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Beim Thema Brücken im Mathematikunterricht kann man an vielerlei denken: 
• Verschiedene real existierende Brücken über Flüsse (Gräben etc.) mit ihren 

verschiedenen Formen, Bauprinzipien, Entstehungsgeschichten etc. und das in ihnen 
steckende mathematische Potenzial (Ingenieurwesen, Statik: Mathematik als Werkzeug 
beim Planen, Konstruieren und Berechnen von zu bauenden Brücken etc.).

• Brücken, die Schüler / innen selbst bauen können (sollen), d. h. Mathematik zum 
Begreifen im wahrsten Sinn des Wortes. 

• Geistige Brücken, die zwischen Mathematik und Realität durch die Beschäftigung mit 
dem Thema entstehen, sozusagen die verstärkte Einsicht: Mit Mathematik lässt sich 
ja doch etwas anfangen, sie ist wichtig für uns vor allem als Gesellschaft, sie ist eine 
Schlüsseltechnologie für unsere Zukunft.

• Brücken zwischen Mathematikunterricht und Computereinsatz.
• Brücken zur Allgemeinbildung: Brücken sind Teil unserer „Welterfahrung“, haben auch 

ästhetische und kulturelle Komponenten, denen es sich nachzugehen lohnt.
• etc.
Dieses Thema ist sicher nicht besonders neu für den Mathematikunterricht, die Parabel 
bei gewissen Brückenformen gehört schon lange zum Standard im Mathematikunterricht 
(manchmal leider auch dort, wo die Bogenform gar keine Parabel ist). Neue Medien bieten 
nun aber zusätzliche Möglichkeiten, z. B. bei Bildern mit Computerprogrammen zu über-
prüfen, ob der Bogen überhaupt (näherungsweise) eine Parabel ist, und wenn ja, welche 
Werte die Parameter der zugehörigen quadratischen Funktion haben (mit Schiebereglern an-
zupassen). Solche und ähnliche Möglichkeiten lassen dieses Thema auch wieder in einem 
etwas neuen Licht für den Mathematikunterricht erscheinen. Beispielsweise 'nden sich Ab-
bildungen von Brücken auf den Euro-Geldscheinen; lädt man ein solches Brückenbild als 
Hintergrundbild einer Dynamischen Geometrie Software, so kann man qualitativ prüfen, ob 
man eine Parabel einpassen kann oder ob eine andere Kurvenform besser wäre.

Brücken sind sehr nützliche und faszinierende Bauwerke, sie werden über Flüsse, Tä-
ler, Straßen, Schienen, Meerengen etc. gebaut und benutzt. Durch die Entwicklung des In-
genieurwesens sind heutzutage sehr große Spannweiten und faszinierende Höhen bei Brü-
cken möglich. Bestimmte Brückenformen (z. B. Parabelbrücken) sind mit mathematisch 
elementaren Methoden zugänglich. So kann durch das Thema Brücken leicht eine „ Brücke 
zwischen Mathematik und Welt“ (vgl. Schmidt 1997) geschlagen werden. Durch dieses 
Themenheft soll nicht der Eindruck erweckt werden, dass dieses Thema alle Lernenden 
aus Gründen des beruXichen Realitätsbezugs interessieren werde (nicht sehr viele werden 
wohl in ihrer Zukunft Brückeningenieure werden), und der Brückenbau selbst muss natür-
lich Experten überlassen bleiben (zum Wohle all jener, die diese Brücken tatsächlich benut-
zen!). Aber das Thema hat sicher auch allgemeinbildende Komponenten, sodass es für den 
Mathematikunterricht doch sehr geeignet erscheint: Zum Beispiel Verstehen, warum hier 
oft annähernde Parabelform vorliegt (es geht NICHT darum, eine interessante Einkleidung 
für das mathematische Thema „Parabel“ zu 'nden!), Brücken mit etwas anderen Augen be-
trachten lernen (Ästhetik, Kultur etc.), Schätzen der großartigen Leistung früherer und mo-
derner Brückenbauten, auf verschiedenste Brückenformen aufmerksam (gemacht) werden, 
sich über die riesigen Kräfte, die bei Brücken wirken, bewusst werden, staunen, … und die 
Erfah rung machen: Das alles hat sehr viel mit Mathematik zu tun!
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Hans-Wolfgang Henn greift in seinem Beitrag viele verschiedene Aspekte auf. Dabei geht es 
u. a. um den Modellierungsaspekt beim berühmten „Balken maximaler Tragkraft“ (wie kann 
man zur entscheidenden Funktion der Tragkraft kommen? – Diese Frage kommt bei dieser 
Aufgabe ja meist zu kurz), um die berühmte Tatsache, dass der „Überstand“ des obersten 
bzgl. des untersten Brettchens bei einem beliebig hohen Stapel theoretisch über alle Gren-
zen wachsen kann, um Brückeneinstürze und Schwingungen und schließlich um berühmte 
Probleme beim Brückenbau mit der Meereshöhenangabe „Normal Null“. 

