführten Prismen gesetzt werden (12 Aufgaben). Es
soll voraus gesagt werden, was sich jeweils in den
„Ansichten“ ändert. Die Farben der Prismen sollen
nicht geändert werden.

5. Es wird eine Aufgabe geladen, bei der sich im Würfelgitter 8 Prismen befinden;
z.B. Aufgabe »UG-04 (KNA)« auf der CD.
Im Schrägbild kann man nicht alle Farben der Prismen
erkennen.
Auftrag: Es soll aus den „Ansichten“ auf die im
Schrägbild nicht zu sehenden Farben verschiedener
Prismen geschlossen werden. Anschließend wird die
Vermutung durch Entfernen entsprechender Prismen
bestätigt oder widerlegt.
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6. Es wird eine Aufgabe geladen, bei der sich im Würfelgitter Würfel und Prismen befinden;
z.B. Aufgabe »UG-05 (KNA)« auf der CD.
Auftrag (anspruchsvoll): Die Würfel sollen so durch Prismen ersetzt werden, dass sich in
keiner der „Ansichten“ etwas ändert.
Anmerkung: Jetzt müssen an den Prismen in der Bauteileliste Farbänderungen vorgenommen werden.

7. Es wird eine Aufgabe geladen, bei der das Schrägbild nur aus Prismen aufgebaut ist; z.B.
Aufgabe »UG-06 (KNA)« auf der CD.
Auftrag (anspruchsvoll): Möglichst viele Prismen sollen so durch Würfel ersetzt werden,
dass sich in keiner der „Ansichten“ etwas ändert.
Anmerkung: Jetzt müssen an dem Würfel in der Bauteileliste Farbänderungen vorgenommen werden.

Lösungshinweis:
Von den sechs Prismen können folgende vier durch Würfel ersetzt werden:
[hinten-oben-links] , [vorn-oben-links] , [hinten-unten-rechts] , [vorn-unten-links] .
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4.2 Aufträge, die die Schülerinnen und Schüler mit dem Programmteil
„Aufgaben erstellen/ändern“ bearbeiten sollen

Vorbemerkungen
Beim Programm KUBUS ist der Programmteil „Aufgaben erstellen/ändern“ primär den Lehrkräften vorbehalten. Sie können, wie der Name schon sagt, geeignete Aufgaben für ihre
Lerngruppe erstellen oder vorhandene Aufgaben nach ihren eigenen Vorstellungen verändern.
Schülerinnen und Schüler bearbeiten vorgegebene Aufgaben mit dem Programmteil „Aufgaben lösen“. Mit dem Programmteil „Aufgaben erstellen/ändern“ sollen sie diese Aufgaben
nicht öffnen können, da dort (für die Lehrkraft) Aufgabe und zugehörige Lösung gleichzeitig
angezeigt werden (Sicherung durch Passwort!).
Es gibt aber auch die Möglichkeit, unter bestimmten Umständen und Bedingungen Schülerinnen und Schüler pädagogisch sinnvoll mit dem Programmteil „Aufgaben erstellen/ändern“
arbeiten zu lassen. Dafür werden im Folgenden einige Anregungen gegeben.
Arbeitsaufträge für den Programmteil „Aufgaben erstellen/ändern“
1. Schülerinnen und Schüler sollen sich in Partnerarbeit gegenseitig Aufgaben stellen und
abwechselnd lösen. Sie sollen selbst einschätzen, welchen Schwierigkeitsgrad und welche Komplexität der Aufgabe sie jeweils der Partnerin/dem Partner zutrauen.
2. Die Schülerinnen und Schüler erhalten den Auftrag, im Würfelgitter einen Körper aus Würfeln und Prismen zu bauen, der bestimmten Bedingungen genügt. Beispiele für solche
Bedingungen sind:
2.1 In jeder der drei „Ansichten“ (Draufsicht, Vorderansicht und rechte Seitenansicht) soll
mindestens bzw. genau eine Fläche grau sein.
Zusatz: Dabei sollen alle Plätze im Würfelgitter belegt werden.
2.2 Alle Plätze im Würfelgitter sollen mit Prismen belegt werden. Allerdings soll in keiner
der drei „Ansichten“ eine graue Fläche vorkommen.
Zusatz: 7 (6, 5, 4) der 8 zu setzenden Prismen sollen verschieden sein.
2.3 Alle 4 Flächen der Vorderansicht sollen geteilt sein und zwei verschiedene Farben
enthalten; keine der „Ansichten“ darf eine graue Fläche oder Teilfläche enthalten.
2.4 Alle Felder der Draufsicht sollen grau sein. Jedes Bauteil darf nur einmal verwendet
werden.
Zusatz: In keinem Feld der anderen „Ansichten“ soll eine graue Fläche erscheinen.
2.5 In jeder der drei „Ansichten“ soll genau eine Fläche grau und eine Fläche geteilt sein.
Die Schülerinnen und Schüler müssen überlegen, mit welchen Prismen an welchen Stellen die jeweilige Bedingung erfüllt werden kann. Es gibt häufig zu einer Forderung mehrere Lösungen. Gegebenenfalls müssen Farben von Flächen verändert werden.
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3. Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Zeichnung eines Würfelgitters (z.B. auf einem
Arbeitsblatt oder auf einer Folie, die projiziert wird), in dem sich an verschiedenen Stellen
Würfel und Prismen befinden. Sie sollen den dargestellten Körper mit KUBUS nachbauen.
Jetzt müssen die Schülerinnen und Schüler nicht nur die richtigen Bausteine in der Bauteileliste auswählen, sondern diese auch noch so färben, dass sie mit der Vorlage übereinstimmen. Die „Ansichten“ bleiben bei dieser Übung unberücksichtigt.

