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2 Mathe-Welt 

Hallo!
Wer Paris besucht, schaut sich bestimmt

auch den Eiffelturm an. Er ist das Wahr-

zeichen der Stadt und eine der berühmtes-

ten Sehenswürdigkeiten der Welt.

In dieser Mathe-Welt findet ihr längere und

kürzere Geschichten über den Eiffelturm

mit ganz vielen Informationen darüber, wie

und von wem er gebaut wurde und was

sich rund um den ebenso gehassten wie

geliebten Turm der Franzosen alles ereig-

net hat. Mit den Informationen könnt und

sollt ihr natürlich auch rechnen. Dabei 

lässt sich noch einiges mehr erfahren. 

Den ersten Text „Der Eiffelturm“ (S. 3–5)

solltet ihr auf jeden Fall ganz durchlesen.

Die „Kurzgeschichten rund um den Eiffel-

turm“ könnt ihr euch aussuchen. 

Tut euch am besten zu dritt oder in einer

größeren Gruppe zusammen. Sammelt 

eigene Ideen, was ihr bearbeiten wollt,

und besprecht miteinander, welche Vor-

schläge aus dem Heft ihr aufgreifen wollt. 

Viel Freude bei euren Entdeckungen rund

um den Eiffelturm!

Christa Erichson

Im Anhang findet ihr ein   Lexikon  mit Erklärungen zu eini-

gen Begriffen sowie Tipps zum Rechnen.

In drei Übungseinheiten, die wir    Exkurs genannt haben,

könnt ihr Genaueres über das Maßstabsrechnen, das Umrech-

nen in verschiedene Maßeinheiten und über die Volumenbe-

rechnung lernen oder euer Wissen darüber aufpolieren. Damit

fällt es sicher leichter, einige Aufgaben zu den Texten zu lösen.

Zum Titelbild:

Riesig erscheint der Turm aus Stahl.
Wie hoch er genau ist, erfahrt ihr

auf den folgenden Seiten.
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Mathe-Welt     3
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Der Eiffelturm
Zum hundertsten Jubiläum der französischen Revolution sollte die Weltaus-

stellung des Jahres 1889 in Paris stattfinden. Dafür hatten sich die Franzosen

eine ganz besondere Attraktion ausgedacht: die Errichtung des höchsten

Turms der Welt. Exakt 1 000 Fuß sollte er hoch sein. Den Architektur-Wettbe-

werb gewann das Büro des Brückenbauers Alexandre Gustave Eiffel. Nach

ihm wurde der Turm dann auch benannt: der Eiffelturm. 

Der Protest

Der Bau

Aber alle Proteste nützten nichts. Am Freitag, dem 

28. Januar 1887, wurde mit dem Bau auf dem Mars-

feld begonnen, einem ehemaligen Militärübungs-

gelände. Zum ersten Mal sollte ein Turm nicht Stein

auf Stein gebaut, sondern aus Tausenden von vorge-

fertigten Einzelteilen zusammengesetzt werden. 

Über einer quadratischen Fläche von 125 m Seiten-

länge sollte sich der Turm erheben.

Der Entwurf löste vor allem bei den Künstlern von Paris stürmischen Pro-

test aus, denn er sah eine Eisenkonstruktion vor, die von ihnen als das häss-

lichste Bauwerk aller Zeiten empfunden wurde: Dieses „lächerliche Skelett

von einem Fabrikschlot“ sei eine wahre Schande für die Stadt der Künste,

der Romantik und der Liebe. Einer der schärfsten Kritiker war der Dichter

Guy de Maupassant. Später, nach der Eröffnung des Turms, traf man ihn

dennoch fast täglich im Restaurant auf der ersten Plattform an. Nach dem

Grund befragt, soll er geantwortet haben: „Dies ist der einzige Ort in ganz

Paris, von dem aus ich dieses eiserne Gerippe nicht sehen kann!“

Anmerkung
Das Marsfeld ist nach dem römischen Kriegsgott „Mars“ benannt.

Guy de Maupassant (1850–1893), 
Schriftsteller und heftiger Gegner des Eiffelturms

Alexandre Gustave Eiffel
(1832–1923)
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Die Zeit bis zur Eröffnung der Weltausstellung am 6. Mai 1889 war extrem

knapp. Allein für den Bau der Fundamente an den vier Ecken des Baugrund-

stücks vergingen fünf Monate. Weitere sechs Monate später konnten dann

aber schon die vier Standbeine mit der ersten Plattform verbunden werden.

Alles ließ sich auf den Millimeter genau zusammenfügen. Ende Juli 1888

wurde die zweite Ebene erreicht und Ende Februar 1889 die dritte Ebene.

Schon am 31. März 1889 – es war ein Sonntag – war es dann so weit. Der

letzte Nietnagel an der Turmspitze konnte eingeschlagen werden. Es war

geschafft!

4 Mathe-Welt 

Mai 1888 Juli 1888 September 1888 März1889

Die Erstbesteigung

Zur Feier des Tages lud Gustave Eiffel zahlreiche Ehrengäste

zur Erstbesteigung des Turms ein. In Frack und Zylinder mach-

ten sich die hohen Herren daran, die 1 585 Stufen bis zur dritten

Plattform emporzuklettern. Als man nach etwa 1 Stunden

endlich dort oben ankam, war nur noch ein Häuflein Uner-

schrockener übrig geblieben. Die anderen hatten wohl weiche

Knie bekommen. Man traf sie später auf der ersten Plattform am

Champagner-Buffet wieder.

Die Wagemutigsten stiegen aber auch noch die letzten 125 Stu-

fen einer Wendeltreppe bis in die Turmspitze hinauf und hissten

die französische Nationalfahne. Dabei soll Gustave Eiffel aus-

gerufen haben: „Dies ist die einzige Fahne auf der ganzen Welt,

die einen Mast von 1 000 Fuß Länge hat!“

1
2

Originalfotos der Bauphasen des Eiffelturms 

Nach der Erstbesteigung am 31. März 1889 
wird die französische Nationalfahne 

auf der Spitze des Eiffelturms gehisst
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Mathe-Welt     5

Wie die Stadtväter von Paris 
sich verrechneten

Der Bau eines so großen Turms kostete natürlich viel Geld. 

