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Wo laufen se denn? 
 
Schule: Realschule Eisenberg 
Idee und Erprobung der Aufgabe: Stefanie Vogelsberger, Reinhard Zimmer 
 
 
Die folgende Aufgabe "Im Stadion" ist einer Aufgabensammlung entnommen, die von den am BLK-Pro-
gramm beteiligten Fachlehrerinnen und Fachlehrern als Ergänzung zum eingeführten Schulbuch für eine 
spezielle Übungsphase erstellt wurde. 
 
Stoffgebiet der Aufgabensammlung: Berechnungen am Kreis  

Intentionen: – Einbeziehen fachübergreifender Aspekte 
 – Anregungen zu selbstständigem Auseinandersetzen mit umfangreicheren Dokumenten 
 – Offene Problemstellung mit unterschiedlichen Arbeitsaufträgen und Lösungswegen  
 
 
Einsatz der Aufgabe im Unterricht 
 
Die Schülerinnen und Schüler erhielten das Info-Blatt "Im Stadion" (siehe Seite 62) ohne Angabe der 
Kurvenvorgaben und das zugehörige Aufgabenblatt "Immer noch im Stadion" (siehe Seite 63). Es sollte 
eine Zeichnung eines Stadions (Maßstab 1:200) mit 8 Laufbahnen angefertigt werden, wobei die Start-
punkte beim 400m Lauf und die Wechselräume bei der 4x100m Staffel einzuzeichnen waren. Von dem 
Aufgabenblatt konnten die Schülerinnen und Schüler Aufgaben auswählen.  
 
 
Kriterien für die Auswahl der Aufgabe 
 
Ziel bei der Zusammenstellung der Aufgabensammlung war es, wichtige Anwendungen und fachüber-
greifende Aspekte des Themas “Kreis” zusammenzustellen und in den Unterricht mit einzubeziehen.  
Die Stadionaufgabe verbindet die Bereiche Sport und Mathematik: Welche Berechnungen sind nötig, um 
Laufbahnen, Startpunkte, Wechselräume etc. exakt zu bestimmen? Gemäß einer eher offenen Problem-
stellung ist einzelnen konkreten Arbeitsaufträgen (siehe Seite 63) ein Auszug aus den “Amtlichen 
Leichtathletik-Bestimmungen” des DLV (siehe Seite 62) als Info-Text vorangestellt, mit dem es sich 
auseinanderzusetzen gilt.  
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Auszug aus den “Amtlichen Leichtathletik-Bestimmungen” des DLV 
 
Die Laufbahn 
• zwei parallele Geraden zu je 84,40 m Länge 
• zwei verbindende Halbkreiskurven mit je 36,50 m Radius (Kurvenlänge an der 

Außenseite der Einfassung [Aufsetzkante] somit 114,668 m, mit π =3,14159 ge-
rechnet). 

 
 
Die Gesamtlänge darf um höchstens 4 cm über-, nicht aber unterschritten werden. 
 
Bei einem zugebilligten Bewegungsspielraum vom 30 cm (also Radius 36,80 m) ist die Gesamtlauflänge 
genau 400 m lang. 
(Für die Vermessung ist, sofern nicht mit Theodolit oder elektronisch-optisch gemessen wird, ein Stahl-
maßband mit geeichten Metermarken zu verwenden, welches mit 5 kg Zugkraft anzulegen und dessen 
Temperatur zwecks eventueller Berichtigung der Meßwerte zu beobachten ist). 
 
Die Bahnen sind 1,22 m breit anzulegen einschließlich der 5 cm breiten rechten Grenzlinie. Ab Bahn 2 
wird die Nennmesslänge mit 20 cm von der linken Begrenzung bestimmt, da man an die Strichmarkie-
rung dichter heranlaufen kann als an die Innenkante. 

 
Die “Kurvenvorgabe” für Bahn 2 beträgt 7,037 m, ab Bahn 3 ist sie 7,665 m (von Bahn zu Bahn), also 
beim Durchlaufen zweier Kurven (z.B. 400-m-Lauf, 4-mal-100-m-Staffel) 
 Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 
 Vorgabe (m) 0 7,04 14,70 22,37 30,03 37,70 45,36 53,03 
 
Die Laufbahn darf in seitlicher Richtung nur bis 1% und in Laufrichtung nur bis 0,1% Neigung haben. 
Die Außengrenze der 8. Bahn liegt somit um maximal π höher als die Innenkante der 1. Bahn. 
 