Aufgabe 1

Aufgabe 2

Aufgabe 3

Aufgabe 4

Die entsprechenden Vorlagen für Kopien bzw. Folien befinden sich auf Seite 49/51.

4. Die Schülerinnen und Schüler erhalten in einer Zeichnung die drei „Ansichten“ (z.B. auf
einem Arbeitsblatt oder auf einer Folie, die projiziert wird). Sie sollen das Schrägbild so
aufbauen, dass die drei „Ansichten“ mit der Vorlage auf dem Arbeitsblatt übereinstimmen.
Auf den ersten Blick könnte es so aussehen, als ob hier Aufgaben des Typs „AnsichtÆKörper“ (ANK) gelöst werden sollen: Gegeben sind die drei „Ansichten“, gesucht ist
das zugehörige Schrägbild des Körpers. Da aber mit dem Programmteil „Aufgaben erstellen/ändern“ gearbeitet werden soll, sind diese Aufgaben erheblich schwerer als normale
ANK-Aufgaben. Die Bauteileliste enthält immer alle 12 möglichen Lagen der Prismen und
einen Würfel. Ferner müssen die Bausteine passend eingefärbt werden.
Als Hilfe kann man den Schülerinnen und Schülern sagen, dass nur Prismen in das Würfelgitter gesetzt werden müssen.

Draufsicht

Vorderansicht

rechte Seitenansicht

Aufgabe 1

Draufsicht

Vorderansicht

rechte Seitenansicht

Aufgabe 2

Die entsprechenden Vorlagen für Kopien bzw. Folien befinden sich auf Seite 50/52.
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Und das sind die Lösungen:
Aufgabe 1

Aufgabe 2

5. Ein weiterer Aufgabentyp eröffnet sich, wenn man Symmetriebetrachtungen in die Überlegungen einbezieht.
5.1 Die Schülerinnen und Schüler sollen in das Würfelgitter einen symmetrischen Körper
bauen, indem sie das Würfelgitter mit Würfeln und/oder Prismen so ausfüllen, dass
a) die dargestellte Ebene Symmetrieebene des
Körpers ist.

b) die dargestellte Gerade
Symmetrieachse des Körpers ist.

Als Hilfe sollte man den Schülerinnen und Schülern gestatten, oder sie sogar darauf hinweisen, dass sie zunächst nur zwei Bausteine symmetrisch in das Würfelgitter setzen,
dann noch zwei weitere und so fort. Einfacher ist es, mit Würfeln zu beginnen.
5.2 Schwieriger wird es, wenn man einige Prismen und/oder Würfel vorgibt und den Körper
symmetrisch ergänzen lässt. Zwei Beispiele sollen dies erläutern.
Anmerkung: Beim Lösen der Aufgaben soll man davon ausgehen, dass jedes Prisma einfarbig ist.

5.2.1 In der folgenden Aufgabe soll der vorgegebene Körper so ergänzt
werden, dass er dann symmetrisch zur vertikalen Mittellinie des
Würfelgitters ist.
Folgende Überlegung kann für die Schülerinnen und Schüler eine
Hilfe sein oder der Kontrolle dienen: Die Draufsicht des fertigen
Körpers muss punktsymmetrisch zum Mittelpunkt der Draufsicht
sein.
Aufgabenstellung

Mögliche Lösung

Die zu der Aufgabe gehörige Datei auf der CD hat den Namen »SYM-01 (KNA)«;
die Lösung hat den Namen »SYM-01 (KNA) Lsg«.
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5.2.2 In der folgenden Aufgabe soll der vorgegebene Körper so ergänzt
werden, dass er dann symmetrisch zur Diagonalebene des Würfelgitters ist.