Gustave Eiffel hatte sieben Millionen Goldfranken veranschlagt,

was heute etwa 12,6 Millionen Euro entspricht. Bei dieser Summe

schlugen die Stadtväter von Paris aber doch die Hände über dem

Kopf zusammen. Das war entschieden zu viel! Mehr als 1,5 Millio-

nen Goldfranken wollten sie nicht rausrücken. Das bedeutete 

eigentlich das Aus für den Turmbau. 

Aber der Baumeister ließ sich nicht entmutigen. Er werde den 

fehlenden Betrag aus eigener Tasche bezahlen, erklärte er den

Stadtvätern. Aber er stellte eine Bedingung: Er forderte den Ge-

winn aus den Eintrittsgeldern und dem Verzehr im Restaurant für

eine Zeitdauer von zwanzig Jahren. Die Stadtväter willigten ohne

langes Zögern ein. Denn kaum einer rechnete damit, dass der Eif-

felturm die Weltausstellung überleben würde. Von 20 Jahren ganz

zu schweigen. 

Für Gustave Eiffel wurde diese Abmachung das Geschäft seines

Lebens. Die Schulden waren schon binnen kürzester Zeit wieder

beglichen. Bereits während der Weltausstellung wurden 7,5 Mil-

lionen Goldfranken eingenommen, bis zum Ende des Jahres dann

noch einmal rund 500 000 Goldfranken. Bis zum Ablauf des Ver-

trages im Jahre 1909 kamen jährlich im Durchschnitt 10 Mil-

lionen Goldfranken an Einnahmen hinzu. Und von alledem

konnte Gustave Eiffel rund ein Drittel als Reingewinn einkas-

sieren. 

Die Stadtväter von Paris hatten sich also gewaltig verrechnet.

Gustave Eiffel hat noch miterlebt, dass sein Turm zum Wahr-

zeichen von Paris wurde. Er starb 1923 hochbetagt als einer

der reichsten Männer Frankreichs. 

Der Eiffelturm ist heute noch eine der größten Touristen-

attraktionen der Welt. In den vier Monaten der Hochsaison

werden täglich bis zu 30 000 Besucher gezählt. In der Neben-

saison auch noch im Durchschnitt 10 000 täglich. Das bringt

der Stadtkasse von Paris rund 50 Millionen Euro jährlich an

Einnahmen. 

Am Fuße des Nordpfeilers 
befindet sich eine 

Bronzebüste des Erbauers
Alexandre Gustave Eiffel

Schlange stehen am Eiffelturm:
Vor allem in der Hochsaison müssen
die Besucher viel Geduld mitbringen
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6 Mathe-Welt 

Ideen zum Rechnen und Schreiben

Ihr könnt euch selber überlegen, was es in der Geschichte über den Eiffelturm zu rechnen 

und zu schreiben gibt und wie ihr dabei vorgeht. Hier nur ein paar Vorschläge.

� Tut euch zum Beispiel zu dritt zusammen und 
markiert die Informationen im Text, die ihr interes-
sant findet. Oder notiert sie auf einem großen Blatt
oder Plakat.

� Dabei fallen euch sicher auch gleich Fragen ein, 
die man durch Rechnen beantworten kann. 
Schreibt die Fragen in eine Tabelle auf ein anderes
Blatt und notiert immer gleich, welche Informationen
ihr zum Ausrechnen braucht, also zum Beispiel so: 

� Ihr könnt gleich rechnen oder euch später aus-
suchen, was ihr wichtig findet. 

� Die festgehaltenen Informationen und Daten und 
eure Fragen könnt ihr zum Beispiel für ein Quiz 
verwenden, das ihr für andere Gruppen ausarbeitet. 

� Vielleicht müsst ihr hin und wieder auch im Lexikon
(ab Seite 20) nachschauen, zum Beispiel was
eigentlich mit „Fuß“ gemeint ist. 

� Macht ein kleines „Handbuch“ über den Eiffelturm.
Nehmt dafür Informationen aus dem Text und 
verwendet die interessantesten Ergebnisse aus 
euren Rechnungen. Auf den folgenden Seiten findet
ihr interessante „Kurzgeschichten“, an denen ihr
noch weiterarbeiten könnt. Sicher entdeckt ihr in
Büchern, Reiseführern oder
im Internet noch mehr Infor-
mationen und Abbildungen. 
Ihr könnt das Buch auch
aus der Sicht von Gustave
Eiffel schreiben oder so, 
als hätte einer der Stadt-
väter, der Ehrengäste, der
Protestkünstler oder ein
Pariser Kind die Geschichte
von Anfang an miterlebt.

Arbeitet am besten mit anderen zusammen. Dann könnt

ihr auch die Themen untereinander aufteilen.

� Auch ein Zeitungsartikel aus Anlass der Erstbestei-
gung oder als „Jahresrückblick“ auf das Jahr 1889
bietet sich an. Auf der folgenden Seite findet ihr ein
paar „Original-Titel“ von Pariser Zeitungen zum  
Kopieren. 

Fragen

Wie lange ist es her, dass der Turm fertig war?

Ist (z. B.) unser Fernsehturm höher oder niedriger?

Wie lange dauerte der Bau?

Informationen für die Lösung

31. März 1889; heute ??

Eiffelturm: 1 000 Fuß; Fernsehturm : ??

Eiffelturm
Der

A. Klemm

Das Eiffelturm-Quiz

Wo steht der Eiffelturm?

A: Auf den Champs-Élysées

B: Auf dem Marsfeld

C: Auf dem Place de la Concorde

Wie lange wurde am Eiffelturm gebaut?

A: Etwas mehr als vier Jahre

B: Etwas mehr als drei Jahre

C: Etwas mehr als zwei Jahre

Bei der Eröffnung mussten die Besucher viele
Stufen erklimmen. Wie viele waren es genau?

A: 1710 Stufen

B: 2805 Stufen

C: 920 Stufen
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Mathe-Welt     7
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385 Fuß

190 Fuß
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Materialblatt
Hier findet ihr Material, das ihr für eure Arbeit vielleicht gebrauchen könnt. 

