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Sicher im Umgang mit dem Geodreieck –  
die Zeichenfertigkeit trainieren
Reinhard Sinterhauf, Köditz

Didaktisch-methodische Hinweise
Zeichnen oder Konstruieren?

Das sichere Zeichnen und Konstruieren ist eine grundlegende und unverzichtbare Fertigkeit im 
Geometrieunterricht durch die ganze Schulzeit hindurch und spielt auch im späteren Berufsleben 
eine wichtige Rolle. 

Unter Konstruktion versteht man die Anfertigung einer geometrischen Figur aus gegebenen Be-
stimmungsstücken ausschließlich mit Zirkel und Lineal. Exakte Konstruktionen nehmen im Geomet-
rieunterricht der Hauptschule jedoch nur wenig Raum ein, da rein konstruktive Aufgaben mit einer 
anschließenden Beweisführung nicht vorgesehen sind. Diese Lernziele bleiben weiterführenden 
Schulen vorbehalten. 

An die Stelle der arbeits- und zeitintensiven Konstruktion tritt in der Hauptschule in vielen Fällen 
das Zeichnen mit dem Geodreieck. Dieses erscheint vielen Lernenden – auch in höheren Klassen –
zunächst nur als Lineal mit vielen verwirrenden Linien. Die einzelnen Funktionen (Messen und Ab-
greifen von Strecken, Zeichnen von Senkrechten und Parallelen, Zeichnen und Messen von Winkeln) 
werden nur dann gezielt eingesetzt, wenn der Gebrauch dieses Mess- und Zeicheninstruments 
permanent geübt wird. Nur dann wird das Geodreieck zu einem selbstverständlichen und gern 
genutzten Helfer.

Wird das Geodreieck in diesem Sinne als ideales Universalwerkzeug im Geometrieunterricht ein-
geführt, kann es in der Hauptschule ohne Weiteres an die Stelle der Konstruktionen treten, da bei 
Konstruktionsarbeiten gerade bei der Arbeit mit leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern 
in der Praxis immer wieder ähnliche Hindernisse auftauchen:
• Aufgabenstellungen werden sprachlich und fachsprachlich nicht verstanden.
• Erforderliche Einzelkonstruktionen werden nicht beherrscht.
• Der Umgang mit Zirkel und Lineal wurde nicht hinreichend geschult; zum Teil fehlen auch not- 
 wendige feinmotorische Voraussetzungen.
• Die Aufgabenstellung übersteigt das geometrische Vorstellungsvermögen der Lernenden.

Einfache Konstruktionen – Möglichkeiten zur Differenzierung

Konstruktion oder Zeichnung – beides sind gleichberechtigte Lösungsverfahren geometrischer  
Aufgabenaufgabenstellung, die in der Hauptschule auch leistungsdifferenzierend eingesetzt  
werden können. Während leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler relevante Problemstell- 
ungen eher zeichnerisch lösen – vorausgesetzt die entsprechenden handwerklichen Fertigkeiten im 
Umgang mit den Zeichengeräten wurden intensiv eingeübt – sind leistungsstärkere Lernende auch 
in der Hauptschule in der Lage, geometrische Aufgaben mithilfe einer einfachen Konstruktion zu 
lösen. Für sie stehen in dieser Einheit Zusatzaufgaben zum Konstruieren bereit. 

Geometrie Schulung der Zeichenfertigkeit und Feinmotorik; Parallelen, Senkrechten,
 Mittelsenkrechten im Dreieck und Winkelhalbierende zeichnen
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Die Bedeutung des Zeichnens in der Hauptschule

Grundsätzlich lässt sich ein mehr handwerklich-praktischer von einem kognitiven gedanklich-theore-
tischen Aspekt unterscheiden. Der handwerklich-praktische Aspekt bezieht sich auf die praktische 
Ausführung eines Zeichenvorgangs, auf den angemessenen Gebrauch der Zeichengeräte, auf Fra-
gen der Genauigkeit, der Sauberkeit und der Übersichtlichkeit einer Zeichnung. Die Ausbildung der 
Zeichenfertigkeit zieht sich über die gesamte Hauptschulzeit hin. Da in zahlreichen Berufen später 
auch zeichnerische Fertigkeiten benötigt werden, gehört die Zeichenfertigkeit zur allgemeinen Be-
rufsvorbereitung. 
Hinzu kommt, dass das Zeichnen bei Hauptschülerinnen und -schülern auch eine motivierende 
Wirkung hat. Die Lernenden zeichnen in der Regel gern. Daher kann häufigeres Zeichnen sie auch 
stärker für mathematisches Arbeiten allgemein begeistern. 