Folgende Überlegungen können für die Schülerinnen und Schüler
eine Hilfe sein oder der Kontrolle dienen:
− Die Draufsicht des fertigen Körpers ist achsensymmetrisch zur Diagonalen (von links oben nach rechts unten).
− Die rechte Seitenansicht ist ein Spiegelbild der Vorderansicht.
Beachtung verdient das gelbe Prisma: Es wird bei der Spiegelung an der Ebene
auf sich abgebildet.
Die zu der Aufgabe gehörige Datei auf der CD hat den Namen »SYM-02 (KNA)«;
die Lösung hat den Namen »SYM-02 (KNA) Lsg«.
Aufgabenstellung

Mögliche Lösung

5.3 Eine Herausforderung für leistungsstarke und motivierte Schülerinnen und Schüler kann
folgende Aufgabe sein.
Die Symmetrieeigenschaft eines Körpers soll ausschließlich aus den „Ansichten“ gefolgert werden. Das Bild rechts
wird den Schülerinnen und Schülern auf einer Papiervorlage oder einer Folie vorgelegt. Die entsprechenden Vorlagen für Kopien bzw. eine Folie befinden sich auf Seite
50/52.
Das Programm KUBUS soll höchstens nach dem Lösen der
Aufgabe zur Kontrolle bzw. Bestätigung eingesetzt werden. Die zu der Aufgabe gehörige Datei auf der CD hat
den Namen »SYM-03 (KNA) Lsg«.
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Folgende Überlegungen führen zur Lösung dieser Aufgabe:
− Die Draufsicht ist symmetrisch zur horizontalen Mittellinie.
− Die rechte Seitenansicht ist symmetrisch zur vertikalen
Mittellinie.
Beide Geraden spannen die Symmetrieebene des dargestellten Körpers auf. Sie verläuft parallel zur Vorderansicht
durch die Mitte des Würfelgitters.
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5. Methodische Anregungen für das Erstellen von Aufgaben
Um die Attraktivität und den Schwierigkeitsgrad von KUBUS-Aufgaben zu variieren, gibt es
beim Erstellen von Aufgaben eine Vielzahl von Möglichkeiten. Im Kapitel 3 sind für beide
Aufgabentypen KNA und ANK kommentierte Beispiele zusammengestellt, wie man durch
geeignete Wahl der Bauteile einerseits den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben schrittweise
steigern und andererseits das räumliche Vorstellungsvermögen der Schülerinnen und Schüler entwickeln und systematisch vertiefen kann.
In der Regel werden aber die Lehrkräfte selbst geeignete, auf die jeweilige Lerngruppe abgestimmte Aufgaben erstellen. In dem Programmteil „Aufgaben erstellen/ändern“ stehen 12
Prismen und ein Würfel zur Auswahl, mit denen man sehr unterschiedliche Schrägbilder
erstellen kann. Darüber hinaus bietet das Programm weitere Optionen für die Erstellung von
Aufgaben, die zusätzliche Variationsmöglichkeiten eröffnen. Die folgenden Ausführungen
geben Anregungen dazu. Sie beziehen sich auf den Programmteil „Aufgaben erstellen/ändern“.
1. Farbe der Bauteile verändern
An allen Bausteinen kann man beim Erstellen der Aufgaben die Farben nach Wunsch ändern.
Beispiel 1:
Figur 1a und Figur 1b zeigen
zwei KNA-Aufgaben, die mit
dem Programmteil „Aufgaben
lösen“ geöffnet wurden. Die
Aufgaben sind ähnlich aufgebaut und doch verschieden
schwer.
Beim Erstellen der Aufgabe
Figur 1b
Figur 1a
1a wurde bewusst dafür gesorgt, dass in der Vorderansicht beim Lösen alle vier Teilquadrate mit Figuren besetzt werden müssen, die verschiedene Farben haben. In Aufgabe 1b werden alle vier Teilquadrate
der Vorderansicht mit gleichfarbigen Bauteilen besetzt. Dies ist leichter, weil die Schülerin
bzw. der Schüler im Fall 1b) die Aufmerksamkeit beim Lösen nur auf die vier roten Dreiecke
in der Bauteileliste konzentrieren muss.