Wenn ihr es kopiert, könnt ihr ausschneiden, was euch wichtig ist.

DES SPORTS

Gedenkmünze zum
100. Jahrestag im
Wert von 5 Francs

Nach einer Karikatur von 1889; 
Eiffel stützt sich lässig auf den größten

Monumentalbau aller Zeiten: 
die Cheops-Pyramide (137 m)

Eine Bauzeichnung des Eiffelturms. Damals war der Fuß 
eine übliche Maßeinheit. Wie lauten die Maße in Metern (m)?

1000 Fuß

Rund um den Eiffelturm
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8 Mathe-Welt 

hoch – höher – 
am höchsten
Bis zum Bau des Eiffelturms war der Kölner Dom

das höchste Gebäude der Welt. Der Höhenrekord

des Eiffelturms wurde erst 41 Jahre später durch

das Chrysler-Building in New York gebrochen.

Dieser neue Rekord hielt nur ein Jahr, bis der

berühmteste Wolkenkratzer der Welt fertig ge-

stellt war: das Empire State Building. Es steht

auch im Stadtteil Manhatten in New York.

� Hier sind die Gebäude in demselben Maßstab
abgebildet. Nehmt den Eiffelturm als „Mess-
latte“ und ermittelt, wie hoch die anderen 
Gebäude ungefähr sind. 

� Schreibt auf, wie ihr vorgegangen seid, um die
Höhe der anderen Gebäude herauszufinden.
Vergleicht eure Ideen untereinander. 

Der Bau des Kölner Doms wurde im Jahre 1248 begonnen, 1560 unterbrochen
und erst 1842 wieder aufgenommen. 1880 wurden dann auch die Türme fertig.

der Kölner Dom der Eiffelturm das Chrysler Building das Empire State Building

Fuß • Maßstab

n Eiffelturm   +   KURZGESCHICHTEN rund um den Eiffelturm   +

Lexikon

Maßstab • Umrechnen
Exkurs
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Mathe-Welt     9

Forestier, der Sieger des Treppenrennens von 1905 

Treppenrennen

Die vielen Stufen des Eiffelturms lockten Sportskanonen zu

Treppenrennen an. Die Zeitung „Miroir des Sports“ griff 1905

dieses Interesse auf und veranstaltete am 26. November

1905 den ersten Treppenwettlauf in der Geschichte der Wol-

kenkratzer. 

Die 347 Stufen bis zur ersten Plattform schaffte der schnell-

ste Läufer in drei Minuten. Beim Rennen zur zweiten Platt-

form bewältigte der Sieger die 674 Stufen in neun Minuten.

Höher ging es nicht hinauf, das wäre zu gefährlich geworden.

� Wie schnell das war, könnt ihr selbst überprü-
fen: Sucht euch eine Treppe und lauft sie ein
paar Mal rauf. Stoppt jedesmal die Zeit und
rechnet euer Ergebnis auf die Stufen des 
Eiffelturms hoch. 

Heute werden auf vielen Wolkenkratzern in aller

Welt Treppenrennen veranstaltet. Der Klassiker

ist der „Run-up“ zur Aussichtsplattform des Em-

pire State Buildings in New York, der immer am 

4. Februar ausgetragen wird. Die schnellsten

Frauen schaffen die 1576 Stufen in gut 12 Minu-

ten, die besten Männer kommen etwa zwei Minu-

ten schneller oben an.

� Zum Vergleich könnt ihr auch berechnen, 
wie  viele Stufen die Läufer pro Minute 
geschafft haben. Und die Ehrengäste bei 
ihrer Erstbesteigung?

� Vergleicht auch mit euren „Rennergebnissen“.

+   KURZGESCHICHTEN rund um den Eiffelturm   +   KURZGES

Tipp: Rundet beim Lösen der Aufgaben die 

Stufenzahlen so, dass ihr bequemer 

rechnen könnt. 

Empire State Building
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10 Mathe-Welt 

Leicht wie Luft?

Für den Bau des Eiffelturms mussten exakt 18 038 einzelne

Eisenteile angefertigt werden, die Stück für Stück mit rund

2,5 Millionen Nieten zusammengehämmert wurden. Das

ganze Eisen machte zusammen genommen ein Gewicht

von 7 300 Tonnen aus.

Das hört sich ziemlich viel an, ist aber eigentlich erstaunlich

wenig. Ein 30 Zentimeter hohes Modell aus demselben Ma-

terial wiegt zum Beispiel nur 7,3 Gramm.

� So oder so mag man es kaum glauben, aber
ihr könnt es ja nachprüfen. Ein Kubikmeter 

Luft wiegt etwa 1 250 g (also: 1 kg ).
1

4

Ein 30 cm großes Modell wiegt nicht mehr
als ein Eisenwürfel von 1 cm Kantenlänge

n Eiffelturm   +   KURZGESCHICHTEN rund um den Eiffelturm   +

Die Leichtigkeit des Eisenturms wird sogar mit Luft ver-

glichen. In einem Reiseführer heißt es: Würde man an

Stelle des Eiffelturms über derselben Grundfläche und

in derselben Höhe eine Pyramide errichten, so wäre 

allein die Luft darin beinahe genauso schwer wie der

ganze Eisenturm. Anderswo ist von einem Kegel die

Rede. Und auf der offiziellen Homepage der Eiffelturm-

gesellschaft wird das Eisengewicht mit der Luft in 

einem entsprechend hohen Zylinder verglichen.

Vielleicht könnt ihr mit den folgenden Skizzen etwas anfangen?

Die vier Fundamente des Eiffel-
turms und seine Grundfläche

Die Grundfläche
für die Pyramide

Die Grundfläche
für den Kegel und
für den Zylinder

Kubikmaße • Maßstab • Modell 

Radius • Tonne

Lexikon

Volumen
ExkursEiffelturm

Pyramide
im Quader

Kegel im
Zylinder

Rund um den Eiffelturm
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Mathe-Welt     11

Aus Vorfreude auf den Wechsel vom zweiten auf

das dritte Jahrtausend (1999/2000) brachten die

Franzosen eine riesige Digitaluhr am Eiffelturm

an, die kilometer weit zu erkennen war. Aus 

100 Metern Höhe sollte sie die letzten tausend

Tage des alten Jahrhunderts rückwärts zählen.

