
Hans Walser, [20090824a] 

Kugel-Steckmodelle 

1 Worum geht es? 
Es werden Steckmodelle von Kugeln besprochen. Dabei werden Großkreise, in Einzel-
fällen auch Kleinkreise, aus starkem Papier geschnitten, geschlitzt oder gekerbt und 
zusammengesteckt. Allgemeines über Steckmodelle siehe [Walser 2009].  

2 Großkreismodelle 

2.1 Kugelmodell mit drei Großkreisen 
Durch Projektion des Oktaeders auf seine Umkugel erhalten wir drei paarweise ortho-
gonale Großkreise. 

 
Oktaeder und Projektion auf die Umkugel 
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2.1.1 Einfachstes Modell 

  
Steckmodell mit drei Großkreisen 

Wir verwenden drei verschiedene Bauteile. 

 
Bauteile 

Für das Zusammenstecken werden die Bauteile in der Reihenfolge von links nach rechts 
eingebaut. Beim Zusammenstecken ist ein wenig sanfte Gewalt nötig — eine Übung in 
Feinmotorik.  

2.1.2 Die Versuchung 
An sich (was immer „an sich“ heißt) käme man mit drei Exemplaren des mittleren Bau-
teils aus.  
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Drei gleiche Bauteile? 

Wir bräuchten also nur einen Bauteiltyp. Es müsste dann einfach der rote Bauteil durch 
den grünen gesteckt werden, der grüne durch den blauen und der blaue durch den roten. 
Ausprobieren! — Der erste Schritt geht problemlos, aber dann kommen wir in Schwie-
rigkeiten. Die drei Bauteile sind topologisch gesehen Ringe, welche wie die drei borro-
mäischen Ringe wechselseitig ineinander verschlungen sein müssten.  

 
Drei borromäische Ringe 

Drei nicht verschlungene Ringe können wir aber nur in die borromäische Lage bringen, 
indem wir einen der drei Ringe aufschneiden und nach dem Zusammenfügen wieder 
zusammenlöten. So machen es die Zauberkünstler mit ihren acht Ringen... 

2.1.3 Gleiche Bauteile 
Allerdings geht es mit gleichen Bauteilen. Allerdings müssen wir die Kreise sozusagen 
halbieren. Wir brauchen daher sechs Bauteile.  
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Modell mit sechs gleichen Bauteilen 

Bauteilmuster:  

 
Bauteil 
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2.1.4 Beliebiges sphärisches Dreieck 
Unser Modell unterteilt die Kugeloberfläche in acht kongruente sphärische Dreiecke, 

deren Seitenlängen (auf der Einheitskugel) je 
2

 sind, und die drei rechte Winkel haben.  

Wir bauen nun eine Kugel mit einem beliebigen sphärischen Dreieck mit den Seitenlän-
gen a, b, c (bezogen auf die Einheitskugel mit dem Umfang 2 ). Wir können entweder 
mit drei Kreisbauteilen arbeiten oder mit drei Paaren von Halbkreisbauteilen.  

Bei drei Kreisscheiben ist die Topologie dieselbe wie beim einfachsten Modell oben.  

 
Drei Kreisscheiben 

Im Anhang das Beispiel in extenso. Es ist auch eine spiegelbildliche Version angege-
ben. Die Idee dabei ist, das Beispiel auf einem Farbdrucker auszudrucken, auszuschnei-
den und dann die gleichfarbenen Bauteile zweiseitig zu verwenden. Ein Zusammenkle-
ben ist nicht einmal nötig, die Teile halten durch das Zusammenstecken.  

Bei drei Paaren von Halbkreisbauteilen kann das so aussehen:  

 
Halbkreis-Bauteile 

In der folgenden Abbildung ist das fragliche sphärische Dreieck oben.  



Hans Walser: Kugel-Steckmodelle 6/27

 
Sphärisches Dreieck 

Dieses Modell ist geeignet, um die Herleitung der Flächenformel mit dem sphärischen 
Exzess zu visualisieren.  

2.2 Kugelmodell mit vier Großkreisen  
Durch Projektion des Kuboktaeders auf seine Umkugel erhalten wir die Situation der 
folgenden Abbildung. Die Kugeloberfläche wird durch vier Großkreise in acht sphäri-
sche Dreiecke und sechs sphärische Vierecke unterteilt.  
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Kuboktaeder und Projektion auf die Umkugel 

2.2.1 Einfaches Modell 

 
Kugelmodell des Kuboktaeders 
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Wir benötigen vier Bauteile gemäß Figur:  

 
Bauteile 

Für das Zusammenstecken werden die Bauteile in der Reihenfolge von links nach rechts 
eingebaut.  

2.2.2 Modell mit gleichen Bauteilen 

 
Zwölf gleiche Bauteile 

Der einzelne Bauteil ist im Prinzip (Winkelabstand zwischen den äußersten Kerben) ein 
Drittelskreis.  
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Bauteil 

Da wir vier Großkreise haben, brauchen wir also zwölf gleiche Bauteile.  

2.3 Kugelmodell mit sechs Großkreisen 
Wir projizieren das Ikosidodekaeder auf seine Umkugel.  

 
Ikosidodekaeder und Projektion auf Umkugel 

Dies führt zu einer Figur mit sechs Großkreisen.  