2. Bauteile in der vorgeschlagenen Bauteileliste ändern
Nach dem Erstellen einer Aufgabe erhält man beim Speichern die Möglichkeit, Bauteile in
der von KUBUS vorgeschlagenen Bauteileliste zu ändern (Form und Farbe). Es können natürlich nur die Bauteile geändert werden, die nicht zur Lösung der Aufgabe benötigt werden.
Durch die Festlegung, welche Bauteile der Schülerin bzw. dem Schüler beim Lösen angeboten werden, kann man Einfluss auf den Schwierigkeitsgrad der Aufgabe nehmen. Man kann
durch die Wahl der Bauteile auch festlegen, ob die Aufgabe eindeutig gelöst werden kann,
oder ob sie offen sein soll für mehrere verschiedene Lösungen.
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Beispiel 2 (verschiedene Schwierigkeitsstufen):
Die Figuren 2a und 2b verdeutlichen dies. In beiden Fällen sind Draufsicht, Vorderansicht
und rechte Seitenansicht gleich (Aufgabentyp: ANK). Die Bauteilelisten sind aber verschieden.
In keiner der drei Ansichten
treten Dreiecke auf. Also
muss das Würfelgitter ausschließlich mit Würfeln besetzt
werden.
Im Fall 2a wurde die Bauteileliste so eingerichtet, dass nur
3 Würfel auftreten. Diese
Figur 2b
Figur 2a
müssen geeignet ins Würfelgitter gesetzt werden.
Im Fall 2b dagegen wurde die Bauteileliste so gestaltet, dass zum Lösen nur Würfel angeboten werden. Keiner der Würfel enthält zweimal die gleiche Farbe. Jetzt muss man schon sehr
viel genauer überlegen, welcher der Würfel an welche Stelle im Würfelgitter gesetzt werden
muss.
Beispiel 3 (keine eindeutige Lösung):
Bei den Figuren 3a und 3b ist
das Schrägbild in beiden Fällen
gleich
(Aufgabentyp:
KNA). Die Bauteilelisten sind
aber verschieden.
Im Folgenden wird nur das
Feld [unten-rechts] in der Vorderansicht betrachtet.
Figur 3b
Figur 3a
Im Fall 3a werden ein grünes
und ein rotes Dreieck gesetzt. Die Lösung ist eindeutig.
Im Fall 3b ist die Lösung nicht eindeutig. Man hat die Wahl: Da man nicht weiß, ob im
Schrägbild [hinten-unten-rechts] ein Prisma oder ein Quadrat sitzt, kann man in die Vorderansicht [unten-rechts] entweder das grüne Quadrat oder das grüne Dreieck setzen. Danach
wird in beiden Fällen das rote Dreieck gesetzt. Beide Lösungen werden als richtig anerkannt.
3. Schrägbild drehen oder nicht drehen
Nach dem Erstellen einer Aufgabe kann man beim Speichern entscheiden, ob die Schülerinnen und Schüler beim Lösen der Aufgabe die Möglichkeit haben sollen, das Schrägbild zu
drehen oder nicht. Es gibt Aufgaben, bei denen es unerlässlich ist, das Schrägbild zu drehen, wenn man alle Ansichten korrekt ausfüllen will (Beispiel: Aufgabe KNA-10 auf der CD;
siehe auch Kapitel 3, Seite 24).
Es gibt aber auch Aufgaben, bei denen man Bauteile, die man in der Grundeinstellung des
Schrägbilds nicht sieht, aus der Lage der einzelnen Bauteile oder aus dem Angebot in der
Bauteileliste erschließen kann. Es ist in solchen Fällen nicht erforderlich, das Schrägbild zu
drehen. Einfacher ist es natürlich, wenn das Drehen des Schrägbilds erlaubt ist und man auf
diesem Weg die verdeckten Bauteile sichtbar machen kann. Beim Erstellen der Aufgaben
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muss die Lehrkraft in solchen Fällen also entscheiden, was sie ihren Schülerinnen und Schüler zumuten kann und will.
Beispiel 4a (graue nicht-sichtbare Flächen):
Was in der Draufsicht in das Feld
[oben-rechts] und in der rechten Seitenansicht in das Feld [oben-links]
gesetzt werden muss, kann man dem
Schrägbild nicht unmittelbar entnehmen. Es ist aber leicht einzusehen,
dass in beiden Fällen graue Quadrate zu setzen sind, da diesen Feldern
schräge Flächen von Prismen entsprechen.
Leichter ist es natürlich, wenn man
das Schrägbild drehen kann und so
die grauen Flächen wirklich sieht.
Figur 4a

Beispiel 4b (farbige, nur teilweise sichtbare Flächen):

