


Rhombendodekaeder

Dieser Körper ist mit dem Würfel verwandt, doch diese Verwandtschaft
ist nur schwer zu erkennen. Hier erfahren Sie, wie der eine Körper aus
dem anderen entsteht.

vergrößerte Kopie der Vorlage
Schere
Kleber

Ein klassischer Bastelbogen, dem man seinen Ursprung ansieht, wenn
man die kurzen Diagonalen der Rauten einzeichnet.

Rhombus ist ein alter Name für eine Raute. Dodeka ist griechisch und
bedeutet zwölf. Das bedeutet, dass ein Rhombendodekaeder ein Körper
ist, der von zwölf Rauten begrenzt wird. Sie können diesen mithilfe des
nachstehenden Bastelbogens herstellen und daran seine
Besonderheiten entdecken.

Schneiden Sie zunächst den Bastelbogen aus. Achten Sie dabei
darauf, dass die Klebelaschen an beiden Enden ausgeschnitten sind und
gut umgefaltet werden können. Nachdem Sie die verbleibenden Kanten
geknickt haben, nehmen Sie das Papier in Ihre Hände und versuchen
vorsichtig, den ausgeschnittenen Bastelbogen so zu halten, dass Sie ein
schönes gleichmäßiges Gebilde erkennen. Danach kleben Sie den
Körper zusammen. Wie immer bei solchen Bastelbogen, bereitet die
letzte Fläche besondere Schwierigkeiten. Bevor Sie sich dieser letzten



Herausforderung stellen, lassen Sie alle vorher geklebten Kanten gut
trocknen und versuchen dann, mit Ruhe und Konzentration die letzte
Fläche zu kleben.

Was das Rhombendodekaeder wirklich ist und woher seine
fantastischen Eigenschaften kommen, erkennt man an seiner



Entstehungsgeschichte aus dem Würfel. Diese können Sie sich gleich in
einer Vorstellungsübung klarmachen. Zur Vorbereitung ist es
empfehlenswert, das vorangegangene Kapitel zum Halbieren und
Verdoppeln von Quadraten (noch einmal) zu lesen.

Stellen Sie sich einen Würfel vor. Dieser steht auf einer seiner
quadratischen Seiten; die weiteren Seitenflächen sind oben sowie
rechts und links und vorne und hinten. Stellen Sie sich den Würfel mit
offenen Seiten und nur durch seine Kanten und Ecken begrenzt vor,
sodass Sie gut in den Würfel hineinsehen können.

Im Innern befindet sich der Mittelpunkt des Würfels. Wenn wir den
Mittelpunkt mit den vier Ecken des unteren Quadrats verbinden,
erhalten wir eine Pyramide. Auch wenn wir die Ecken des oberen
Quadrats mit dem Mittelpunkt verbinden, ergibt sich eine (auf der
Spitze stehende) Pyramide. Ganz allgemein erhalten wir aus jeder
Seitenfläche und dem Mittelpunkt des Würfels eine Pyramide.

Nun nehmen wir die oberste Pyramide – gedanklich – aus dem Würfel
heraus, drehen sie so, dass die Spitze oben ist, und setzen sie dann auf
das obere Quadrat des Würfels. Wir erhalten ein „Haus“ mit Spitzdach.
Dann nehmen wir die rechte Pyramide heraus, drehen sie so, dass die
Spitze rechts ist, und setzen sie auf das rechte Quadrat des Würfels.

Die beiden außen aufgesetzten Pyramiden treffen sich in einer Kante
des Würfels, und zwar in der Kante oben rechts. Frage: Haben wir an
dieser Stelle einen glatten Übergang oder kann man die Kante noch
spüren? Da ursprünglich beide Dreiecke die rechte obere Kante mit
dem Mittelpunkt verbunden haben, bilden beide einen Winkel von 45
Grad mit den Seitenflächen. Daher bilden die ausgeklappten Dreiecke
einen 180-Grad-Winkel. Mit anderen Worten: Die beiden Dreiecke
vereinigen sich zu einer ebenen Raute.

Nun nehmen wir auch die restlichen Pyramiden heraus, drehen sie
um und setzen sie mit ihrer Basis auf die entsprechende Seite des



Quadrats.
Wir erhalten einen Körper, der aus Rauten besteht. Die Anzahl dieser

Rauten kann man auf mindestens zwei Arten bestimmen. Zum einen
kann man so argumentieren: Jede der sechs Pyramiden besitzt vier
Dreiecke. Die insgesamt 24 Dreiecke ergeben zwölf Rauten. Zum
anderen könnte man auch so überlegen: Jede Raute liegt an einer Kante
des Würfels an. Da der Würfel zwölf Kanten hat, hat der neue Körper
auch zwölf Rauten.

Kurz: Der Körper, der aus dem Würfel durch sechs aufgesetzte
Pyramiden entstanden ist, ist das Rhombendodekaeder.

Nun drehen wir den Spieß um. Nehmen Sie Ihren gebastelten
Rhombendodekaeder zur Hand. Sehen Sie den Würfel? Vielleich hilft es
Ihnen, die Ecken des Rhombendodekaeders genau anzuschauen. Es
gibt zwei Sorten: solche, an denen vier Seitenflächen und solche, an
denen nur drei Seiten zusammenkommen. Da die Pyramidenspitzen von
vier Dreiecken gebildet werden, müssen die Vierer-Ecken die
Pyramidenspitzen sein. Halten sie das Rhombendodekaeder so, dass
eine Vierer-Ecke oben und eine unten, eine rechts und eine links, eine
vorne und eine hinten ist. Erkennen Sie den Würfel? Zeichnen Sie die
kurzen Diagonalen der Rauten mit Bleistift ein; diese bilden die Kanten
des Würfels.

Erinnern Sie sich an das Kapitel zum Verdoppeln von Quadraten? Die
aufgeklappten Quadrate haben die komplette Ebene überdeckt. Das
funktioniert auch im dreidimensionalen Raum. Stellen Sie sich viele
schwarze und weiße gestapelte Würfel vor. Die unterste Lage wird wie
ein Schachbrett angeordnet. Die Lage darüber wird ebenso gelegt, aber
so, dass jeweils ein weißer Würfel über einem schwarzen liegt und
umgekehrt. Und so weiter. Wir denken uns den gesamten Raum
lückenlos ausgefüllt mit schwarzen und weißen Würfeln, sodass jeder
schwarze Würfel mit seinen Seitenflächen nur an weiße Würfel grenzt



und jeder weiße Würfel nur von schwarzen Würfeln umgeben ist.
Nun stellen wir uns vor, dass wir jeden schwarzen Würfel in ein

Rhombendodekaeder verwandeln, indem wir wie beschrieben auf jeder
Seite eine Pyramide ansetzen. Dann füllen die Pyramiden der sechs
schwarzen Würfel rund um einen weißen Würfel diesen komplett aus.
Wenn man das mit allen schwarzen Würfeln macht, entstehen aus
diesen unendlich viele Rhombendodekaeder, die den Raum komplett
ausfüllen.

Das können Sie auch experimentell nachvollziehen. Fertigen Sie
insgesamt vier Rhombendodekaeder an. Wenn Sie drei lückenlos
aneinanderhalten, entsteht eine kleine Mulde, in die der vierte
Rhombendodekaeder perfekt passt.


