
Kopfgeometrie 



Allgemein



Großmutter hat Peppo eine neue Zipfelmütze gekauft.

Welche sieht genauso aus wie dir, die er auf dem Kopf

trägt?



Großmutter hat Peppo eine neue Zipfelmütze gekauft.

Welche sieht genauso aus wie dir, die er auf dem Kopf

trägt?



Welches Teil passt zum Puzzle?



Welches Teil passt zum Puzzle?



Nur zwei Stempel sind genau gleich. Welche?



Nur zwei Stempel sind genau gleich. Welche?



Nimm die Gegenstände in der richtigen Reihenfolge weg.



Nimm die Gegenstände in der richtigen Reihenfolge weg.

Löffel – Gabel klein- Gabel groß – Messer klein – Messer groß – Löffel klein



Welches Foto passt zu welcher Position?



Welches Foto passt zu welcher Position?

A4 B2 C1 D3



Wie viele Dreiecke findest du im Hut jedes Zauberers?



Wie viele Dreiecke findest du im Hut jedes Zauberers?

5 7 15



Welche Scherenschnitte entstehen?



Welche Scherenschnitte entstehen?



Zu welchem Schloss passt der Schlüssel?



Zu welchem Schloss passt der Schlüssel?



Spiegle die gespannte Figur im Kopf. Wie sieht die Figur auf 

dem zweiten Geobrett aus?



Spiegle die gespannte Figur im Kopf. Wie sieht die Figur auf 

dem zweiten Geobrett aus?



Welche Körper entdeckst du?

Jeder dieser Körper wird zweimal in den Sand gedrückt. Einer davon ist 
falsch



Welche Körper entdeckst du?

Jeder dieser Körper wird zweimal in den Sand gedrückt. Einer
davon ist falsch



Immer zwei Teile ergeben zusammen einen Würfel



Immer zwei Teile ergeben zusammen einen Würfel



Augenzahlen ergänzen



Augenzahlen ergänzen



Würfelgebäude

�Aus wie vielen Würfeln wurde dieses Gebäude gebaut? Denke 
auch an die Würfel, die du nicht sehen kannst.
�Wie viele Würfel müssten noch ergänzt werden, damit ein voller 
Quader entsteht?
�Wie viele Würfel müssten ergänzt werden, damit ein großer 
Würfel entsteht?



Würfelgebäude

�Aus wie vielen Würfeln wurde dieses Gebäude gebaut? 

Denke auch an die Würfel, die du nicht sehen kannst.

�Wie viele Würfel müssten noch ergänzt werden, damit 

ein voller Quader entsteht?

�Wie viele Würfel müssten ergänzt werden, damit ein 

großer Würfel entsteht?

9

9

18



Welches Teil passt? Ergänze zu einem Würfel.



Welches Teil passt? Ergänze zu einem Würfel.



Was siehst du, wenn du schnell an der roten Achse drehst?



Kartenarbeit

Welche Orte liegen ungefähr 5 km von Asberg entfernt?
Für 100 m braucht ein Fußgänger etwa eine Minute. 
Wie lange braucht er 
�Von Asberg nach Schönau,
�Von Krontal nach Schönau,
�Von Schönau nach Bemheim,
�Von Ursfeld nach Schönau?



Um welche Körper handel es sich?



Welche Puzzleteil passt?



Wie rechnest du am besten das Volumen aus?



Bestimme jeweils das Volumen.



Komplizierte Werkstücke: Wie gehst du vor?


