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Willkommen

Das Mathematikum in Gießen ist das erste mathematische 
Mitmach-Museum der Welt und öffnet eine neue Tür zur 
Mathematik. An über 200 Experimenten können 
Besucherinnen und Besucher auf spielerische Weise 
Mathematik erfahren: Sie legen Puzzles, bauen Brücken, 
zerbrechen sich den Kopf bei Knobelspielen, stehen in 
einer Riesenseifenhaut und vieles mehr.

Da es für ältere Menschen nicht immer einfach ist, ihren 
Wohnort zu verlassen, hat das Mathematikum einen 
Koffer mit Experimenten entwickelt, der auf Reisen gehen 
kann. Diese Experimente richten sich insbesondere an 
ältere Menschen, die an Demenz erkrankt sind. 

Die Objekte knüpfen nicht an den Mathematikunterricht an, 
den die älteren Menschen in ihrer Kindheit und Jugend 
erlebt haben, sondern sind Experimente, die unmittelbar 
verständlich sind und schnelle Erfolgserlebnisse 
ermöglichen. Diese Erfolgserlebnisse basieren auf dem 
Zusammenpassen von Teilen, auf der Stimmigkeit von 
Mustern und dem schrittweisen Erreichen des Ziels. 
Diese Phänomene sind von den Personen dieser Gruppe 
gut wahrnehmbar und bereiten ihnen große Freude. 
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Der Koffer beinhaltet sechs Experimente: 
 
• Der Würfel 
• Das Dreieck
• Das rote Quadrat
• Das Labyrinth
• Schattenhäuser
• Die Wippe

In dieser Broschüre werden alle sechs Experimente mit ihren 
Bestandteilen und der Aufgabenstellung genauer vorgestellt. 
Unter dem Abschnitt „Hilfestellung“ erhalten Sie jeweils 
einen Hinweis, wie Sie Ihren Gruppenteilnehmern den 
Einstieg ins Experimentieren erleichtern. Im Anschluss daran 
fi nden Sie Pfl egehinweise für die Experimente und unsere 
Kontaktdaten. 

Viel Freude beim Experimentieren wünscht das Team des 
Mathematikums!
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Aufgabe: Setzen Sie aus den drei blauen Teilen einen 
Würfel zusammen.
 
Jedes Teil ist eine (unregelmäßige) Pyramide mit einer 
quadratischen Grundfl äche. Die drei Teile sind identisch. 

Hilfestellung: Überlegen Sie sich, wie ein Würfel aussieht. 
Welche Form haben seine Seiten? Finden Sie diese Form 
auch an den Pyramiden? Versuchen Sie, zunächst zwei 
Pyramiden aneinander zu fügen. 

Der Würfel
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Aufgabe: Legen Sie die drei bunten Teile in den 
dreieckigen Rahmen, sodass alle hineinpassen. 

Dieses Experiment ist ein Puzzle aus drei Teilen. Die Form 
der Puzzleteile nennt man Trapez. Richtig zusammengelegt 
passen die drei Teile genau in den dreieckigen Rahmen des 
Puzzles. Die drei Trapeze passen so gut in den Rahmen, 
weil er die Form eines gleichseitigen Dreiecks hat. 

Hilfestellung: Legen Sie nur ein Teil in den Rahmen. 

Das Dreieck
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Aufgabe: Legen Sie alle Teile in den viereckigen Rahmen, 
sodass alle darin Platz finden und nichts übereinander liegt. 

Dieses Experiment ist ein Puzzle aus neun Teilen: acht blaue 
Rechtecke und ein rotes Quadrat. Wenn man die Teile 
richtig zusammenlegt, passen sie genau in den 
quadratischen Rahmen. 
Das Quadrat ist eine sehr regelmäßige Form, denn jede 
Seite ist gleich lang und jeder der vier Winkel ist ein rechter 
Winkel. Die blauen Teile sind Rechtecke und haben auch 
vier rechte Winkel. Daher ist klar, dass alle Teile entweder 
waagerecht oder senkrecht liegen müssen. 

