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Aufgabe 2.3:   Der Teufelstisch – des Teufels Tisch? 

Idee, Text, Fotos und Bildbearbeitung: Barbara Mathea, Christel Schienagel-Delb, Ferdinand Weber 

 

Die Sage vom Teufelstisch  

Eines Nachts - vor sehr langer Zeit - durchquerte der Teufel den Pfälzer-

wald. Ganz in der Nähe von Hinterweidenthal überkam ihn großer Hunger. 

Nachdem er keinen geeigneten Rastplatz fand, nahm er kurzerhand zwei 

große Sandsteinfelsen und stellte sie zu einem Tisch aufeinander. Als er satt 

war, ließ er den Felsentisch einfach stehen und verschwand. Die Menschen, 

die am nächsten Tag den riesigen Tisch sahen, bekamen große Angst, denn 

sie vermuteten ganz richtig, dass hier der Teufel am Werk war. Ein ganz 

Mutiger brüstete sich damit, in der folgenden Nacht mit dem Teufel gemein-

sam ein Mahl einnehmen zu wollen. Um Mitternacht hörte man einen schau-

erlichen Schrei. Der Mutige ward nie wieder gesehen.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 m3 von diesem Buntsandstein
wiegt 1,8 t. 

Der Teufel muss ganz schön 
groß sein. Ich hab' ihn mir 

immer ganz klein vorgestellt. 

Jetzt will ich's wissen, wie groß 
der Teufel ist. 

Der Teufel muss auch ganz 
schön Kraft haben, wenn er die 
Tischplatte hochgehoben hat. 

Wie schwer mag die wohl sein?
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Durch die zwei Fragen der Wanderer werden zwei voneinander weitgehend unabhängige 
Teilaufgaben gestellt:  
1) Bestimmung der Höhe des Teufelstischs,  
2) Bestimmung des Gewichts der "Tischplatte".  
 

Lösung  
Wenn man die in den folgenden "Lösungshinweisen" angegebenen Idealisierungen und 
Schätzungen vornimmt, ergibt sich: 
Das "Tischbein" ist ca. 9 m hoch, die "Tischplatte" ca. 7 m lang, 7 m breit und im Mittel 3,5 m 
dick.  
Teilaufgabe 1: Der Teufelstisch ist zwischen 12 und 13 m hoch. 
Teilaufgabe 2: Das Volumen der "Tischplatte" beträgt rund 170 m3, ihr Gewicht rund 300 t.   
 

Lösungshinweise  

Die Schülerinnen und Schüler müssen Idealisierungen vornehmen und die zur Berechnung 
erforderlichen Längen schätzen. Dies kann auf verschiedenen Wegen erfolgen. 
− Man geht davon aus, dass die "Tischfläche" quadratisch ist. Da die Dicke der Platte vari-

iert, wird ein Mittelwert angenommen und die "Tischplatte" als Quader gesehen.  
− Als Maßeinheit können die Größe der Menschen im Bild oder die Höhe der Sitzbank am 

Fuß des Felsens dienen.  
− Die Schülerinnen und Schüler können bestimmen, ohne mit einem Lineal zu messen, wie 

oft die Größe einer Person bzw. die Höhe der Sitzbank in die jeweils zu schätzende Län-
ge passt. Sie markieren die Größe einer Person (die Höhe der Sitzbank) auf einem Blatt 
Papier und übertragen diese Länge in das Foto. 

− Die zu schätzenden Längen können auch mit Hilfe der Maßeinteilung auf einem Lineal 
ermittelt werden. Wenn das Foto so, wie hier vorgegeben, vervielfältigt wurde, ist der 
Maßstab 1:100, d.h. 1 cm im Foto entspricht 1 m in Wirklichkeit. 

 
Lösungswege für Teilaufgabe 1 

1. Schritt:   

− "Tischbeinhöhe" und "Tischplattenhöhe" müssen getrennt bestimmt werden. Das "Tisch-
bein" ist ungefähr 5-mal so groß wie die Personen im Bild, die "Tischplatte" ungefähr dop-
pelt so hoch. Geht man davon aus, dass die Personen etwa 1,80 m groß sind, so ergibt 
sich hieraus rechnerisch eine Höhe vom Boden bis zur Oberkante der "Tischplatte" von 
12,6 m.  

− Den gleichen Wert erhält man, wenn man die Höhe der Sitzbank als Maßstab benutzt. 
Das "Tischbein" ist etwa 12-mal so groß, die "Tischplatte" 5-mal so hoch. Geht man davon 
aus, dass die Sitzbank mit Lehne 0,75 m hoch ist, so ergibt sich rechnerisch eine Höhe 
vom Boden bis zur Oberkante der "Tischplatte" von 12,75 m. 

− Benutzt man die Maßeinteilung auf einem Lineal, so erhält man für die Höhe des "Tisch-
beins" ungefähr 9 m, für die Höhe der "Tischplatte" im Mittel 3,5 m.  

2. Schritt: 
− Angenommen, der Teufel hat den Tisch als Stehtisch (Bistrotisch) benutzt. Mittelhohe 

Stehtische sind ca. 125 cm (d.h. 1,25 m) hoch. Also ist der Teufelstisch 10-mal so groß 
wie ein Bistrotisch, der Teufel 10-mal so groß wie ein Mensch.  