 

 

Bei der 4-mal-100-m-Staffel ist der Staffelstab inner-
halb des Wechselraums 10 Meter vor und hinter dem 
100(200, 300)-m-Punkt vollständig zu übergeben. Der 
2. (3., 4.) Läufer darf bis zu 10 m vor dem Wechsel-
raum anlaufen. 
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In den “amtlichen Leichtathletikbestimmungen” steht 
Der 100-m-Staffelpunkt (Bahn 1) liegt entsprechend der Länge der Kurve (115,61 m) 
um 15,61 m zurück noch in der Kurve. Die 100-m-Staffelpunkte können ab Meßlinie 
D durch Unterschiedsmaße ermittelt werden. Das ergibt, bezogen auf die Kurven-
vorgaben, gegen die Laufrichtung für Bahn 2 –12,09 m, für Bahn 3 –8,26 m, für 
Bahn 4 –4,43 m, für Bahn 5 –0,59 m und in Laufrichtung für Bahn 6 +3,24 m, für 
Bahn 7 +7,07 m, für Bahn 8 +10,91m. 

 Verifiziere diese Angaben. 

Wie können die 100-m-Staffelpunkte (1. Wechsel), die Wechselräume und die 
Wechselvormarken vom Punkt M aus mit dem Theodolit vermessen werden? 

 Ermittle die “Peilwinkel”. 

Beim 800-m-Lauf sind die Kurvenvorgaben erheblich 
geringer als beim 400-m-Lauf.  

 Wieso? 

Welche Kurvenvorgaben gelten für 
den 200-m-Lauf. 

 Berechne! 

Auf dem Info-Blatt sind die Kurvenvorgaben 
für die 400-m-Bahn angegeben. 
 Überprüfe! 
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Erfahrungen beim Einsatz der Aufgabe 
 
Die Aufgabe "Im Stadion" wurde von einer leistungsstarken Gruppe von 6 Schülerinnen und Schülern 
bearbeitet. Die Gruppe berechnete Kurvenvorgaben und Wechselräume korrekt und fertigte eine exakte 
Zeichnung an. Sie löste zudem einen Teil der Aufgaben des Aufgabenblatts. Schwierigkeiten gab es bei 
der Bestimmung des Kurvenradius einer jeweiligen Bahn (Bewegungsspielraum) und bei der Anferti-
gung der Zeichnung mit Hilfe des Tafelzirkels. 
Für die Präsentation wurde zunächst ein Schüler ausgelost, die anderen Gruppenmitglieder schalteten 
sich jedoch bald ein und berichtigten bzw. ergänzten. Hierfür zwei Unterrichtsstunden anzusetzen wäre 
angebracht. 
Zusätzlich motivierend wäre es sicherlich, die errechneten Maße in einem Stadion einmal tatsächlich 
nachzumessen. 
 
 
Einordnung der Aufgabensammlung in den laufenden Unterricht 
 
In allen fünf Klassen des 9. Schuljahrs wurde die Unterrichtseinheit “Berechnungen am Kreis” gleich-
zeitig durchgeführt. Dabei wurden die einschlägigen Begriffe und Formeln erarbeitet und in herkömm-
lichen Übungen gefestigt. Anschließend wurde eine gemeinsame Klassenarbeit geschrieben. Nach der 
Klassenarbeit kam zur Weiterführung und Vertiefung die von der Schulgruppe erstellte, oben erwähnte 
Aufgabensammlung zum Einsatz. 
 
Die Schülerinnen und Schüler arbeiteten in Gruppen. Zur Bearbeitung standen 4 Unterrichtsstunden zur 
Verfügung, für die anschließende Präsentation der Ergebnisse vor der Klasse eine Unterrichtsstunde. 
 
 
Weitere Beispiele aus der Aufgabensammlung 
 
– In der Umgebung von Eisenberg wird ein neuer Verkehrskreisel gebaut. Die Schülerinnen und Schü-

ler sollen sich die notwendigen Informationen und Angaben besorgen bzw. erhalten diese auf einem 
Arbeitsblatt. Es ergeben sich eine große Anzahl von Fragen verschiedenster Art, z.B. nach dem Ge-
ländebedarf, nach Materialverbrauch, nach Kosten. Die Fragen können in der Lerngruppe erarbeitet 
werden. Dabei können mehr oder weniger gezielte Anregungen für Fragen auf einem Arbeitsblatt be-
reitgehalten werden. 

− Die Schülerinnen und Schüler sollen im Internet (http://www.kib.shuttle.de/kib/rse) den in englischer 
Sprache abgefassten Lehrtext "Area of a segment" aufrufen und bearbeiten.  Zu der Lerneinheit gehö-
ren ferner "Exercises" und "Solution". Der Anfang des Lehrtexts ist hier gezeigt. 

 
AREA OF A SEGMENT  

E. Steilen 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

The area of segment (the green portion) in Fig. 1 
equals the area of sector minus the area of triangle. 

A knowledge of trigonometry is required to find the area of a triangle 
when we have only two sides and an angle or to find the area of a sector 
when the angle is unknown. 
However, if the angle and the lines in the segment are measured, the area 
of the sector and the triangle can be found. 
The difference between these areas is the area of the segment. 
 (Figure 1) 
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