Figur 4b

Muss in das Feld [oben-rechts] in der
rechten Seitenansicht ein blaues
Dreieck oder ein blaues Quadrat gesetzt werden? Das hängt davon ab,
ob im Schrägbild [hinten-oben-links]
ein Prisma oder ein Würfel sitzt.
Es ist ein Würfel. Das sieht man bei
genauem Hinsehen an der kleinen
roten Ecke, die im Schrägbild [hintenoben-links] sichtbar ist. Also muss
[oben-rechts] in der rechten Seitenansicht ein blaues Quadrat gesetzt
werden.
Diese Überlegungen erübrigen sich,
wenn das Drehen des Schrägbilds
zugelassen ist.
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Beispiel 4c (begrenzte Auswahl in der Bauteileliste):
Welches Bauteil muss in das Feld
[unten-rechts] in der rechten Seitenansicht gesetzt werden?
Man erkennt, dass im Schrägbild
[hinten-unten-links] ein Prisma sitzt.
Aus seiner Lage kann man schließen,
dass in das Feld [unten-rechts] in der
rechten Seitenansicht ein solches
Dreieck
gesetzt werden muss. Die
Farbe des Dreiecks kann man aber
dem Schrägbild nicht entnehmen.
Nun ist aber die Bauteileliste beim
Erstellen und Speichern der Aufgabe
so eingerichtet worden, dass nur ein
Figur 4c
solches Dreieck vorhanden ist, nämlich ein rotes. Dieses muss also an die genannte Stelle in der rechten Seitenansicht gesetzt
werden. Diese Überlegungen erübrigen sich natürlich, wenn das Drehen des Schrägbilds
zugelassen ist.

4. Ergebniskontrolle
Nach dem Erstellen einer Aufgabe erhält man beim Speichern die Möglichkeit festzulegen,
ob bzw. wie oft die Schülerinnen und Schüler während der Bearbeitung dieser Aufgabe eine
ausführliche Information über ihre Fehler abrufen dürfen.
Standardeinstellung ist „3 Wiederholungen“. In der Regel sollen die Schülerinnen und Schüler die Aufgabe so lange bearbeiten, bis sie der Überzeugung sind, die Aufgabe vollständig
und richtig gelöst zu haben. Erst dann sollen sie die Ergebniskontrolle aufrufen. Zeigt sich
dabei, dass an der einen oder anderen Stelle noch Fehler vorhanden sind, so können sie
gezielt an diesen Stellen nachbessern. Mehr als dreimal sollte aber ein Nachbessern nicht
möglich sein.
Anders sieht es aus, wenn KUBUS mehr im Sinn eines Lernprogramms zur Schulung der
Raumanschauung eingesetzt werden soll. In diesem Fall kann es sinnvoll sein, die Option
„Ergebniskontrolle uneingeschränkt erlaubt“ zu aktivieren. So können die Schülerinnen und
Schüler Schritt für Schritt überprüfen, ob sie jeweils das richtige Bauteil gesetzt haben. Ist
das nicht der Fall, so sollten sie sich für diese eine betreffende Stelle überlegen, was sie
falsch gemacht haben und den Fehler korrigieren. Erst dann sollten sie sich der nächsten
Stelle zuwenden und dort ebenso verfahren.
Die Option „Ergebniskontrolle nicht erlaubt“ wird man aktivieren, wenn die Aufgabe zu Diagnose- und Beratungszwecken oder in Tests bzw. Überprüfungen eingesetzt werden soll. In
solchen Fällen sollen die Schülerinnen und Schüler eine Aufgabe vollständig bearbeiten und
dann ihre Lösung unter einem eigenen Namen speichern (Schaltfläche „Lösung speichern“).
Die Lehrkraft kann sich dann die Lösung anschauen und daraus beratende oder beurteilende
Folgerungen ziehen.
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6. Kopiervorlagen
6.1 Die Darstellungen auf dem KUBUS-Bildschirm verstehen
Kopiervorlagen zu den methodischen Hinweisen in Kapitel 2.2 (Seite 16 ff)
Die kopierfähigen Arbeitsunterlagen geben den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, selbstständig den Zusammenhang zwischen Schrägbild und den "Ansichten"
auf dem KUBUS-Bildschirm zu erforschen. Die Arbeitsunterlagen bestehen aus zwei
Blättern: einem Informationsblatt und einem Arbeitsblatt. Die Schülerinnen und Schüler
sollen die Unterlagen bearbeiten, ehe sie beginnen, KUBUS-Aufgaben am Computer zu
lösen.