− Der Teufel müsste demnach ca. 18 m groß sein. 
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Lösungswege für Teilaufgabe 2  
− Die Länge der als quadratisch angenommenen "Tischfläche" (7 m) und die Höhe der 

"Tischplatte" (3,5 m) können auf die gleiche Weise, wie die Werte in Teilaufgabe 1 ermit-
telt werden. Das Volumen beträgt rund 170 m3, und das Gewicht rund 300 t. 

− Man kann aber auch so vorgehen: Die "Tischplatte" ist ungefähr doppelt so lang wie hoch. 
Die Höhe der "Tischplatte" wird, wie in Teil A beschrieben, ermittelt. Daraus ergeben sich 
Länge und Breite des Quaders. 

 
Hinweise zur Aufgabe 

− Der Teufelstisch bei Hinterweidenthal, dessen markante Formation aus Buntsandstein 
durch unterschiedlich starke Erosion geformt wurde, gilt als Wahrzeichen des Pfälzerwal-
des. Die Sage von der Entstehung des Teufelstisches erzählte der Heimatdichter Fritz 
Claus in einem Gedicht (http://de.wikipedia.org/wiki/Sage vom Teufelstisch). 

− Schülerinnen und Schüler, die mit dieser Art von Aufgaben noch nicht vertraut sind, sollte 
man am Anfang darauf hinweisen, dass hier nicht exakte Lösungen erwartet werden, 
sondern mit geschätzten Größen Näherungslösungen errechnet werden sollen.  

− Es muss nicht gefordert werden, dass alle Schülerinnen und Schüler beide Teilaufgaben 
lösen. Bei Gruppen- oder Partnerarbeit sollen die Schülerinnen und Schüler selbst ent-
scheiden, welcher der beiden Fragen sie nachgehen wollen.  

− Für Schülerinnen und Schüler, die keinen Zugang zur Aufgabe finden, kann der zusätzli-
che Hinweis hilfreich sein, dass die abgebildeten Personen als "Maßstab" dienen können, 
oder dass 1 cm im Foto 1 m in Wirklichkeit entspricht.  

− Um das Problem angehen zu können, müssen die Schülerinnen und Schüler Aspekte, die 
für die Lösung relevant sind, herausfiltern:  
̇ Welche Angaben sind zur Berechnung notwendig?  
̇ Wie können die zur Berechnung notwendigen Maße ermittelt werden?  
̇ Teilaufgabe 2: Welchem geometrischen Körper, dessen Volumen wir berechnen kön-

nen, entspricht in etwa die Form der "Tischplatte"? 
− Weil es keine eindeutige Lösung gibt, ist es wichtig, über die gefundenen Lösungswege 

und Ergebnisse im Unterricht zu reflektieren. Die ermittelten Werte sollten mit den im Ab-
schnitt "Lösung" angegebenen verglichen und die Abweichungen begründet werden. 

 

Hinweis zur Erweiterung der Aufgabe 

Die Aufgabe kann auch im projektorientierten bzw. fachübergreifenden Unterricht eingesetzt 
werden. Fachübergreifende Aspekte: Deutsch (Sagen), Erdkunde.  
 
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)  
– Idealisierungen vornehmen                 å (K3) 
– Sinnvoll schätzen und runden.                å (K5) 
– Ergebnisse eigener Überlegungen für andere verständlich darstellen.          å (K1, K6)  
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Aufgabe 2.3:   Der Teufelstisch – des Teufels Tisch?   (Kopiervorlage) 

Idee, Text, Fotos und Bildbearbeitung: Barbara Mathea, Christel Schienagel-Delb, Ferdinand Weber 

 

Die Sage vom Teufelstisch  

Eines Nachts - vor sehr langer Zeit - durchquerte der Teufel den Pfälzer-

wald. Ganz in der Nähe von Hinterweidenthal überkam ihn großer Hunger. 

Nachdem er keinen geeigneten Rastplatz fand, nahm er kurzerhand zwei 

große Sandsteinfelsen und stellte sie zu einem Tisch aufeinander. Als er satt 

war, ließ er den Felsentisch einfach stehen und verschwand. Die Menschen, 

die am nächsten Tag den riesigen Tisch sahen, bekamen große Angst, denn 

sie vermuteten ganz richtig, dass hier der Teufel am Werk war. Ein ganz 

Mutiger brüstete sich damit, in der folgenden Nacht mit dem Teufel gemein-

sam ein Mahl einnehmen zu wollen. Um Mitternacht hörte man einen schau-

erlichen Schrei. Der Mutige ward nie wieder gesehen.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 m
3
 von diesem Buntsandstein 

wiegt 1,8 t. 

Der Teufel muss ganz schön 
groß sein. Ich hab' ihn mir 

immer ganz klein vorgestellt. 

Jetzt will ich's wissen, wie groß 
der Teufel ist. 

Der Teufel muss auch ganz 
schön Kraft haben, wenn er die 
Tischplatte hochgehoben hat. 

Wie schwer mag die wohl sein? 

 