Eine große Menschenmenge war versammelt, als

der Countdown mit einem lauten Glockenschlag

gestartet wurde. 

Das „J“ auf der Leuchtanzeige ist die Abkürzung

von „jour“. Das ist das französische Wort für

„Tag“. Die ganze Anzeige auf dem Foto bedeutet:

„Der Tag 730 vor dem Jahr 2000“. 

+   KURZGESCHICHTEN rund um den Eiffelturm   +   KURZGES

Countdown
Lexikon

Countdown bis zum 
Jahrtausendwechsel 

Die Leuchtanzeige verkündete also, wie viele Ta-

ge es noch bis zum ersten Tag des neuen Jahr-

tausends waren. 

� An welchem Tag (Datum) wurde dieses Foto
aufgenommen?
Wann genau ertönte der Glockenschlag zum
Countdown?

Auf die Sekunde genau um 0 Uhr Mitternacht vom

31. Dezember 1999 auf den 1. Januar 2000 löste

die Digitaluhr dann ein bombastisches Feuerwerk

aus. 

� Wie viele Sekunden hat die Digitaluhr
während ihrer Laufzeit gezählt?
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12 Mathe-Welt 

In einer Untersuchung in allen Ländern Europas wurden erwachsene Leute auf der Straße gebeten, drei

Sehenswürdigkeiten in Europa zu nennen. Um es vorweg zu nehmen: Der Eiffelturm war überall ganz

vorn dabei.

n Eiffelturm   +   KURZGESCHICHTEN rund um den Eiffelturm   +

In Deutschland kam dabei Folgendes heraus: 

• Von 100 befragten Personen nannten 43 Personen zuerst den Eiffelturm.  

• Weitere 32 Personen gaben den Eiffelturm auf dem zweiten oder dritten Platz an. 

• Von 14 der Befragten wurde der Eiffelturm nicht unter den ersten drei Sehenswürdigkeiten genannt.

Ihnen fielen als erste zum Beispiel das Brandenburger Tor in Berlin ein, 

der schiefe Turm von Pisa oder die Kleine Meerjungfrau in Kopenhagen. 

• Der Rest der Befragten konnte gar keine Sehenswürdigkeit nennen.

In einem Schaubild (hier ein Kreisdiagramm) kann das so aussehen:

Sehenswürdigkeit
Lexikon

So viele Personen nannten

andere Sehenswürdigkeiten.

So viele Personen konnten keine

Sehenswürdigkeit nennen.

So viele nannten den 

Eiffelturm zu allererst.

So viele nannten den Eiffelturm

an 2. oder 3. Stelle.

Der Eiffelturm: Die bekannteste
Sehenswürdigkeit Europas? 

?

14

32

43

Rund um den Eiffelturm
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Mathe-Welt     13

+   KURZGESCHICHTEN rund um den Eiffelturm   +   KURZGES

� Ihr könnt auch einmal so eine Umfrage machen:
„Wir machen eine Umfrage über brühmte 
Sehenswürdigkeiten in Europa. Können Sie
uns bitte drei Sehenswürdigkeiten in Europa
nennen?“

� Bereitet für die Umfrage ein Tabelle vor, auf
der ihr nur noch Strichlisten machen müsst:

Am besten befragt ihr auch 100 Personen. Dann

könnt ihr die Ergebnisse vergleichen. Wenn ihr

nur 50 befragt, könnt ihr ein wenig schummeln

und euer Ergebnis „hochrechnen“. (Denn wenn

von 50 Leuten 4 keine Sehenswürdigkeit nennen

können, dann ist zu vermuten, dass es von 100

Leuten doppelt so viele wären, also 8.) 

Hier ist Platz für eure Umfrageergebnisse:

� Macht von euren Ergebnissen auch ein Schaubild. Es muss kein Kreisdiagramm
sein (das ist ziemlich kompliziert); vielleicht erstellt ihr ein Streifendiagramm? 

keine Nennung Eiffelturm zuerst

(=5)

Eiffelturm an 2./3. Stelle
andere 

Sehenswürdigkeiten

Summe: Summe: Summe: Summe:

43 32 ?14
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14 Mathe-Welt 

Exkurs

Maßstab

Ist der Kaktus auf dem Bild ein großes Gewächs

oder nur ein kleiner Zierkaktus auf dem Fenster-

brett? Das kann man so nicht wissen. Erst im Ver-

gleich zu dem Mann daneben kann man seine

Höhe ungefähr abschätzen.

� Was meint ihr: 
Wie hoch ist 
der Kaktus 
wohl ungefähr?

Abbildungen sind meist verkleinerte Darstellungen. 

Sonst würden der Eiffelturm oder eine Giraffe ja gar nicht in ein Buch passen. 

1. Den Maßstab ermitteln

In einem Lexikon sind

diese Bäume abgebil-

det. Es sieht so aus, als

ob sie alle gleich hoch

wären. In Wirklichkeit

sind sie aber unter-

schiedlich groß, wie ihr

an den Maßstäben er-

kennen könnt.

Wenn man eine Vergleichsgröße hat, kann man

den Maßstab ungefähr herausbekommen. Hier ist

der Mann die „Messlatte“. Ein „Durchschnitts-

mann“ ist 180 cm groß. 

� Wie viel mal größer als in der Abbildung ist
der Mann in Wirklichkeit? 

� Wievielmal so hoch ist dann auch der Kaktus?

� Welchen Maßstab könnt ihr also unter 
die Abbildungen schreiben?

2. Die wirklichen Maße berechnen

Buche

1 : 500

Fichte

1 : 600

Mammutbaum

1 : 1500

Rund um den Eiffelturm
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Mathe-Welt     15

� Was sagen die beiden anderen Maßstäbe 
bei der Fichte und dem Mammutbaum aus?
1 : 600 bedeutet: 

� Wie hoch sind die Bäume also in Wirklichkeit? 
Tragt eure Ergebnisse unter den Abbildungen
auf Seite 14 ein.

