
æ Didaktische Handreichungen

1Die Grundprinzipien
Didaktische Handreichungen
Quader

Ein Quadernetz zeichnen

æ PLATZ DER FOLGE IN DER REIHE
Letzte Folge einer dreiteiligen Serie.
Vorherige Folge: Den Quader beschreiben

æ EINORDNUNG DES STOFFS IN DEN 
LEHRPLAN

Schon im „Cycle 2“ (CP bis CE2 bzw. 1. bis 3. Klasse) lernen 
die Schüler, einen Quader zu erkennen, und werden mit 
dem Wortschatz der Geometrie vertraut gemacht. Im 
„Cycle 3“ (CM1 bis 6e bzw. 4. bis 6. Klasse) müssen sie den 
Quader erkennen, benennen, vergleichen, überprüfen und 
beschreiben und dafür den korrekten Wortschatz benutzen. 
Sie müssen einen Quader als Modell, mit einer Zeichnung 
oder einem Netz nachzeichnen, darstellen und bauen. Sie 
müssen einen Bauplan ausführen, vervollständigen und 
schreiben können.

æ MÖGLICHE SCHWIERIGKEITEN

• Den korrekten Wortschatz der Geometrie behalten und 
verstehen: gegenüberliegende Flächen, rechteckige Flächen, 
Kanten, Ecken.
• Das Netz zeichnen.
• Die verschiedenen Darstellungen des Netzes begreifen.
• Verschiedene Möglichkeiten kennen, das Netz eines 
Körpers zu zeichnen.

æ IM ZEICHENTRICKFILM BEHANDELTE 
LERNZIELE
• Zeigen, woran man einen Quader erkennt.
• Zeigen, wie man ein Quadernetz zeichnet.
• Zeigen, wie man mithilfe eines Quadernetzes einen 
Quader zeichnet.

æ SCHLÜSSELBEGRIFFE

Die Flächen, die Kanten, die gegenüberliegenden Flächen, 
das Netz, rechteckige Flächen.

æ GRUNDLEGENDE INHALTE

• Um ein Quadernetz zu zeichnen, kann man die Umrisse 
der Quaderflächen zeichnen.
• Man kann auch ein Quadernetz auf ein Gitternetz 
zeichnen.
• Das Quadernetz besteht aus 6 rechteckigen Flächen. Es 
gibt mehrere Möglichkeiten,  es zu zeichnen. (sans „um“)
• Wenn man das Quadernetz ausschneidet und faltet, 
entsteht ein Quader.
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2ENTDECKUNGSPHASE

Gliederung und Beschreibung 
des Zeichentrickfilms

Auswertung der Abschnitte 
des Zeichentrickfilms

Vorschläge für mögliche 
Aktivitäten

Der Filmemacher bemerkt, dass der 
Quader, der in seinem Film die Rolle 
eines Schuhkartons spielt, erkältet ist. 
Er fragt sich, wie er die nächste Szene 
seines Films ohne diesen Schauspieler 
drehen kann.

Zeigen, dass der Quader die Form 
eines Schuhkartons annimmt und dass 
man ihn im alltäglichen Leben sehr oft 
als Verpackung finden kann.

Verpackungen oder Gegenstände des 
alltäglichen Lebens suchen, die ein 
Quader sind.
Diese auflisten: Schachteln 
der Getreideflocken für das 
Frühstück, Arzneiverpackungen, 
Schönheitsprodukte, Bücher, Butter, 
Mäppchen u.a.
Eine Sammlung in der Schule anlegen 
und überprüfen, ob es sich auch 
wirklich um Quader handelt und 
warum.
Die Flächen, die Ecken und die Kanten 
zählen.

HANDLUNGSPHASE

Gliederung und Beschreibung 
des Zeichentrickfilms

Auswertung der Abschnitte 
des Zeichentrickfilms

Vorschläge für mögliche 
Aktivitäten

Der Filmemacher findet für das 
Erkältungsproblem eine Lösung.
Er schlägt vor, einen neuen Schuhkarton 
herzustellen, um den Quader zu 
ersetzen, der erkältet ist. So kann dieser 
wieder gesund werden.
Der Quader faltet sich auseinander und 
zeigt alle seine Flächen.

Zeigen, dass der Quader aus:
6 rechteckigen (manchmal sogar 
deckungsgleichen) Flächen,
12 Kanten und
8 Ecken besteht.

Einen Abdruck der verschiedenen 
Verpackungen oder Gegenständen in 
Knete machen.

