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Aufgabe 2.4:  Die Türme grüßen die Nullfünfer 

Idee, Aufgabenentwurf und Foto: Barbara Mathea 

 
 
 
Zwei Mainzer unterhalten sich:  
(Das war am 14.04.2005) 

 

Erster Mainzer: 

In der letzt' Woch' war so'n Sturm, da 

habe se des Plakat für die Nullfünfer nit 

hoch 'kriegt.  

 

Zweiter Mainzer: 

Des wiegt ja auch fast 1000 Kilo. 

 

Erster Mainzer: 

Komm, geh fort! Des glaubst aber auch 

nur du. 

 

Zweiter Mainzer: 

Gestern hat doch so 'was Ähnliches in 

de Zeitung gestanden. 

 

Erster Mainzer: 

Na, vielleicht doch! Was wiegt denn 1 

Quadratmeter von so 'ner Plane? 

 

Zweiter Mainzer: 

Des hab' ich gelesen: 1 Quadratmeter 

wiegt ungefähr 1300 Gramm. 
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Lösung  

Das Plakat ist 19 m breit und 38 m hoch (siehe Zeitungstext in "Hinweise zur Aufgabe") und 

wiegt demnach rund 940 kg. 

 

Mögliche Lösungswege 

Um das Gewicht des Plakats zu bestimmen, müssen die Schülerinnen und Schüler abschät-

zen, wie breit und wie hoch das Plakat ist. Dazu gibt es weder im Text noch im Bild irgend-

welche Zahlenangaben.  

Zur Bestimmung von Näherungswerten für Höhe und Breite kann man z.B. wie folgt vorge-

hen:   

• Die Höhe des Plakats erstreckt sich über 12½ Stockwerke. Geht man von einer 

Stockwerkhöhe von 3,00 Meter aus (Vergleich mit dem Klassenraum!), so kommt man 

auf 37,5 Meter.  

• Die Breite des Plakats kann man jetzt auf verschiedenen Wegen ermitteln.   

a) Mit dem Lineal oder mit einem Papierstreifen stellt man fest, dass die Breite etwa 

halb so groß wie die Höhe ist, also rund 19 m.  

b) Die Breite des Plakats erstreckt sich über 3 Büroappartements. Mit dem Lineal oder 

mit einem Papierstreifen stellt man fest, dass die Breite eines Appartements reich-

lich zweimal so groß ist wie die Höhe, also etwas mehr als 6 m. Bei dieser Schät-

zung ergibt sich für die Breite des Plakats 18 m bis 19 m. 

• Bei diesen Schätzungen ist die Fläche des Plakats zwischen 675 m2 und 712 m2 groß, 

das Gewicht liegt zwischen 875 kg und 925 kg. 

 

Hinweise zur Aufgabe 

– Bei der Bearbeitung der Aufgabe durch die Schülerinnen und Schüler kommt es nicht 

darauf an, einen Wert zu finden, der möglichst nahe bei dem tatsächlichen Wert liegt, 

sondern darauf, dass die Schülerinnen und Schüler ein Gespür für sinnvolle Abschätzun-

gen erhalten und dass sie beurteilen können, ob ihre Abschätzungen die gestellte Frage 

(Wiegt das Plakat ungefähr 1 Tonne oder nicht?), zufrieden stellend beantworten.  

– Für Schülerinnen und Schüler, die keinen Einstieg in die Aufgabe finden, kann folgender 

Impuls hilfreich sein: Die Büros in dem Turm sind möglicherweise so hoch wie unser 

Klassenraum. Schätze oder miss mal, wie hoch unser Klassenraum ist.  

– Zur Information der Lehrkraft und ggf. zur Weiterbearbeitung der Aufgabe folgt der Origi-

nal-Zeitungstext aus der "Allgemeinen Zeitung" vom 13.04.2005: 