� Messt an den Markierungen auch aus, wie
dick die Baumstämme in der Abbildung sind.

� Welchen Durchmesser haben die Stämme
dann in Wirklichkeit?

� Zeichnet die drei Bäume in ein- und demselben Maßstab auf. 
Dann kann man die unterschiedlichen Höhen auch in der Abbildung erkennen. 
Nehmt am besten den Maßstab 1 : 1 000.

Exkurs

Der Maßstab 1 : 500 („eins zu fünfhundert“) sagt Folgendes aus: 

Das, was man in der Abbildung ausmisst, ist in Wirklichkeit 500-mal so hoch oder 

so lang, so breit, so groß ...

Umrechnen
Exkurs

1 m = 100 cm oder 100 cm = 1 m

Achtung Ihr messt in der Abbildung in Zenti-
metern (cm) und bekommt daher

auch cm heraus. 

In Metern (m) kann man sich die

Höhe aber viel besser vorstellen. Ihr

müsst also umrechnen.

Achtung Diesmal messt ihr in der Abbildung

in Millimetern (mm). Rechnet in die

Maßeinheit um, in der man sich den

Durchmesser am besten vorstellen

kann.

1. Zuerst mm in cm umrechnen. 

2. Dann vielleicht auch noch cm in

m umrechnen.

1cm = 10 mm oder 10 mm = 1 cm

1m = 100 cm oder 100 cm = 1 m

Rund um den Eiffelturm
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16 Mathe-Welt 

Exkurs

Umrechnen

1. Zentimeter in Meter umrechnen

In dieser Abbildung ist der Eiffelturm 5 cm hoch. In Wirklichkeit ist er 6 000-mal so hoch. 

5 cm · 6 000 = 30 000 cm

Der Eiffelturm ist 30 000 cm hoch.

Aber niemand gibt die Höhe des Eiffelturms in Zentimetern an.

Ihr müsst daher die 30 000 Zentimeter (cm) in Meter (m) umrechnen.

Wie viel m sind dann 30 000 cm? (30 000 : 100 = 300) Der Eiffelturm ist also 300 m hoch. 

� Übt an anderen Beispielen:

500 cm = ___________ m 12 000 cm = ___________ m 80 000 cm = ___________ m

7 500 cm = ___________ m 24 300 cm = ___________ m 4 300 cm = ___________ m

Ihr merkt oder wisst es längst: 

Beim Teilen durch 100 wird die Ausgangszahl um 2 Stellen kleiner, also: 

9 000 cm = 9000 m.

Ihr könnt auch das Komma einsetzen: 9 000 cm = 90,00 m.

Bei der folgenden Aufgabe geht es gar nicht anders als mit Komma!

9 528 cm = _____________ m; 

Auch hier wird die Ausgangszahl (natürlich) um 2 Stellen kleiner, weil man sie durch 100 teilt:

9 528 : 100 = 95,28 → 9 528 cm = 95,28 m.

Prüft es mit dem Taschenrechner nach und 

macht es euch an der Stellentafel klar.

� Rechnet cm in m um: 

10 576 cm = ___________ m 64 705 cm = ___________ m 816 cm = ___________ m

4 203 cm = ___________ m 50 020 cm = ___________ m 2 104 cm = ___________ m

� Rechnet umgekehrt m in cm um:

12,35 m = ___________ cm 9 000,00 m = ___________ cm 6,30 m = ___________ cm

50,06 m = ___________ cm 480,79 m = ___________ cm 9 000 m = ___________ cm

100 cm = 1 m

T H Z E z h

9 5 2 8 : 10

: 10= 9 5 2 8

= 9 5 2 8

� ⇒ : 100

Komma

Rund um den Eiffelturm
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2. Zentimeter in Kilometer umrechnen 

Auf Landkarten und Stadtplänen wird die Landschaft so klein abgebildet, dass ein paar Zentimeter auf

der Karte in Wirklichkeit schon sehr viele Kilometer sein können. Um die wirklichen Entfernungen zu er-

mitteln, müsst ihr Zentimeter in Kilometer umrechnen. Das machen die meisten auf dem Umweg über

den Meter: 

Auf der Streckenkarte unten misst die Luftlinie von Hamburg nach Paris 5 cm. 

In Wirklichkeit ist sie 15 000 000-mal so lang, denn der Maßstab ist 1 : 15 000 000.

Also ist es von Hamburg nach Paris 75 000 000 cm weit (5 cm · 15 000 000 = 75 000 000 cm). 

Darunter kann sich niemand etwas vorstellen. Also:

1. Zuerst cm in m umrechnen: 2. Dann m in km umrechnen:

75 000 000 : 100 = 750000,00 ⇒ 750 000 m 750 000 : 1 000 = 750,000 ⇒ 750 km

� Sucht euch auf der Streckenkarte Orte aus, von denen aus ihr nach Paris fliegen wollt, und berech-
net die Entfernungen. Oder macht eure Flugreisen im Atlas! Achtet dabei auf den Maßstab. Er sagt
euch, wievielmal so lang die gemessene Strecke in Wirklichkeit ist.

Exkurs

Maßstab 
Exkurs

100 cm = 1 m 

Wer durchschaut hat, wie es geht, macht es gleich so: 

75 000 000 cm = 750 km. 

:1000 :100

Und wenn (bei einer anderen Strecke) die Zahl nicht so viele Nullen zum „Einfach-Wegstreichen“

hat, kommt das Komma zum Einsatz: z. B. 75 058 000 cm

75 058 000 cm = 750 580 m  = 750,580 km

: 100 : 1000

1 000 m = 1 km

Tipp: Wer noch nicht so gut mit Kommazahlen

rechnen kann, „schummelt“ sich die ge-

messenen Strecken einfach auf volle

(oder vielleicht halbe) Zentimeter zurecht.

Eine ungefähre Vorstellung von den Ent-

fernungen bekommt man trotzdem.

