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Seid ihr auch so vermessen? 
 
Schule: Gymnasium Nieder-Olm 
Idee und Erprobung der Aufgabe: Christine Berger, Michael Lamberty, Rolf-Hartmut Lochmann, Willi 
Schug, Peter Staudt 
 
 
Im Folgenden wird über zwei Projektaufgaben berichtet, bei denen die Schülerinnen und Schüler im 
Rahmen des Mathematikunterrichts Vermessungsaufgaben auf dem Schulgelände durchführten und aus-
werteten. Im ersten Beispiel ging der Impuls für das Projekt spontan von den Schülerinnen und Schülern 
aus: Sie fragten sich nach der Höhe eines Krans in der Nähe der Schule (Abschnitt 7.2.1). Im zweiten 
Beispiel werden Vermessungsaufgaben im Schulgelände angeboten (Abschnitt 7.2.2, Seite 55). 
Beide Projekte reihen sich ein in eine Sammlung neuerer, offenerer Aufgaben, die von den am BLK-Pro-
gramm beteiligten Fachlehrerinnen und Fachlehrern entwickelt wurden. 
 
Stoffgebiet: Strahlensätze / Ähnlichkeit 
Intentionen: – Bearbeitung realer Anwendungssituationen  
 – Förderung der Selbstständigkeit und Eigentätigkeit der Schülerinnen und Schüler  
 – Die Lösbarkeit der Fragestellung ist nicht immer von vornherein klar 
 – Für die Lösung benötigte Werte müssen sich die Schülerinnen und Schülern selbst be-

schaffen. 
 

7.2.1 Wie hoch ist der Kran? 

 
Die folgende Aufgabe ist ein Beispiel für das Aufgreifen aktueller Situationen aus der Lebenswelt der 
Schülerinnen und Schüler im Mathematikunterricht.  
 
Problemstellung 
 
Auf dem Gelände des Gymnasiums Nieder-Olm befand sich in der fraglichen Zeit eine Baustelle, da ein 
Erweiterungsbau in Arbeit war. Im Zuge dieser Arbeiten stand eines Tages auf dem Schulhof ein unge-
wöhnlich hoher Kran zur Aufstellung eines Baukrans. Dies erregte die Aufmerksamkeit und Neugier der 
Schülerinnen und Schüler. Sie fragten sich, wie hoch der Kran wohl sei und kamen nach kurzer Diskus-
sion selbst auf die Idee, die Höhe zu vermessen. Diese Idee wurde von dem Mathematiklehrer aufgegrif-
fen und unterstützt. 
Dass das Vermessen nicht einfach sein wird, erkannten die Schülerinnen und Schüler sofort. Die Baustel-
le war von einem Bauzaun umgeben, das Gelände außerhalb des Bauzauns nur teilweise zugänglich. 
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Kriterien für das Aufgreifen der Problemstellung 
 
Die Frage der Schülerinnen und Schüler nach der Höhe des Krans bot eine hervorragende Möglichkeit, 
eine reale Situation aus der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler aufzugreifen und zum Gegenstand 
des Mathematikunterrichts zu machen. Dadurch sind die Rahmenbedingungen so vorgegeben, dass eine 
anspruchsvolle und motivierende Anwendung und Übung gelernter mathematischer Inhalte erreicht wird. 
 
Gegeben ist lediglich die reale Situation auf der Baustelle; die Problemstellung ist daher offen. Die Schü-
lerinnen und Schüler müssen selbstständig nach Lösungswegen und -schritten suchen. 
Da die Baustelle von einem Bauzaun umgeben und das Gelände außerhalb des Bauzaunes auch nur teil-
weise zugänglich ist, steht nicht fest, ob die Höhe des Krans auf Grund dieser Gegebenheiten überhaupt 
bestimmt werden kann. Eine unmittelbare Bestimmung der Höhe des Krans ist jedenfalls auf Grund des 
Bauzauns nicht möglich.  
Die Lösung des Problems erfordert das Erkennen zweier Schritte: 
− Festlegung eines Punktes, in dem der Abstand des Beobachters vom Kran mit der Kranhöhe (von der 

Augenhöhe aus) übereinstimmt 
− Bestimmung des Abstandes des Beobachters vom Kran.  
Danach müssen die Messungen geplant, durchgeführt und ausgewertet werden.  
 
 
Lösungsweg der Schülerinnen und Schüler  
 
1. Festlegung eines Punktes, in dem der Abstand des Beobachters vom Kran mit der Kranhöhe (von 

der Augenhöhe aus) übereinstimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Bestimmung des Abstandes des Beobachters vom Kran  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

Eine zweite Person stellt sich auf einer Parallelen zum Bauzaun auf. Der Abstand a zum Be-
obachter wird gemessen. 
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Die zweite Person peilt den Kran an und bestimmt die Stelle C, an der die Verbindungslinie zum 
Kran auf den Bauzaun trifft. Die Länge c wird entlang des Bauzauns gemessen. 