6.2 KUBUS-Bedienungsanleitung für Schülerinnen und Schüler
Kopiervorlage einer Kurzanleitung zum Verteilen
Auf einer DIN-A-4-Seite sind die wichtigsten Befehle und Anleitungen, die die Schülerinnen und Schüler zum Lösen von KUBUS-Aufgaben benötigen, zusammengestellt.
Kopien davon sollten den Schülerinnen und Schülern ausgeteilt werden. Eine Beschreibung des Programms KUBUS und eine ausführliche Anleitung befinden sich im
Kapitel 1.3 (Seite 8 ff) dieser Broschüre und in der „Kubus-Hilfe“ des Programms.

6.3 Aufgaben, die mit dem Programmteil "Aufgaben erstellen/ändern"
bearbeitet werden
Kopiervorlagen zu den Aufgabenvorschlägen in Kapitel 4.2 (Seite 35)
In Kapitel 4.2 sind Aufgaben beschrieben, die nicht mit dem Programmteil „Aufgaben
lösen“ bearbeitet werden, sondern mit dem Programmteil „Aufgaben erstellen/ändern“.
Für das Lösen dieser Aufgaben mit KUBUS sind Papiervorlagen erforderlich. Diese
werden auf Seite 49 ff zum Kopieren bereit gestellt.

6.4 Basteln von Würfeln und Prismen
Kopiervorlagen zu den methodischen Anregungen in Kapitel 2 (Seite 14 ff)
Wenn Schülerinnen und Schüler Probleme haben, den Zusammenhang zwischen einem Körper und seiner Darstellung im Schrägbild zu erkennen, sollten vor dem Einsatz
des Programms Würfel und Prismen, wie sie KUBUS benutzt, gebastelt, eingefärbt und
so zu Körpern zusammengebaut werden, dass das räumliche Modell und sein KUBUSSchrägbild miteinander verglichen werden können. Auf Seite 53 werden Netze eines
Würfels, eines Prismas und des Würfelgitters als Kopiervorlagen bereit gestellt.
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Die Darstellung auf dem Bildschirm verstehen (Informationsblatt)
1. Damit du KUBUS-Aufgaben lösen kannst, musst du
die Darstellungen auf dem Bildschirm verstehen.
Hierzu hilft dir das folgende Beispiel.
Die Abbildung (rechts) zeigt, was du auf dem Bildschirm (in Farbe) siehst:
− links unten das Schrägbild eines Würfels, der aus
acht verschiedenen kleineren Würfeln aufgebaut
ist.
− drei Felder: Sie heißen „Draufsicht“, „Vorderansicht“ und „rechte Seitenansicht“.

Draufsicht

Vorderansicht

rechte
Seitenansicht

2. Was die „Draufsicht“, die „Vorderansicht“ und die „rechte Seitenansicht“ mit dem
Schrägbild zu tun haben, erfährst du aus den folgenden drei Abbildungen.

Vorderansicht

Draufsicht

Draufsicht

rechte
Seitenansicht

Vorderansicht

Draufsicht

rechte
Seitenansicht

Vorderansicht

rechte
Seitenansicht

3. Die folgenden zwei Beispiele können dir helfen, den Zusammenhang zwischen Schrägbild
und den drei „Ansichten“ noch besser zu verstehen. Links unten siehst du jeweils das
Schrägbild eines Würfelgitters. In dem Gitter sieht man im 1. Beispiel drei kleinere Würfel,
im 2. Beispiel fünf.
Mache dir bei jedem der Beispiele klar, dass auch hier in der „Draufsicht“ das gezeigt
wird, was man sieht, wenn man von oben auf das Würfelgitter schaut und dass
Entsprechendes für die „Vorderansicht“ und die „rechte Seitenansicht“ gilt.

Draufsicht

Vorderansicht

Draufsicht

Vorderansicht

rechte
Seitenansicht

1. Beispiel

rechte
Seitenansicht

2. Beispiel

Du kannst jetzt entweder das beigefügte Arbeitsblatt ausfüllen oder die KUBUS-Aufgabe
KNA-01 bearbeiten.
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Die Darstellung auf dem Bildschirm verstehen (Arbeitsblatt)
Damit du später sicher mit KUBUS arbeiten kannst, löse jetzt folgende Aufgaben.
1.

Male die leeren Felder der Draufsicht, der Vorderansicht und der rechten Seitenansicht
so aus (schwarz, grau, gepunktet), dass sie dem Schrägbild entsprechen. Die Lösungen
findest du auf dem Lösungsblatt.

Draufsicht

Vorderansicht

Draufsicht

Vorderansicht

rechte
Seitenansicht

rechte
Seitenansicht

Aufgabe 1.1

Aufgabe 1.2

2. Das Würfelgitter ist noch leer. Um das
Bild zu vervollständigen, muss an einer
bestimmten Stelle des Würfelgitters ein
Würfel eingezeichnet werden. Überlege
dir anhand der drei „Ansichten“, wo
dieser im Würfelgitter sitzt und zeichne
die entsprechenden Flächen des
Würfels schwarz, grau, oder gepunktet.
Die Lösung findest du auf dem
Lösungsblatt.