Köln

Hamburg

Berlin

Prag
Frankfurt

München

Brüssel

Paris

Mailand

Maßstab ist 1 : 15 000 000

Rund um den Eiffelturm
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18 Mathe-Welt 

Exkurs

Volumen

In der Kurzgeschichte „Leicht wie

Luft?“ geht es um diese drei regel-

mäßigen geometrischen Körper, die

man sich an Stelle des Eiffelturms

vorstellen soll.

Wie kann man nun ausrechnen, wie groß ihr Rauminhalt ist? 

In der Fachsprache heißt der Rauminhalt „Volumen“.

1. Das Volumen eines Quaders

An einem Quader mit quadratischer Grundfläche kann man am be-

sten sehen, wie sich das „Volumen“, berechnen lässt: Auf die

Grundfläche passen hier 3 mal 3 Würfel mit 1 cm Kantenlänge. Das

sind 9 Kubikzentimeter (9 cm3). 4 Schichten zu je 9 cm3 ergeben 4-

mal soviel, also 36 cm3. Bei einem großen Quader misst man in Ku-

bikmetern (m3).

Die Formel zur Berechnung des Volumens ist also: Grundfläche (9 Würfel) mal Höhe (4 Schichten).

Die Mathematiker schreiben das so: .

� Welches Volumen hätte ein Quader, der an Stelle des Eiffelturms aufgestellt wäre? 
Eine Seite der quadratischen Grundfläche ist 125 m lang und der Turm ist 300 m hoch.

Für die Berechnung des Volumens braucht man bei allen Körpern die Maße der Grundfläche (G) und der

Höhe (h), wenn man mal von der Kugel absieht, die keine Grundfläche hat!

2. Das Volumen einer Pyramide

Die Pyramide spitzt sich nach oben hin zu. Ihr Volumen ist deshalb natürlich viel 

geringer als das Volumen des Quaders, in den sie genau hineinpasst. Und zwar 

ein Drittel davon. Das lässt sich natürlich mit „höherer Mathematik“ auch beweisen. 

� Ihr könnt es einmal an einem Knetmodell „beweisen“: Formt aus Knete einen möglichst exakten
Quader. Wiegt sein Gewicht aus. Schneidet dann diesen Quader zu einer Pyramide zurecht und
wiegt auch sie aus. Ihr bekommt das vielleicht nicht so genau hin, aber ihr werdet sehen, dass die
Behauptung stimmt: Die Pyramide ist nur ein Drittel so schwer wie der Quader. Deshalb ist auch ihr
Volumen nur der dritte Teil von dem eines Quaders. 

V = G · h

quadratische 
Pyramide

ZylinderKegel

F
o

to
: 

C
la

u
d

ia
 B

e
lo

w
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Mathe-Welt     19

Das Volumen einer Pyramide kann man auf dem „Umweg“ über den Quader berechnen, in den sie haar-

genau hineinpasst.

Für das Volumen einer Pyramide lautet die Formel dann so:

� Wie groß ist das Volumen der abgebildeten Pyramide?

3. Das Volumen von Zylinder und Kegel

Beim Zylinder und Kegel verhält es sich genauso wie beim Quader und der Pyramide: Das Volumen 

des Kegels ist auch nur ein Drittel vom Volumen des Zylinders. Die Formeln lauten daher:

für den Zylinder: für den Kegel:

Bei beiden Körpern ist die Schwierigkeit aber die Grundfläche, weil sie ein Kreis ist. 

Beim Rechteck kann man einfach Länge und Breite miteinander multiplizieren und schon hat man die

Grundfläche. Beim Kreis geht das nicht.

� Fürs Erste kommt ihr also nicht umhin, den Kreis auf Millimeter-
papier zu zeichnen und die Quadratzentimeter (cm2) und die
Quadratmillimeter (mm 2) auszuzählen. 
Ihr habt bestimmt eine Idee, wie ihr es euch erleichtern könnt. 
Gebt das Ergebnis hier (ungefähr) in Quadratzentimetern an
(cm2). Beim Eiffelturm nehmt ihr natürlich Quadratmeter (m2).

� Welches Volumen hat der abgebildete Zylinder? 
Und welches der Kegel?

V = (G · h) : 3V = G · h

Exkurs

= 4 cm

= 3 cma

h

= 3 cma

= 3 cma

= 4 cmh

= 3 cma

= 3 cma

= 4 cmh

= 3 cma

Kubikmaße • Quadrat
Lexikon

V = (G · h) : 3

Rund um den Eiffelturm
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20 Mathe-Welt 

Lexikon

Countdown ist englisch. „To count“ bedeutet

„zählen“; „down“ bedeutet „runter“. Countdown

heißt also wörtlich übersetzt „runterzählen“. Vor

dem Start einer Weltraumrakete heißt es immer:

„Der Countdown läuft!“. Und dann werden die Se-

kunden rückwärts gezählt: „Zehn – neun – acht –

sieben – sechs – fünf – vier – drei – zwei – eins –

zero (=null)!“ 

Wer etwas verkauft, nimmt Geld ein. Das sind sei-

ne Einnahmen. Für ein Essen im Restaurant,

nimmt der Besitzer z. B. 20 € ein. Für die Zutaten

(und vieles andere) muss er natürlich selbst et-

was bezahlen. Das sind seine Unkosten. Der Ge-

winn oder der Reingewinn ist das, was nach Ab-

zug der Unkosten von den Einnahmen übrig

bleibt.

Der Fuß ist ein altes Körpermaß. Früher tippelte

man eine Strecke Fuß für Fuß ab und sagte: „Sie

ist 20 Fuß lang.“ Später einigte man sich auf ein

einheitliches Fuß-Maß, etwa so lang wie ein Män-

nerschuh der Größe 42. In unseren heutigen

Maßen entspricht ein Fuß der Länge von 30 Zen-

timetern.

↑ Einnahme

Das Wort „saison“ ist französisch und bedeutet

soviel wie „Jahreszeit“ oder „Erntezeit“. Auch bei

uns spricht man z. B. von der Erdbeersaison,

wenn die Erdbeeren reif sind. Von Hochsaison

und Nebensaison ist hauptsächlich im Reise- und

Ausflugsgeschäft die Rede. Hochsaison herrscht

in den Sommermonaten und den Ferienzeiten. Da

ist viel los. In der Nebensaison ist es nicht so voll

und ruhiger.