Dann gilt:   x
a =

x − b
c  . Daraus lässt sich x bestimmen. Zusammen mit der Augenhöhe y ergibt 

sich die Höhe h des Krans. 
 
 
Einordnung in den laufenden Unterricht 
 
Zu dem Zeitpunkt, als die Frage nach der Höhe des Krans auftauchte, waren gerade die Strahlensätze und 
erste Anwendungen behandelt worden. Dass man Höhen mit Hilfe eines Försterdreiecks bestimmen 
kann, war bereits bekannt.  
 
 
Einsatz der Aufgabe im Unterricht 
 
Die Lösung des Problems wurde, teils auf der Baustelle, teils im Klassenraum, in folgenden Schritten in 
Angriff genommen: 
An der Baustelle wurde diskutiert, ob und auf welche Weise die Höhe des Krans bestimmt werden kann. 
Dabei entdeckten die Schülerinnen und Schüler die oben angegebenen zwei Schritte zur Lösung des 
Problems. Zur Höhenbestimmung wurde der Einsatz des Tafelgeodreiecks als "Försterdreieck" vorge-
schlagen. 
Zur Planung der Messungen wurden im Klassenraum in Gruppenarbeit Skizzen erstellt. Eine "erfolgrei-
che" Gruppe stellte ihre Skizzen mit den zu messenden Strecken an der Tafel vor. Dabei zeigte sich, dass 
das Tafelgeodreieck nur dann als "Försterdreieck" verwendet werden kann, wenn ein im Gelände zu-
gänglicher Punkt außerhalb des Bauzauns gefunden wird, in dem Kranhöhe und Abstand zum Kran - bis 
auf die Augenhöhe - übereinstimmen. Dies sollte als erstes überprüft werden. Die Schülerinnen und 
Schüler aus anderen Gruppen ergänzten eventuell unvollständige Skizzen. 
Mit Hilfe des Tafelgeodreiecks wurde durch eine Schülergruppe ein Punkt mit der oben beschriebenen 
Eigenschaft gesucht. Es stellte sich heraus, dass der beschriebene Bereich an einer zugänglichen Stelle 
außerhalb des Bauzaunes liegt. Eine zweite Schülergruppe führte die Messungen zur Bestimmung des 
Abstandes eines festgelegten Punktes vom Kran mit Hilfe eines Maßbandes durch. Die Messdaten wur-
den festgehalten.  
Alle Schülerinnen und Schüler übernahmen die Messdaten. Die Berechnung der Höhe des Krans erfolgte 
als Hausaufgabe. 
 
 
Erfahrungen beim Einsatz der Aufgabe 
 
Die prinzipielle Vorgehensweise wurde ohne Hilfestellungen von den Schülerinnen und Schülern erar-
beitet. Die größte Schwierigkeit bestand darin, Skizzen für die Planung der Messungen zu erstellen. Da-
bei waren die einzelnen Gruppen unterschiedlich erfolgreich. Schwächere Gruppen benötigten Hilfestel-
lungen.  
Überlegenswert ist, die Bearbeitung des Problems auf zwei Unterrichtsstunden auszudehnen. Dann kön-
nen alle Gruppen nach Abschluss ihrer Planung selbst die Messungen durchführen. Anschließend können 
die einzelnen Gruppen die Höhe des Krans ermitteln und die Ergebnisse vergleichen. 
 
Mögliche Erweiterungen: 
Für den Fall, dass der Punkt, in dem Kranhöhe und Abstand des Beobachters zum Kran übereinstimmen, 
nicht zugänglich ist, bestimmt man zunächst den Abstand eines zugänglichen Punktes vom Kran und 
dann mit einem "passenden" Dreieck die Höhe des Krans. 
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Falls ein Theodolit zur Verfügung steht, könnte einer 10. Klasse dieselbe Aufgabe übertragen werden mit 
dem Auftrag, das Problem mit trigonometrischen Mitteln zu lösen. Die 9. und die 10. Klasse sollten an-
schließend ihre Ergebnisse vergleichen. 
 
 
Übertragbarkeit 
 
Nicht immer wird sich eine so günstige Situation wie die geschilderte ergeben, in der eine Frage der 
Schülerinnen und Schüler aufgegriffen und mit bereits bekannten mathematischen Mitteln bearbeitet 
werden kann. Andererseits sind Vermessungsaufgaben im Gelände für Schülerinnen und Schüler immer 
eine motivierende Anwendung von Mathematik.  
 
