
Leonardo im Mathematikum 
Entdeckungstour durch die Ausstellung
Diese Entdeckungstour führt Dich zu ausgewählten Experimenten der Ausstellung 
„Leonardo im Mathematikum“. Probiere die Experimente aus. Schau genau hin und fi nde die 
richtigen Antworten. Sammle alle Antworten und fi nde so das Lösungswort heraus!

1. Vitruvianischer Mensch
Die Spannweite der Arme eines ideal proportionierten Menschen (waagerecht nach links und rechts 
ausgesteckt) ist… 
� S   größer als seine Körpergröße. 
� T   gleich groß wie seine Körpergröße. 
� M   kleiner als seine Körpergröße.

2. Zahnradmaschine
Mit Leonardos Bauteilen in diesem Experiment kann man…
� T   höchstens 3 Räder gleichzeitig zum Drehen bringen. 
� O   ein Rad zum Hin und Her wackeln bringen.
� A   zwei Räder aneinander stecken, die sich in die gleiche Richtung drehen. 

3. Wie viel Leonardo steckt in Dir? 
Leonardo…
� R   aß liebend gerne Rindfl eisch.
� P   brachte alle seine Vorhaben zu Ende, auch wenn er mit dem Ergebnis nicht zufrieden war.
� S   hielt Leute oft und gerne zum Narren.

4. Leonardo-Brücke
Die Leonardo-Brücke ist stabil, weil…
� L   zwei Stäbe ein Grundgerüst bilden und die anderen Stäbe tragen.
� K   sich die einzelnen Stäbe alle gegenseitig halten.
� P   die Stäbe nicht zu lang sind. 

5. Flügelschlag
Bei Leonardos Flügelschlag…
� I   krümmt sich der Flügel, wenn er heruntergeht.
� A   wird eine Drehbewegung in eine Auf- und Abbewegung umgewandelt.
� E   wird eine Links-Rechts-Bewegung in eine Auf- und Abbewegung umgewandelt.

6. Körper bauen
Wenn man den Kuboktaeder (der Körper aus Dreiecken und Vierecken) mit den Magnetstäben baut, 
ist dieser nicht stabil, weil…
� N   er nicht nur aus Dreiecken besteht.
� R   er zu schwer ist. 
� S   er zu viele Kanten hat.

7. Perspektive 
Wenn Du den Kreis in eine bestimmte Position drehst, siehst Du ihn durch das Guckloch als…
� A   gerade Linie. 
� O   Wellenlinie.
� U   Punkt. 

Leonardo da Vinci verbrachte die meiste Zeit seines Lebens in der 
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