kis. Im zweiten Anlauf ist es gelungen: Das Mainz 05-Riesenplakat hängt seit gestern Mittag weithin sicht-
bar am Bonifaziusturm A. Nach dem wetterbedingten Fehlschlag vorige Woche haben es die Monteure 
geschafft, die 722 Quadratmeter große Plane zu befestigen. Am vergangenen Mittwoch musste das Pro-
jekt abgeblasen werden, da urplötzlich ein stürmischer Wind aufkam und um die knapp hundert Meter ho-
hen Zwillingstürme pfiff. Der bestellte Industriekletterer musste am Boden bleiben, und das Plakat, das wie 
ein wild gewordenes Segel um das Hochhaus flatterte, wurde schleunigst wieder eingeholt.  
Doch gestern waren die Voraussetzungen hervorragend: Kaum ein Lüftchen wehte, dazu blauer Himmel 
und zwei bestens aufgelegte Fassadenkletterer. Bereits gegen 14 Uhr befestigten die Männer die letzten 
der rund 600 Haken an der Plane. Zuvor war das Riesentuch am Boden ausgelegt und dann vorsichtig 
hochgezogen worden. Jetzt sitzt es so fest, dass ihm auch ein starker Wind nichts mehr anhaben kann. 
"Der kritische Moment ist eben die Montage", erklärt ein Fachmann - was sich ja vor ein paar Tagen ge-
zeigt hat. "Aber diesmal hat alles prima geklappt", freut sich Dietmar Thomas, Niederlassungsleiter der 
Immobilien-Verwaltungsgesellschaft Atisreal.  
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Bis Ende September soll der 38 mal 19 Meter große und knapp eine Tonne schwere Geburtstaggruß der 
Bonifaziustürme an die Nullfünfer an der Fassade hängen bleiben. Als Werbung für den Bundesligaauf-
steiger, aber auch für die Immobilie, deren Büroflächen nicht einmal zur Hälfte vermietet sind.  

 

Hinweis zur Erweiterung der Aufgabe 

Es ist leicht möglich, das Problem zu einer Projektaufgabe auszuweiten. Sie trägt dann Züge 

einer sog. Fermi-Aufgabe1. Man muss dann aber den Schülerinnen und Schüler wesentlich 

mehr Arbeitszeit zur Verfügung stellen, ggf. durch Verlagerung von Arbeitsaufträgen in au-

ßerschulische Aktivitäten (z.B. Recherchen). 

– Man kann in dem Text neben dem Bild (Dialog der beiden Mainzer) die beiden letzten 

Beiträge weglassen und so die Schülerinnen und Schüler dazu veranlassen, selbst zu re-

cherchieren, wie schwer ein solches Tuch sein könnte. 

– Man kann zu dem Bild den Originaltext aus der Zeitung geben – evtl. in gekürzter Form –, 

Wichtiges von Unwichtigem trennen lassen, und die Schülerinnen und Schüler selbst Fra-

gen stellen lassen. 

– Man kann den Zeitungstext auch durch zusätzliche widersprüchliche Angaben ergänzen 

und fragen: "Da stimmt was nicht! Wo steckt der Fehler?" 

 

Allgemeine mathematische Kompetenzen – Zuordnung zu den Bildungsstandards 

Mit dieser Aufgabe werden vor allem folgende allgemeine mathematische Kompetenzen ge-

fördert. Der Bezug zu den Bildungsstandards ist ausgewiesen. 

– Sich eine Strategie ausdenken, um ein vorgegebenes Problem zu lösen.  å (K2) 

– Methoden ausdenken und anwenden, wie einem Bild Informationen ent- 

nommen werden können, die für die Lösung des Problems nützlich sind. å (K3)  

– Sinnvoll schätzen und runden.       å (K5) 

– Ergebnisse eigener Überlegungen für andere verständlich darstellen.          å (K1, K6)  

 

                                                 
1 Unter Fermi-Fragen wird ein Typ von Aufgaben verstanden, dessen Ursprünge auf den Physiker Enrico FERMI 
zurückgehen. In der Physik ist es oft wichtig, auch solche Größen schnell abschätzen zu können, zu denen man 
weder vollständige Informationen noch eine eindeutige Berechnungsformel hat. Fragen, die diese Fähigkeiten – 
auch in einfachen Alltagskontexten – fordern und fördern, werden als Fermi-Aufgaben bezeichnet. 
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Aufgabe 2.4:   Die Türme grüßen die Nullfünfer   (Kopiervorlage) 

Idee, Aufgabenentwurf und Foto: Barbara Mathea 

 
 
 
Zwei Mainzer unterhalten sich:  
(Das war am 14.04.2005) 

 

Erster Mainzer: 

In der letzt' Woch' war so'n Sturm, da 

habe se des Plakat für die Nullfünfer nit 

hoch 'kriegt.  

 

Zweiter Mainzer: 

Des wiegt ja auch fast 1000 Kilo. 

 

Erster Mainzer: 

Komm, geh fort! Des glaubst aber auch 

nur du. 

 

Zweiter Mainzer: 

Gestern hat doch so 'was Ähnliches in 

de Zeitung gestanden. 

 

Erster Mainzer: 

Na, vielleicht doch! Was wiegt denn 1 

Quadratmeter von so 'ner Plane? 

 

Zweiter Mainzer: 

Des hab' ich gelesen: 1 Quadratmeter 

wiegt ungefähr 1300 Gramm. 

 

 

 

 

 

 