Im Beitrag von Hans-Wolfgang Henn und Hans Humenberger geht es um die Parabel 
bei gewissen Brückenformen, speziell bei Hängebrücken. Zunächst geht es um die mathe-
matische Modellierung bei Hängebrücken und um eine einfache Begründung, dass sich bei 
den Tragseilen annähernd eine Parabel ergibt. Darüber hinausgehend werden mit wirklichen 
Daten bei der George Washington Bridge z. B. die maximale Belastung im Tragseil und die 
lotrechte Kraft auf die Stützen ausgerechnet. Zum Schluss wird auch noch auf die grundle-
genden Unterschiede zur Kettenlinie eingegangen und eine elementare Herleitung der Glei-
chung der Kettenlinie angeführt. 

Der Beitrag von Hans Humenberger (ausführliche Fassung eines Vortrages anlässlich 
des Festkolloquiums zum 60. Geburtstag von Prof. Dr. Hans-Wolfgang Henn am 9. Januar 
2007 an der TU Dortmund, damals noch Universität Dortmund) beschäftigt sich sehr aus-
führlich mit dem Thema „Leonardobrücke“. Beginnend mit einleitenden Bemerkungen und 
Bildern wird zunächst das fachdidaktische Potenzial dieses Themas analysiert. In weiterer 
Folge wird bezogen auf die verschiedenen Schulstufen (5/6, 7/8, 9/10, 11/12) ausführlich 
über mögliche Aktivitäten zum Thema berichtet. Der Bogen spannt sich hier von einfachen 
Zeichenaufgaben zu relativ komplizierten Optimierungsaufgaben. Es gibt bei der Leonardo-
brücke einige verschiedene Bauformen, ein diesbezüglicher kleiner Überblick mit Anregun-
gen zu weiteren Fragen rundet den Aufsatz ab. 

Im Beitrag von Jörg Meyer geht es um die spannende Frage, ob Parabeln (z. B. bei Brü-
cken) auf Fotos wirklich auch Parabeln sind. Dabei stellt sich heraus, dass das i. W. nur dann 
der Fall ist, wenn Bild- und Parabelebene zueinander parallel sind, d. h. wenn man also so ei-
ne Brücke nicht von schräg vorne, sondern wirklich frontal fotogra'ert. In den anderen Fäl-
len entstehen andere Kegelschnitte (Ellipse, Hyperbel). Man kann sich auch rein empirisch 
davon überzeugen, indem man mit einem Computer eine Parabel zeichnet, an die Wand pro-
jiziert und diese dann von verschiedenen Positionen aus fotogra'ert. Indem man (wieder mit 
Computer) dann fünf Punkte auf dem Bild markiert, kann der Computer leicht entscheiden, 
um welche Art Kegelschnitt es sich dabei handelt. 
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