Draufsicht

Vorderansicht

rechte
Seitenansicht

Aufgabe 2


Lösungen

Draufsicht

Vorderansicht

rechte
Seitenansicht

Aufgabe 1.1

Draufsicht

Vorderansicht

rechte
Seitenansicht

Aufgabe 1.2

Draufsicht

Vorderansicht

rechte
Seitenansicht

Aufgabe 2
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Die Darstellung auf dem Bildschirm verstehen (Informationsblatt)
1. Damit du KUBUS-Aufgaben lösen kannst, musst du
die Darstellungen auf dem Bildschirm verstehen.
Hierzu hilft dir das folgende Beispiel.
Die Abbildung (rechts) zeigt, was du auf dem
Bildschirm siehst:
− links unten das Schrägbild eines Würfels, der aus
acht verschiedenen kleineren Würfeln aufgebaut
ist.
− drei Felder: Sie heißen „Draufsicht“, „Vorderansicht“ und „rechte Seitenansicht“.
2. Was die „Draufsicht“, die „Vorderansicht“ und die „rechte Seitenansicht“ mit dem
Schrägbild zu tun haben, erfährst du aus den folgenden drei Abbildungen.

Vorderansicht

Draufsicht

rechte
Seitenansicht

3. Die folgenden zwei Beispiele können dir helfen, den Zusammenhang zwischen Schrägbild
und den drei „Ansichten“ noch besser zu verstehen. Links unten siehst du jeweils das
Schrägbild eines Würfelgitters. In dem Gitter sieht man im 1. Beispiel drei kleinere Würfel,
im 2. Beispiel fünf.
Mache dir bei jedem der Beispiele klar, dass auch hier in der „Draufsicht“ das gezeigt
wird, was man sieht, wenn man von oben auf das Würfelgitter schaut und dass
Entsprechendes für die „Vorderansicht“ und die „rechte Seitenansicht“ gilt.

1. Beispiel

2. Beispiel

Du kannst jetzt entweder das beigefügte Arbeitsblatt ausfüllen oder die KUBUS-Aufgabe
KNA-01 bearbeiten.
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Die Darstellung auf dem Bildschirm verstehen (Arbeitsblatt)
Damit du später sicher mit KUBUS arbeiten kannst, löse jetzt folgende Aufgaben.
1.

Male mit einem roten, grünen bzw. blauen Farbstift die leeren Felder der Draufsicht, der
Vorderansicht und der rechten Seitenansicht so aus, dass sie dem Schrägbild
entsprechen. Die Lösungen findest du auf dem Lösungsblatt.

Aufgabe 1.2

Aufgabe 1.1

2.

Das Würfelgitter ist noch leer. Um das
Bild zu vervollständigen, muss an einer
bestimmten Stelle des Würfelgitters ein
farbiger Würfel eingezeichnet werden.
Überlege dir anhand der drei „Ansichten“,
wo dieser im Würfelgitter sitzt und
zeichne die entsprechenden Flächen des
Würfels grün, blau oder rot. Die Lösung
findest du auf dem Lösungsblatt.
Aufgabe 2


Lösungen:

Aufgabe 1.1

Aufgabe 1.2

Aufgabe 2
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KUBUS - Bedienungsanleitung zum Lösen von Aufgaben

Aufgaben
lösen

Dateityp:

Körper => Ansicht (*kna)



Schrägbild gegeben Æ „Ansichten" gesucht

Dateityp:

Ansicht => Körper (*ank)



„Ansichten" gegeben Æ Schrägbild gesucht

Bewegen der Bauteile
Bauteile werden immer mit gedrückter linker Maustaste gezogen.
−

Bauteil setzen: Aus Bauteileliste an den gewünschten Platz auf der Arbeitsfläche ziehen.
Sonderfall [hinten-unten-links] im Schrägbild: Zusätzlich die Taste „Strg“ drücken.
Jedes Bauteil in der Bauteileliste kann bei Bedarf mehrfach verwendet werden. Jeder Platz des Würfelgitters
kann mit höchstens einem Bauteil belegt werden; jedes Feld in den „Ansichten“ kann mit höchstens zwei
Bauteilen belegt werden.

−

Bauteil verschieben; Nur innerhalb des Schrägbilds möglich. Ein falsch gesetztes Bauteil in den „Ansichten"
muss entfernt werden.

