
HOL DIR
EINEN
BASTELBOGEN!

DAS RECHENSEIL
Krocket spielt man auf einem rechteckigen Feld mit den Maßen 25,8 m×32 m. 
Rudi latschte also 32 große Schritte über die Wiese und ging dann einfach nach 
links. „So wird das Feld aber nicht rechtwinklig“, protestierte Louis_14. „Wie soll ich 
das sonst machen, ohne Geodreieck?“, fragte Rudi. „Gib mal deine Schnürsenkel!“, 

meinte Louis_14. Er knotete Rudis Schnürsenkel aneinander und knüpfte dann noch sechs Kno-
ten in den einen und sechs in den anderen Senkel, insgesamt 12. 

Baue eine Pyramide aus Papier. Dafür brauchst du 
kein Rechenseil, sondern nur das Modell von vismath. 
Das kannst du bei vismath bestellen. Dann nur noch 
bemalen, zusammenbauen, fotografi eren und das Foto 
bis zum 11.11.2012 an rudi@vdini-club.de schicken.

PAPIER-
PYRAMIDE

Im Mittelalter benutzten die Menschen solch ein Rechen-
seil, meist mit 12 Knoten, um damit einen rechten Win-
kel zu legen. Manche Altertumsforscher glauben, dass es 
schon die alten Ägypter vor 5000 Jahren nutzten, um die 
Felder der Bauern am Nil neu zu vermessen, wenn das 
Hochwasser die Felder weggespült hatte. „Seilspanner“ 
hießen sie und ihr Job war nichts anderes als Geometrie. 
„Geometrie“ bedeutet nämlich „Erdmessung“. ⁄ 12 Knoten in 12 Abschnitten (3+4+5)

⁄ Die Pyramide und viele weitere Modelle fi ndest du im Internet unter 
www.vismath.de/bastelbogen als hochqualitative Drucke auf DIN-A3-
Papier. Mit dem Gutscheincode { VDIni2012 | kannst du dir dort bis zum 
31.12.2012 für 5,00 Euro viele tolle Bastelbögen aussuchen!*

*Bücher sind vom Rabatt ausgenommen. Der Mindestbestellwert für die Gutscheineinlösung
beträgt 20,00 Euro. Der Gutscheincode kann pro Benutzer nur einmal eingelöst werden.

Ob die Seile der Seilspanner nun Knoten hatten oder nicht, sie halfen ihnen auch beim Bau der 
Pyramiden. Die Pyramiden mussten immer in Nordsüdrichtung stehen. Süden fi ndet man leicht 
heraus: Man wartet, bis die Sonne am Mittag an ihrem höchsten Punkt steht: wenn sie die kür-
zesten Schatten wirft. Die gegenüberliegende Richtung ist Norden. Damit die anderen Seiten der 
quadratischen Pyramiden genau gen Osten und Westen zeigten, legten die Bauherren mit dem 
Seil einen rechten Winkel.