Wie im Film die mitgebrachten 
Verpackungen auseinanderfalten und 
die gleichgroßen Flächen mit derselben 
Farbe anmalen. Die Kanten mit einem 
Filzstift nachzeichnen.
Die Kanten jeder Fläche messen.

Für jeden Quader einen Steckbrief 
schreiben.

Lokon®-Spielsteine als Flächen 
benutzen, um dreidimensionale Körper 
zu bauen (freies Bauen, danach nach 
Anweisung).
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3STRUKTURIERUNGSPHASE

Gliederung und Beschreibung 
des Zeichentrickfilms

Auswertung der Abschnitte 
des Zeichentrickfilms

Vorschläge für mögliche 
Aktivitäten

Der Filmemacher erklärt, dass man das 
Quadernetz zeichnen muss.

Anhand einer mitgebrachten 
Verpackung wie im Film den Abdruck 
der verschiedenen Flächen eines 
Würfels nehmen, um einen eigenen 
Quader zu bauen.

In einer Zweier-Arbeitsgruppe beginnt 
ein Schüler das Netz zu zeichnen, der 
zweite muss es dann fertig zeichnen. 

Aus freier Hand ein Netz zeichnen.

Mithilfe verschiedener Werkzeuge 
und auf verschiedene Unterlagen 
ein Netz erfinden und zeichnen (auf 
Quadratgitter oder Millimeterpapier).

Verkäufer-Spiel: Die Formen holen, 
die man zum Zeichnen eines 
Quadernetzes braucht.

In Gruppenarbeit den Bauplan eines 
Quaders schreiben, den eine zweite 
Gruppe danach bauen soll.

Inmitten anderer Netze (in 
Miniaturgröße) diejenigen erkennen, 
die ein Quadernetz sind.

Er zählt das nötige Material auf:
Ein festes Blatt Papier,
Den Körper des erkälteten Quaders, um 
die Umrisse seiner Flächen zu zeichnen.

Das benötigte Material zeigen, das 
man benutzen muss, um das Netz zu 
zeichnen.

Die Schritte zur Herstellung des 
Quadernetzes zeigen.

Der Quader legt sich mitten auf das 
Blatt.
Mit einem grünen Stift zeichnet man 
seine rechteckige Grundfläche.
Dann kippt der Quader und man 
zeichnet jeweils seine weiteren 
rechteckigen Flächen.
Die gegenüberliegenden Abdrücke 
seiner Flächen werden mit derselben 
Farbe gezeichnet (blau oder grün).
Nochmals kippt der Quader, um zu 
zeigen, dass noch zwei weitere Flächen 
zu zeichnen sind, damit das Netz 
vollständig ist. Sie werden links und 
rechts vom Abdruck gezeichnet. Sie 
sind lila.

Zeigen, dass die gegenüberliegenden 
Flächen gleichgroß und rechteckig sind.

Zeigen, dass man für ein komplettes 
Quadernetz 6 Abdrücke von 
rechteckigen Flächen benötigt.

Sie bewegen sich, denn sie können sich 
an verschiedenen Stellen – links und 
rechts der anderen Flächen – befinden.
Das Netz wird ausgeschnitten und an 
den Kanten gefaltet. Somit entsteht ein 
neuer Quader, der dem ersten wie ein 
Ei dem anderen gleicht.

Zeigen, dass es verschiedene 
Möglichkeiten gibt, um ein Quadernetz 
zu zeichnen.

Zeigen, dass man mit einem 
Quadernetz einen Quader bauen kann.

Zum Schluss bemerkt der Filmemacher, 
dass die Erkältung des Quaders sich 
verschlimmert, weil dieser niest, und dass 
er also Erholung benötigt.
Das ist aber kein Problem, da der 
Ersatzquader nur noch Schminke braucht, 
um ein richtiges Double zu werden.
Der Filmemacher beginnt mit dem 
Drehen der Szene.

Zeigen, dass man dank des 
gezeichneten Quaders den gleichen 
Quader nachbauen kann.

ANWENDUNGSPHASE UND WEITERFÜHRENDE AKTIVITÄTEN
• Eine Burg ausschließlich mit Quadern bauen (die Mauern, die Türme und die Zinnen).
• Eine Skulptur ausschließlich mit Quadern errichten.
• Einen Stiftebecher, ein Muttertagskästchen für liebe Worte u.a. herstellen.
• Die verschiedenen Schritte der Zeichnung eines Quadernetzes in einem kleinen Film zeigen.
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