An sich ist es möglich, ein Modell mit sechs Teilen zu bauen.  
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Modell aus sechs Teilen 

Die Teile sind ungleich.  



Hans Walser: Kugel-Steckmodelle 11/27

 
Bauteile 

Das Zusammenstecken ist äußerst heikel, besonders das Einbringen des letzten Bauteils 
ist etwa vergleichbar mit der Erdumsegelung des Ferdinand de Magellan. Es empfiehlt 
sich daher, insbesondere bei den letzten Bauteilen, mit zwei Hälften zu arbeiten.  

 
Halbierte Bauteile 

Äußerlich sieht man das dem Modell nicht an.  
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Ikosidodekaeder 
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3 Die geografische Kugel 

3.1 Meridiane und Breitenkreise 
Modell mit einer 30°-Rasterung.  

 
Meridiane und Breitenkreise 
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Blick auf den Südpol 

Für die Meridiane brauchen wir 12 Bauteile, welche paarweise aus sechs Typen beste-
hen.  

                
Bauteile für die Meridiane 

Der zweite und der sechste Bauteil sind symmetrisch, ebenso der dritte und der vierte. 
Wenn wir mit beidseitig gleichfarbenem Papier arbeiten, können wir diese Teile zu-
sammenfassen. Bei der Verwendung von Fotos unter Berücksichtigung der beiden Sei-
ten sind die Teile verschieden.  

Die Bauteile finden sich großformatig im Anhang. 

Für den Äquator brauchen wir 2 Bauteile, für die Breitenkreise ±30° insgesamt vier 
Bauteile und ebenso für die Breitenkreise ±60°. 
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Bauteile für Äquator und Breitenkreise 

Für die Herstellung der Bauteile habe ich mit Kartonschablonen gearbeitet. Die Schab-
lone wird auf die Rückseite der Foto gelegt und mit Kugelschreiber übertragen.  

Die Schablone links kann für alle 6 Typen von Meridianen verwendet werden, dazu 
dienen die Führungslöcher auf der Achse.  

 
Schablonen für die Bauteile 

Das Zusammenstecken beginnt mit den Meridianen an der Erdachse. Die zwei gleichen 
Bauteile ergänzen sich zu einem Großkreis. Anschließend werden die Bauteile für Ä-
quator und Breitenkreise eingesteckt.  
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3.2 Meridianebenen und Breitenkegel 
Wir ersetzen die Breitenkreisebenen durch Breitenkreiskegel mit Spitze im Kugelzent-
rum und dem Breitenkreis als Leitkreis. Das Modell ist geeignet, die Kugelkoordinaten 
zu erklären. Auch Punkte im Kugelinnern haben die „richtige“ geografische Breite. 
Modell mit einer 30°-Rasterung. 

 
Meridianebenen und Breitenkegel 
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Sicht auf den Nordpol 

Für die Meridiane brauchen wir 12 Bauteile, welche paarweise aus sechs Typen beste-
hen.  

 
Bauteile für die Meridiane 
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Bauteile für Äquator und Breitenkegel 

Die Bauteile für Äquator und Breitenkegel haben alle denselben Radius, hingegen sind 
die Winkelabstände der Kerben verkürzt.  

Für den Äquator brauchen wir zwei der Bauteile links, für die Breitenkegel ± 30° insge-
samt vier der Bauteile Mitte und für die Breitenkegel ± 60° insgesamt zwei der Bauteile 
rechts,  da dieser Bauteil den ganzen Kegelmantel (inklusive Überlappungen an den 
Nähten) darstellt.  

4 Technisches 
Die Bauteile sind aus starkem Papier geschnitten; dabei können alte Fotos, Ansichtskar-
ten oder Karteikarten zweitverwertet werden. Das Ende einer Kerbe wird mit einer 
Lochzange durchgestoßen. Dann kann sehr einfach bis zum Ende mit der Scheren oder 
einem Japanschneider geschnitten werden. Die Breite der Kerben hängt vom verwende-
ten Material ab. Ich habe mit ca. 1 mm gearbeitet. Eine kerbenbreite ist zwingend, wenn 
man nur mit einem Schnitt arbeitet, wellt sich das Material.  

Der Zusammenbau braucht keinen Klebestoff; die Modelle sind im Prinzip reversibel. 
Erfahrungen im Unterricht zeigen, dass die Technik leicht verständlich ist.  

Literatur 
[Walser 2009] Walser, Hans: Steckmodelle. MU Der Mathematikunterricht. Po-

lyeder im Mathematikunterricht. Jahrgang 55. Heft 1. Februar 
2009. Friedrich Verlag, Seelze. S. 38-47 
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Anhang 
Sphärisches Dreieck mit Seiten a, b, c. 
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Kugel mit Meridianen und Breitenkreisen 
Im folgenden Schnittmuster in Originalgröße für eine Kugel mit dem Radius ca. 7cm. 
Diese Größe ist geeignet für die Verwendung von DIN A6 Karteikarten oder alten Fotos 
im selben Format.  

 
Meridian Typ 1 
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Meridian Typ 2 
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Meridian Typ 3 
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Meridian Typ 4 
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Meridian Typ 5 
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Meridian Typ 6 
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Äquator 
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Breitenkreis für ± 30° 

 
Breitenkreis für ± 60° 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