Hilfestellung: Überlegen Sie sich, wo ein guter Platz für das 
kleine rote Quadrat wäre.

Wie kann der Platz neben der Schmalseite ein blauen Teils 
ausgefüllt werden?

Das rote Quadrat
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Aufgabe: Versuchen Sie, den Hund durch das Labyrinth zu 
führen. Besuchen Sie mit dem Hund das Kind, die Katze, den 
Baum und den Futternapf. 

Labyrinthe gibt es schon sehr lange. Das älteste 
gefundene Labyrinth auf einer gebrannten Lehmtafel stammt 
aus der Antike (1220 v.Chr.). Bis heute weiß man allerdings 
nicht sicher, wer das Labyrinth erfunden hat und welche 
Funktion es hatte. Auch heute fi ndet man Labyrinthe, im 
Sommer zum Beispiel in Maisfeldern. 

Hilfestellung: Einfach ausprobieren. Man braucht Geduld, 
bis man aus den Sackgassen wieder herauskommt. 

Das Labyrinth
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Vorbereitung: Stellen Sie das Bild des Gebäudes in die 
Holzhalterung. 

Aufgabe: Bauen Sie mit den Holzbausteinen das 
abgebildete Gebäude nach. Wenn Sie mögen, können Sie 
anschließend das Bild umdrehen und das Haus auf der 
Rückseite auch noch nachbauen. 
Das Bild zeigt eine Stadt, in der es Nacht geworden ist. Nur 
die schwarzen Formen der Gebäude sind sichtbar. Es gibt 
mehrere Möglichkeiten, die Häuser zu bauen. Natürlich kön-
nen auch eigene Häuser gebaut werden.

Hilfestellung: Legen Sie zunächst nur einen Stein und dann 
nach und nach jeweils einen weiteren. 

Schattenhäuser
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Aufgabe: Legen Sie die verschiedenen Teile auf die Wippe. 
Wann ergibt sich ein Gleichgewicht?

Zu der Wippe gehören zehn bunte Bausteine (zwei blaue, 
vier gelbe und vier rote) und fünf Playmobil-Figuren. 
Die Wippe kann entweder mit den Figuren oder mit den 
Bausteinen bespielt werden – oder mit beiden. 
Die Bausteine passen gut zueinander: Ein gelber Baustein ist 
so schwer wie zwei rote, ein blauer Baustein ist so schwer 
wie vier rote oder zwei gelbe usw. 

Hilfestellung: Legen Sie einen gelben Baustein auf die eine 
Seite der Wippe und einen roten auf die andere Seite. 
Was fehlt noch, damit das Gleichgewicht entsteht? 
Welche Möglichkeiten gibt es noch, um das Gleichgewicht 
herzustellen? Geht das auch mit den Playmobil-Figuren? 
Es ist empfehlenswert, zunächst nur mit den Bausteinen zu 
experimentieren – dann kommen die Playmobilfi guren gut 
zur Geltung. 

Die Wippe



15



16

Auch wenn es in manchen Momenten vielleicht schwerfällt: 
Versuchen Sie, sich mit Lösungshilfen zurückzuhalten und 
geben Sie den TeilnehmerInnen Ihrer Gruppe Zeit zum 
eigenen Ausprobieren. Auch wenn jemand kurz vor der 
Lösung steht und es Ihnen einiges an Geduld abverlangt – 
geben Sie möglichst keine Tipps! 
Es ist eine wunderbare Erfahrung zu sehen, wie jemand 
selbstständig ein Experiment löst und sich darüber freut. 

Packen Sie nach dem Experimentieren die einzelnen Experi-
mente wieder sorgfältig in die Taschen. 
Achten Sie darauf, dass die richtigen Teile in die jeweiligen 
Taschen verstaut werden. Räumen Sie die Beutel wie 
abgebildet in den Koffer: die Taschen in das große Fach, die 
beide Beutel in das kleinere.

Pfleghinweise
Die Experimente lassen sich nach der Benutzung ganz 
unkompliziert mit einem nebelfeuchten Tuch und 
Allzweckreiniger säubern.

Hinweise zur Betreuung
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