mithilfe von Symmetrien, Vorbereitung für das ʼHaus der Viereckeʼ in Klassenstufe 7/8“ und für die
Klassenstufen 7/8 „Zusammenhänge zwischen den Vierecken beschreiben und begründen“ durch-

aus die Option, sich bei der Erschließung der Struktur an der Abbildungsgeometrie zu orientieren.
Für den unteren Teil des „Hauses der Vierecke“ (symmetrisches Trapez, Parallelogramm, symmetrischer Drachen, Rechteck, Raute, Quadrat) genügen die Geradenspiegelung und die Punktspiegelung und das Wissen, dass eine Doppelgeradenspiegelung an senkrechten Geraden dasselbe ist wie die Punktspiegelung.
Für die abbildungsgeometrische Erweiterung „nach oben“ auf das allgemeine Trapez und den
allgemeinen Drachen (sowie die Ergänzung der vierfach schiefen Symmetrie des Parallelogramms
und der zweifach schiefen von Rechteck und Raute) wird die Schrägspiegelung benötigt.
Derartige, wohl eher unübliche Abbildungen (wie die Schrägspiegelung oder auch die Geradenstreckung) zu behandeln, ist auch aus anderen Gründen überaus sinnvoll; denn innerhalb der
Kongruenzabbildungen müssen Lernende das immer wiederkehrende „treu“ (die Abbildung ist
geradentreu, längentreu, winkeltreu, flächeninhaltstreu, kreistreu, … und sonst was treu – bis
auf wenige Ausnahmen wie z. B. „nicht orientierungstreu“ der Geradenspiegelung) doch ziemlich
doof finden, man möge mir diesen Ausdruck nachsehen. Hier mangelt es eindeutig an negativen
Repräsentanten, um solchem Treiben aus der Perspektive der Lernenden Sinn zu geben (die
Schrägspiegelung ist z. B. nicht längentreu[6], die Geradenstreckung z. B. nicht flächeninhaltstreu[7]).
Zu bedenken ist, dass die Vierecke Rechteck (Standarddefinition: Ein Viereck mit vier rechten Winkeln nennt man Rechteck) und Quadrat (Standarddefinition: Ein Viereck mit vier rechten Winkeln und vier gleich langen Seiten nennt man
Quadrat) bereits sehr frühzeitig in der Orientierungsstufe behandelt werden, auch bereits von der Grundschule her bekannt sind. Es macht nun sicher keinen Sinn, Rechteck und Quadrat abbildungsgeometrisch neu zu definieren, vielmehr
müssen die bekannten Formen mit ihrer jeweiligen Definition in die abbildungsgeometrische Struktur eingebunden werden, indem die Symmetrieeigenschaft eben nicht als definierendes Element hergenommen, sondern aus der bekannten
Definition als Eigenschaft deduziert wird. Deswegen ist es durchaus angebracht, euklidische Elemente und abbildungsgeometrische zu verquicken; dies ist kein „Beinbruch“, wenn durchgängig darauf geachtet wird, dass die Logik aus der
Sicht der Schülerinnen und Schüler keinen Bruch erfährt.
An dieser Stelle sollte ein Blick gerichtet werden auf das so wichtige, auch sprachlich bedeutsame Konstrukt „Definition
 Satz“; gemeinhin haftet der Mathematik ja doch der Ruf an, unverrückbar eindeutig zu sein. In vielen Bereichen mag
das zutreffen, jedoch in diesem Kontext eben nicht. Figuren beispielsweise können auf sehr viele verschiedene Weisen
mit eindeutig bestimmenden Eigenschaften definiert werden. Weitere Eigenschaften sind sodann aus dieser Definition
abzuleiten und aus den damit gegebenen Prämissen zu verifizieren, zu begründen, zu beweisen. Das Parallelogramm
beispielsweise kann definiert werden mit „Ein Viereck mit zwei Paaren paralleler Gegenseiten nennt man Parallelogramm“, daraus wäre dann z. B. die Eigenschaft „Jedes Parallelogramm ist punktsymmetrisch!“ zu folgern; es kann aber
auch definiert werden „Ein Viereck, das punktsymmetrisch ist, nennt man Parallelogramm“, woraus dann unter anderem
zu folgern wäre, dass die Gegenseiten parallel sind („Jedes Parallelogramm hat parallele Gegenseiten!“). Dieser Sachverhalt, dass also die Definition respektive das definierende Merkmal a priori nicht vorgegeben, sondern frei wählbar ist,
sorgt schon für einige Verwirrung in den begrifflichen Strukturen, leider nicht nur bei den Schülerinnen und Schülern. So
wäre es z. B. vonnöten, dass Mathematiklehrkräfte einer Schule sich verständigen, welche Objekte wie definiert werden.
Naheliegend ist wohl, jenes Merkmal als definierendes herzunehmen, welches im Wortsymbol angesprochen ist (sofern
es das ist), beim Parallelogramm also die Parallelität der Gegenseiten.
In leistungsstärkeren Lerngruppen könnte diese wechselseitige Bedingtheit von Definitionen und Sätzen sogar exemplarisch aufgezeigt werden, indem aus verschiedenen Definitionen die jeweiligen Folgeeigenschaften deduziert werden.
Hierbei sollten auch die jeweils eigenen Sprachmuster von Definitionen und Sätzen besichtigt werden. Bei Definitionen
steht das Objekt (z. B. „Parallelogramm“) am Satzende und im Singular, es werden die Verben „heißt“, „nennt man“,
„bezeichnet man als“ usf. verwendet. Bei mathematischen Sätzen steht das Objekt häufig am Satzanfang, die Aussage
ist auf eine Vielheit bezogen („jedes“, „in jedem“, „für alle“, ...), und man findet bestimmte Signalwörter (z. B. ist/sind,
hat/haben, gilt, beträgt, wenn ... dann, genau dann wenn ...). Dazu gehören aber auch solche Dinge wie durchweg
vollständige Etikettierungen wie „Jedes Parallelogramm ist punktsymmetrisch zum Diagonalenschnittpunkt“ statt bloß „
… ist punktsymmetrisch.“ Hier sei kritisch angemerkt, dass die Sprache der Mathematik in der Unterrichtswirklichkeit ein
relatives Schattendasein fristet, dabei ist sie ebenso bedeutsam wie die Mathematik selbst; was nützt es Schülerinnen
und Schülern, wenn sie Dinge richtig im Kopf haben, sie diese aber nicht nach außen zu transportieren, zu artikulieren
vermögen – ein durchaus häufiges Dilemma bei den Lernenden.

Prämissen
Die abbildungsgeometrische Struktur in der Menge aller Viereck in Angriff zu nehmen braucht als Minimalpensum die
Geradenspiegelung und die Punktspiegelung und die Verkettung zweier Geradenspiegelungen an senkrechten Geraden.
Verschiebung und Drehung und ihre Darstellung als Verkettungen sind aus der Sicht „Vierecke“ entbehrlich (jedoch erscheint es mir mit Blick auf „Abbildungen“ nicht sinnvoll, sie auszusparen).
Selbstverständlich werden die Abbildungen einerseits (wohl beginnend mit der Geradenspiegelung oder alternativ der
Achsensymmetrie[8]) und die Figuren andererseits nicht nacheinander, sondern integrativ behandelt. Und das „Haus der
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… bis auf besondere Strecken (auf Parallelen zur Achse und in Spiegelrichtung)
… Flächeninhalte werden ver- 𝑘 -facht.
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