Jedes Schulgelände bietet Anregungen für geeignete Vermessungsaufträge. Die am BLK-Programm be-
teiligten Fachlehrerinnen und Fachlehrern haben für die 9. Klassen, die die Kranaufgabe nicht bearbeitet 
haben, das im Folgenden dargestellte Arbeitsblatt mit entsprechenden Vermessungsaufgaben rund um ih-
re Schule entwickelt. Auch hier handelt es sich um offene Problemstellungen. Es ist nur jeweils die reale 
Situation beschrieben und die zu bestimmende Größe angegeben. Je nach der Zeit, die dafür aufgewendet 
werden soll, können solche Probleme in arbeitsteiliger Gruppenarbeit oder in Form von Lernen an Stati-
onen von den Schülerinnen und Schülern bearbeitet werden, wobei in jedem Fall auch Zeit für eine Prä-
sentation der Ergebnisse vorgesehen werden sollte. 
 
 

7.2.2 Vermessungsaufträge im Schulgelände    

 
Durchführung des Projekts  
 
Nachdem die Strahlensätze eingeführt und an einigen Beispielen verdeutlicht worden sind, wird das Pro-
jekt im Sinne einer Festigung durch Training in arbeitsgleicher Gruppenarbeit durchgeführt.  
Hierbei werden im wesentlichen 3 Ziele verfolgt:  
- Training von Gruppenarbeit,  
- Festigung der Strahlensätze durch Erstellen von Planskizzen,  
- Verwirklichung der Planskizzen unter Einsatz selbstgewählter Hilfsmittel und geeignete Darstellung 

der Ergebnisse. 
  
Zur Durchführung des Projektes sind mindestens 2 Unterrichtsstunden notwendig. Es werden 6 Gruppen 
gebildet, dann erhält jede Gruppe ihr Arbeitsblatt (siehe Seite 56) mit den ausgewählten und an die Be-
dingungen der örtlichen Schule angepassten Messaufgaben.  
In einem ersten Schritt wird eine gemeinsame Geländebegehung notwendig sein, um restlose Klarheit 
über die zu messende Größe zu erhalten. Anschließend beginnt jede Gruppe mit der Station ihrer 
Gruppennummer und im mathematischen Drehsinn mit ihrer Planskizzenerstellung, die so weit gedeihen 
sollte, dass nur noch Messwerte einzutragen sind. Die Schülerinnen und Schüler strukturieren ihre 
Lösungsansätze und bestimmen geeignete Hilfsmittel wie etwa: Försterdreieck, Wasserwaage, Messpflö-
cke, Bandmaß etc.  
In der folgenden Stunde werden der eigentliche Messvorgang, die Berechnung und die Dokumentation 
vorgenommen. Die Darstellung der Ergebnisse kann eine dritte Unterrichtsstunde erfordern, insbesonde-
re dann, wenn man auch ausgefallene Ansätze gebührend würdigen und diskutieren will.  
Die Lernenden konnten alle Größen bestimmen, und es zeigte sich trotz der eingesetzten recht einfachen 
Messhilfen eine relativ geringe Streuung der Messergebnisse, die allesamt in der richtigen Größenord-
nung lagen. 
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Bemerkungen zum Arbeitsblatt 
 
Die Stationen unterscheiden sich im Schwierigkeitsgrad und in der Anzahl alternativer Lösungsmöglich-
keiten. So stellt Station 3 eine enorme Herausforderung an die Erstellung der Fluchtlinien dar, die Höhe 
in Station 4 muss wegen der Unzugänglichkeit in 2 Schritten bestimmt werden, die Entfernung an Station 
5 kann sowohl horizontal als auch vertikal (im Sinne einer Flussbreitenbestimmung nach Leonardo da 
Vinci) ermittelt werden, und die Station 6 erfordert wegen der großen Entfernung die Festlegung des 
Zentrums im entfernten Messpunkt. 
Alle ermittelten Größen können nach vorhandenen Plänen überprüft werden. 
   

  

 Stationenarbeit Klassenstufe 9, Strahlensätze, Schuljahr 1998/99  
 
 Grundaufgabe:  
 Erkläre jeweils dein Vorgehen, fertige eine geeignete Skizze an (Einbeziehung einer Leit-

figur) und schreibe den Rechenweg nieder. 
 
 Station 1:  
 Bestimme die Höhe des Schulgebäudes an der rechten Ecke beim Ökoteich. 
 
 Station 2:  
 Auf unserem Schulgelände befinden sich eine Reihe von Straßenlaternen mit kugelförmi-

gem Kopf. Bestimme deren Höhe unter (falls möglich) Verwendung des Schattenwurfs 
dieser Laternen. 

 
 Station 3:  
 Bestimme die Diagonalenlänge unserer Turnhalle, ohne diese zu betreten. 
 
 Station 4:  
 Bestimme die Höhe des Fahrstuhlschachts. Dein Standpunkt muss dabei die Geländerecke 

links vom Aquarium sein. 
 
 Station 5:  
 Bestimme die Entfernung des Schulgartenbaumes (vor der Turnhalle) zur vorderen rechten 

Ecke des Klettergerüstes im Hof unserer Nachbarschule. 
 
 Station 6:  
 Bestimme die Entfernung zwischen dem parkplatzseitigen Kirschbaum vor der Turnhalle 

und dem großen Straßenschild jenseits der Selz. 
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