−

Bauteil entfernen: Nach rechts in die Bauteileliste ziehen.
Sonderfall [hinten-unten-links]: Zusätzlich die Taste „Strg“ drücken.

Grundfunktionen
Aufgabenstellung

Der Text der Aufgabenstellung wird angezeigt.

Ergebniskontrolle

Man erfährt, ob die Aufgabe richtig gelöst ist oder ob noch Fehler enthalten sind.
Fehler
anzeigen

Man erfährt
− ob noch nicht alle Bauteile gesetzt sind,
− ob und wo Bauteile falsch gesetzt sind.
Wenn nur eine begrenzte Zahl von Wiederholungen der Fehleranzeige
zugelassen ist, wird die Anzahl der noch möglichen Fehleranzeigen bei jedem
Aufrufen der Fehleranzeige um 1 verringert. Entscheidet man sich zur Aufgabe
zurückzukehren, ohne die Fehler anzeigen zu lassen, so verringert sich die
Anzahl der noch möglichen Fehleranzeigen nicht.

Lösung
speichern

Es ist das Speichern einer fertigen oder einer begonnenen Lösung einer Aufgabe möglich.
Eine unfertige Lösung zu speichern ist sinnvoll, wenn man zu einem späteren Zeitpunkt an
derselben Aufgabe weiter arbeiten will.

Aufgabe neu
beginnen

Die angefangene Lösung einer Aufgabe wird abgebrochen und dieselbe Aufgabe neu
begonnen.

Aufgabe
laden

Die angefangene Lösung wird abgebrochen und eine andere Aufgabe des gleichen Dateityps
neu begonnen. Will man eine Aufgabe des anderen Aufgabentyps laden, so muss man die
aktuelle Aufgabe „Beenden“ und den Programmteil „Aufgabe lösen“ neu anwählen.

Schrägbild drehen
(nur möglich, wenn am Rand des Schrägbildfeldes vier graue Markierungspunkte sichtbar sind)
−
−

Mit gedrückter linker Maustaste einen der vier Markierungspunkte bewegen.
Rückkehr in die Ausgangslage: Doppelklick auf einen der grauen Markierungspunkte.

Es sind Drehungen entweder nach oben/unten oder nach rechts/links möglich - und zwar um je knapp 900.
Die linken, hinteren und unteren Seitenansichten von Würfeln und Prismen können beim Drehen sichtbar werden.
Sie spielen für die „Ansichten“ keine Rolle und sind deshalb schwarz gefärbt - mit Ausnahme der schrägen
Flächen der Prismen, die auch beim Drehen grau bleiben.
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Baue die abgebildeten Körper mit KUBUS.
Benutze den Programmteil „Aufgaben erstellen/ändern“

rot

Aufgabe 1

Aufgabe 2

rot

Aufgabe 3

Aufgabe 4
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Baue mit KUBUS einen Körper, der die folgenden „Ansichten“ hat.
Benutze den Programmteil „Aufgaben erstellen/ändern“

gelb

rot

rot

gelb

rot

Vorderansicht

blau
grün

Draufsicht

grün

weiß

rot

Vorderansicht
blau

weiß

grün
weiß

gelb

rot

grün

Draufsicht

weiß

rot

grün

rot

weiß

weiß weiß
grün

blau

weiß

weiß

gelb

rechte Seitenansicht

rechte Seitenansicht

Aufgabe 1

Aufgabe 2


Zu welcher Ebene ist der Körper symmetrisch, der durch die drei „Ansichten“
dargestellt ist.
Du sollst die Symmetrie ausschließlich aus den „Ansichten“ folgern und das
Programm KUBUS nicht zu Hilfe nehmen.

blau

blau

blau

weiß

Draufsicht

rot

Vorderansicht
blau

blau

gelb

gelb

weiß

weiß

rot

rot

rechte Seitenansicht
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Baue die abgebildeten Körper mit KUBUS.
Benutze den Programmteil „Aufgaben erstellen/ändern“

Aufgabe 1

Aufgabe 3

Aufgabe 2

Aufgabe 4
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Baue mit KUBUS einen Körper, der die folgenden „Ansichten“ hat.
Benutze den Programmteil „Aufgaben erstellen/ändern“

Draufsicht

Vorderansicht

Draufsicht

rechte Seitenansicht

Vorderansicht

rechte Seitenansicht

Aufgabe 1

Aufgabe 2


Zu welcher Ebene ist der Körper symmetrisch, der durch die drei „Ansichten“
dargestellt ist.
Du sollst die Symmetrie ausschließlich aus den „Ansichten“ folgern und das
Programm KUBUS nicht zu Hilfe nehmen.

Draufsicht

Vorderansicht

rechte Seitenansicht
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