Kubik kommt von dem lateinischen Wort „cubus“,

das „Würfel“ bedeutet. Der Rauminhalt von Ge-

genständen (Körpern) wird in der Mathematik mit

Kubikmaßen gemessen. Wenn man wissen will,

wie viel Platz oder Raum in einem Körper ist,

stellt man ihn sich mit kleinen oder größeren Wür-

feln ausgefüllt vor – ohne Zwischenräume natür-

lich. Bei schiefen und krummen Körpern sind es

kleinere Stücke davon: Mehrere Stücke sind dann

wieder so viel wie ein ganzer Würfel oder Bruch-

teile davon. 

In der Abbildung sind vier durchsichtige Baustei-

ne zu sehen, aus denen man ein Glashaus bauen

kann. Die vollständigen Würfel haben eine Kan-

tenlänge von 1 cm. Jeder ist 1 Kubikzentimeter

groß. Das schreibt man so: 1 cm3. Die beiden an-

deren sind halbe Würfel (= cm3). Das Glashaus

hat also einen Rauminhalt von 3 Kubikzentime-

tern. Es passen zum Beispiel 3 cm3 Luft hinein. 

Bei größeren Körpern rechnet man mit Kubikme-

tern (m3).

Abbildungen sind meist verkleinerte Darstellun-

gen. Der Eiffelturm in dieser Abbildung ist in Wirk-

lichkeit 10 000-mal so hoch. Vielleicht ist er hier

so hoch, wie eins von euren Büchern dick ist.

10 000 solcher Bücher aufeinander gestapelt

wären also so hoch wie der Eiffelturm in Wirklich-

keit.

Der Maßstab wird so aufgeschrieben: 

1 : 10 000. Das bedeutet: 1 Längenstück

ist in Wirklichkeit 10 000-mal so lang.

Mit dem Lineal gemessen ist der Eiffel-

turm hier 3 cm hoch. In Wirklichkeit ist er

also 10 000-mal so hoch wie 3 cm. 

1
2

der Countdown

die Einnahme

der Fuß

der Gewinn

die Hochsaison; die Nebensaison

die Kubikmaße

der Maßstab
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Ihr kennt Modellautos und Modelleisenbahnen.

Das sind verkleinerte Abbildungen von richtigen

großen Autos und Zügen. Manche Leute haben

das Hobby „Modellbau“. Sie bauen Schiffe, Flug-

zeuge, Gebäude oder ganze Eisenbahnlandschaf-

ten im Kleinformat nach. Modelle sind also Abbil-

der von wirklichen Gegenständen. Oder es sind

Entwürfe für Dinge, die erst noch hergestellt wer-

den sollen. Modelle sind meist ↑ maßstabgerech-

te Abbildungen. Im Kleinen ist alles genauso wie

im Großen. Die Proportionen stimmen überein.

Modelle können aber auch Vergrößerungen sein. 

Ein Quadrat ist ein Viereck mit vier gleich langen

Seiten und vier rechten Winkeln (= 90 °). Für Be-

rechnungen braucht man deshalb nur eine Sei-

tenlänge zu kennen. 

Will man wissen, wie

groß die Fläche eines

Quadrats ist, stellt man

sie sich am besten mit

Kacheln ausgelegt vor,

die z.B. eine Seitenlänge

von 1 Zentimeter haben. 

Eine Kachel ist dann 1 Quadratzentimeter groß.

Das schreibt man so: 1 cm2. In das abgebildete

Quadrat passen 3 Reihen à drei Kacheln hinein.

Die Fläche ist also 9 cm2 groß. 

Will man den Umfang eines Quadrats wissen,

stellt man sich am besten einen Zaun drum her-

um vor. Die Länge des Zaunes ist der Umfang

des Quadrats. Hier sind es 

3 cm + 3 cm + 3 cm + 3 cm = 12 cm (oder 4 × 3 cm).

„Radius“ bedeutet im Lateinischen „Radspeiche“. 

Der Radius ist der Abstand vom Mittelpunkt eines

Kreises bis zu irgendeinem Punkt auf der Kreis-

linie. Das Kürzel ist ein klein geschriebenes „r “.

Wenn von dem Radius eines Kreises die Rede

ist, dann ist kein besonderer Radius gemeint.

Man kann sich unendlich viele Radien denken,

weil die Entfernung vom Mittelpunkt des Kreises

bis zur Kreislinie ja überall gleich groß ist. 

Der Radius wird auch „Halbmesser“ genannt. Er

ist der halbe Durchmesser (d ) des Kreises:

r = d oder d = 2 r

„Revolution“ bedeutet gewaltsame „Umwälzung“.

Bei der französischen Revolution, die 1789 in Pa-

ris begann, bestand die Umwälzung darin, dass

das Königtum (die Monarchie) abgeschafft wurde

und das Volk mehr Rechte bekam. Sehr viele

Menschen mussten dafür sterben. 

„Sehenswürdig“ bedeutet wörtlich: „würdig zu se-

hen“, also es lohnt sich, ein bestimmtes Gebäu-

de oder Denkmal oder eine besondere Brücke

oder Burgruine anzuschauen oder zu besich-

tigen. Jede Stadt hat ihre Sehenswürdigkei-

ten. Manche sind weltberühmt und werden von

Touristen aus aller Welt besucht. Das sind dann

oft auch die ↑ Wahrzeichen einer Stadt, wie z. B.

das Brandenburger Tor in Berlin oder die Golden

Gate Bridge in San Francisco. 

Eine Tonne war früher ein richtiges Fass als Maß

für Sauerkraut, Bier oder Salz. Heute ist die Ton-

ne eine festgelegte Maßeinheit. Eine Tonne ent-

spricht 1 000 Kilogramm (1 t = 1 000 kg).

