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Waagerecht, senkrecht oder parallel?  
Geometrische Beziehungen unter der Lupe
Katharina Hannich, Winterthur, Schweiz 

Didaktisch-methodische Hinweise
Den meisten Schülerinnen und Schülern sind die Begriffe waagerecht, senkrecht und parallel be-
reits aus der Grundschule bekannt. Diese Begriffe beschreiben Beziehungen zwischen Objekten. 
Oftmals fällt es Schülerinnen und Schülern schwer, sich eine Vorstellung der räumlichen Anordnung 
von Flächen, Kanten oder Geraden zu machen. Zur Überprüfung von waagerechten, senkrechten 
oder parallelen Linien oder Flächen gibt es Werkzeuge wie die Wasserwaage, das Geodreieck, 
verschiedene Lineale oder das Senklot. Diese sollen auf den vorliegenden Materialien genauer 
untersucht werden. 

Zu den Materialien im Einzelnen

Auf der farbigen Seite M 1 werden die Werkzeuge Senklot und Wasserwaage vorgestellt, die meist 
von Handwerkern verwendet werden. Mit diesen Hilfsmitteln können eine senkrechte bzw. waage-
rechte Richtung überprüft werden. Auf acht Bildern sollen die Schülerinnen und Schüler ihren Blick 
dann bewusst auf waagerechte und senkrechte Richtungen in der Umwelt lenken. 

Auf Material M 2 wird anhand des Beispiels Schraubenmutter und Schraubenschlüssel, die zusam-
menpassen, die Notwendigkeit paralleler Linien aufgezeigt. Die Schülerinnen und Schüler über-
prüfen außerdem zwei Gebilde auf Alltagstauglichkeit und mehrere Geraden auf ihre Parallelität 
zueinander.

Bei Material M 3 soll das Geodreieck als Hilfsmittel näher untersucht und kennengelernt werden. 
Zeichenübungen verdeutlichen den Schülerinnen und Schülern den Nutzen des Geodreiecks.

Bei M 4 wird anhand von Mustern und einem Schriftzug handlungsorientiert und spielerisch der 
Umgang mit dem Geodreieck geübt.

„Ich sehe alles ganz genau, oder etwas doch nicht?“ Dies sollen sich die Schülerinnen und Schüler 
auf M 5 fragen. Drei Bilder sollen Anstoß geben, über die Lagebeziehungen nachzudenken, die wir 
täglich sehen und wahrnehmen. Diese sollen auch hinterfragt werden.

Querverbindungen zum Fach Kunst

Viele Werke des Künstlers Piet Mondrian sind streng geometrisch aufgebaut und weisen ein schwar-
zes Raster und rechteckige Flächen auf. An seinen Bildern können also zahlreiche senkrechte wie 
auch parallele Linien gefunden werden. Nach einer Betrachtung zum Beispiel des Werkes „Kompo-
sition mit rot, schwarz, blau und gelb“ (1928) können die Schülerinnen und Schüler die einzelnen 
geometrischen Elemente des Kunstwerks ausschneiden und sie neu angeordnet aufkleben. Ebenso 
könnte mit dem Geodreieck ein eigenes derartiges Bild hergestellt werden. 

Die Werke M.C. Eschers zeichnen sich durch seine Darstellung unmöglicher Figuren aus. So sind 
beispielsweise in den Werken „Wasserfall“ (1961) oder „Treppauf und Treppab“ (1960) verschie-
dene Perspektiven kombiniert, die geltende Gesetze, zum Beispiel die der Schwerkraft, im Bild au-
ßer Kraft setzen. Durch Nachmessen der Parallelen bzw. Senkrechten im Bild stellen die Lernenden 
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fest, dass Escher diese in der Realität zwar existierenden Linien übernommen hat, aber dennoch 
optische Täuschungen entstehen.

Weitere Hinweise

Je nachdem, wie intensiv bereits in der Grundschule mit dem Geodreieck gearbeitet wurde, bie-
tet es sich als Einführung in den Themenbereich an, zunächst das Geodreieck kennenzulernen.  
Bezeichnungen wie Winkelmaß, Längenmaß, rechter Winkel, Nullpunkt und Abstandsmaß sollten 
dann nochmals aufgegriffen werden. Hierzu können Sie die beschriftete Abbildung eines Geodrei-
ecks heranziehen, dass Sie im „Zusatz“ finden.

Die Schülerinnen und Schüler können bei M 1 auch selbst ein Senklot basteln. Hierzu wird zum 
Beispiel eine Schere mit den beiden Griffen an einer Schnur befestigt. So können die Schülerinnen 
und Schüler überprüfen, welche Linien im Klassenzimmer senkrecht sind. 

Materialübersicht
M 1 Alles senkrecht mit dem Senklot – alles waagerecht mit der Wasserwaage 
M 2 Parallel ist manchmal richtig sinnvoll!
M 3 Mit dem Geodreieck geht alles besser!
  Zusatz: Das Geodreieck und seine Funktionen
M 4 Mit dem Geodreieck kann man auch Muster zeichnen
M 5 Ich sehe alles ganz genau – oder etwa doch nicht?

Für diese Einheit benötigen Sie:
M 1 ggf. Wasserwaage, Senklot
M 2 ggf. Schraubenschlüssel und passende Schraubenmutter, Kreide
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