Untrennbar mit dem handwerklichen ist der kognitive Aspekt des Zeichnens verbunden: Zeichne-
rische Aufgaben sind eine Quelle für das Auffinden von geometrischen Gesetzmäßigkeiten. Zum 
Beispiel führt das Einzeichnen der Mittelsenkrechten in einem Dreieck zu der Erkenntnis, dass sich 
diese Linien in einem Punkt schneiden. Dieser Punkt ist wiederum der Mittelpunkt des Umkreises 
eines Dreiecks. Zeichnungen und Konstruktionen erleichtern also nicht nur die Kommunikation, 
sondern vermitteln anschauliches Einsehen. Sie sind damit ein unerschöpfliches Erprobungs- und 
Bewährungsfeld für geometrische Begriffbildungen und Sachverhalte. 

Wiederholung und Festigung – der Einsatzzeitpunkt der Materialien

Setzen Sie die Materialien ab Klasse 8 ein, wenn die Begriffe und Zeichenschritte den Jugendlichen 
bereits bekannt sind. So kann der Schwerpunkt bei dieser Übung auf das Training der Zeichen-
fertigkeit und das Kennen und Nutzen der Funktionen des Geodreiecks gelegt werden. Auch in den 
höheren Klassen eignen sich die Materialien, um den richtigen Einsatz des Geodreiecks und die 
Regeln zum sauberen und genauen Zeichnen in Erinnerung zu rufen. 

Zu den Materialien im Einzelnen

In den Materialien M 1 bis M 4 trainieren die Lernenden die gezielte Handhabung der Lineatur des 
Geodreiecks. In M 1 üben sie den Gebrauch der Parallelmarken, indem sie Parallelen zeichnen. 
Dabei wird ihnen bewusst, dass bestimmte Aufgabenstellungen nur dann bewältigt werden können, 
wenn man Zeichengeräte richtig benutzt. 
Auch bei der Zeichnung einer Senkrechten (M 2), einer Mittelsenkrechten (M 3) und einer Winkel-
halbierenden (M 4) ist der Alleskönner Geodreieck eine praktische Arbeitserleichterung. In den 
Aufgaben werden die Lernenden auch immer wieder zum sauberen und genauen Zeichnen ange-
regt. Optionale Tipps zum schrittweisen Vorgehen am Ende jedes Materials können nach hinten 
weggeknickt werden und so zur Differenzierung eingesetzt werden. 
Zur Sicherung der handelnd erworbenen Erkenntnisse testen die Schülerinnen und Schüler in M 5 
ihr Wissen schließlich in einem Spiel.

Materialübersicht
M 1 Parallele Geraden – bist du noch fit?
M 2 Alles im Lot? – Die Senkrechte
M 3 Die goldene Mitte – die Mittelsenkrechte
M 4 Das letzte Stück Pizza! – Die Winkelhalbierende
M 5 Wer wird Geodreieck-Experte? – Ein Spiel

Für diese Einheit benötigen Sie:
M 5 Schere
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Aufgabe 1 Aufgabe 2

M 1 Parallele Geraden – bist du noch fit?

Bei einer Leiter sind die einzelnen Sprossen immer in einer ganz 
bestimmten Weise angeordnet, damit man einen festen Stand 
hat und nicht abrutscht. Die Sprossen haben überall den gleichen 
Abstand voneinander. Sie sind zueinander parallel.
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Knicke hier um! 

Aufgaben

1. Zeichne zur Geraden g vier Parallelen im Abstand von je 1 cm.
2. Zeichne je eine Parallele zur Geraden g durch die Punkte A, B und C.

1. Verwende die parallelen Hilfslinien auf deinem Geodreieck, die in 
 einem Abstand von 0,5 cm angebracht sind. 
2. Zeichne mit einem gespitzten Bleistift. Verbessere Fehler mit dem 
 Radiergummi.

Tipps

Aufgabe 1 – so geht's Aufgabe 2 – so geht's 
1. Lege dein Geodreieck mit der Grundlinie 
 am Punkt A an.
2. Richte es mithilfe der Hilfslinien so 
 aus, dass die Grundlinie parallel zur  
 Geraden liegt.
3. Genauso gehst du für die 
 Punkte B und C vor. 

1. Lege dein Geodreieck mit der langen
 Seite (Grundlinie) an die Gerade an.
2. Schiebe es so lange, bis die 2. Hilfslinie 
 auf der Geraden liegt. Bei einem Ab-
 stand von 1 cm brauchst du 2 Hilfslinien.
3. Zeichne die Parallele.

Knicke den unteren Teil des Blattes nach hinten um. 
Wenn du nicht weiterkommst, kannst du dort nachschauen. 
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