In sehr großen Städten gibt es meist eine beson-

dere ↑ Sehenswürdigkeit, die zum Symbol dieser

Stadt, also zu ihrem Zeichen, geworden ist. Wer

eine Abbildung des Eiffelturms sieht, denkt sofort

an Paris. Die Freiheitsstatue steht für New York

oder der Petersdom für Rom.

d
2

1
2

Lexikon

Ein Rad 

r

r

d

Ein Kreis

das Modell

das Quadrat; quadratisch

der Radius (r )

die Revolution

die Sehenswürdigkeit

die Tonne (t)

das Wahrzeichen
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Hier findet ihr Lösungen, die uns zu den Fragen und

Aufgaben eingefallen sind. Sie sind nach den einzel-

nen Texten und unter bestimmten Stichwörtern ge-

ordnet. Ihr müsst sie ein bisschen suchen und aussu-

chen. Wir konnten ja nicht wissen, welche Aufgaben

ihr euch selbst gestellt habt und in welcher Reihenfol-

ge ihr gerechnet habt. Deshalb sind bestimmt mehr

Lösungen dabei, als ihr zum Vergleichen braucht,

und weniger, als ihr selbst gefunden habt. 

Seite 3 – 5: Der Eiffelturm
Zeit 
Wann begann die französische Revolution? 1789
Wie viel Zeit ist seit 1889 bis heute (2004) vergan-

gen? 115 Jahre. 

Wie alt wurde Gustave Eiffel? 91 Jahre.

Maße
Der Eiffelturm ist 300 m hoch (1 Fuß ≈ 30 cm). 

Die Grundfläche des Eiffelturms beträgt 15 625 m2 .

Der Umfang der Grundfläche beträgt 500 m ( km).

Dauer
Wie viel Zeit verging vom Baubeginn (am 28.1.1887)
bis zur Eröffnung der Weltausstellung (am 6.5.1889)? 
1. ganz genau in Tagen gerechnet: 

829 Tage bzw. 27 Monate, 9 Tage. 

(Das haben wir herausbekommen. Wir haben an das

Schaltjahr 1888 gedacht und fanden, dass der Turm

einen Tag vor der Eröffnung fertig sein sollte.  Auf 828

Tage oder 830 Tage kann man auch kommen.) 

2. großzügig in Monaten gerechnet: 27 Monate
Wie lange hat der Bau tatsächlich gedauert? 
1. Vom 28.1.1887 bis 31.3.1889 gerechnet: 

Ganz präzise (mit Schaltjahr 1888): 794 Tage
bzw. 26 Monate, 4 Tage.

Oder großzügig in Monaten gerechnet (ab Februar

1887 bis Ende März 1889): 26 Monate 
2. An den Bauphasen überprüft: 

Fundamente: 5 Monate (Febr. bis Ende Jun. 1887);

erste Plattform: 6 Monate (Juli bis Ende Dez. 1887); 

zweite Ebene (Jan. bis Ende Juli 1888): 7 Monate; 

dritte Ebene (Aug. 1888 bis Febr. 1889) : 7 Monate; 

Spitze (März 1889): 1 Monat; 

also zusammen 26 Monate. 

1
2

Stufen
Wie viele Stufen musste man damals (1889) klettern?
(Einige Informationen findet ihr in der Kurzgeschichte

„Treppenrennen“).

1. vom Boden aus:

– bis zur 1. Ebene: 347 Stufen
– bis zur 2. Ebene : 674 Stufen
– bis zur 3. Ebene: 1 585 Stufen
– bis zur Spitze (einschließlich der Wendeltreppe): 

1 710 Stufen
2. Zwischen den Ebenen:

– von der 1. bis zur 2. Ebene: 327 Stufen
– von der 2. bis zur 3. Ebene: 911 Stufen
Rund 100 Jahre nach der Erstbesteigung wurden

neue Treppen gebaut. Seitdem sind es bis zur dritten

Plattform 1 636 Stufen. Aber Treppensteigen ist heu-

te nur noch bis zur 2. Ebene erlaubt (345 + 359 Stu-

fen). Von dort aus geht es nur noch mit dem Fahrstuhl

weiter hoch. 

Wie die Stadtväter von Paris sich verrechneten 
Wie viel war ein Goldfranken in Euro wert? 1,80 Euro
Wie viel Goldfranken bezahlte G. Eiffel aus eigener
Tasche? 5,5 Millionen Goldfranken (5 500 000 GF);

umgerechnet 9,9 Millionen Euro (9 900 000 Euro).

Wie hoch waren die Einnahmen im Jahr der Weltaus-
stellung (1889)? 8 Millionen GF (8 000 000 GF)

Und bis 1909 (nach weiteren 19 Jahren)? 
190 Millionen GF (190 000 000 GF)

Wie hoch waren die Gesamteinnahmen in 20 Jahren?
198 Millionen GF (198 000 000 GF)

Wie hoch war der Reingewinn (also rund ein Drittel
davon)? 66 Millionen GF (66 000 000 GF), das ent-

spricht 118,8 Millionen Euro (118 800 000 Euro).

Besucherzahlen heute
1. In der Hochsaison:

– pro Monat (à 30 Tage): 900 000 Besucher
– in 4 Monaten: 3 600 000 (3,6 Mio.) Besucher
2. In der Nebensaison: 

– pro Monat (à 30 Tage): 300 000 Besucher
– in 8 Monaten: 2 400 000 (2,4 Mio.) Besucher
3. Im Jahr: 6 000 000 (6 Mio.) Besucher

Jeder Besucher gibt ungefähr 8,30 € aus. 

Unsere Lösungen

Rund um den Eiffelturm
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Seite 7

Zur Bauzeichnung auf dem Materialblatt:

Höhenmaße des Eiffelturms (1 Fuß ≈ 30 cm):

Gesamthöhe: 300 m; 

erste Plattform: 57 m; 

zweite Plattform: 115,50 m; 

dritte Plattform: 276 m.

Die Bauzeichnung ist im Maßstab 1 : 3 000 abgebil-

det.

Seite 8: hoch – höher – am höchsten
Hier stehen die tatsächlichen Höhen der Bauwerke.

Ihr konntet ja nur ungefähr die Höhen ermitteln.

Kölner Dom: Höhe 157 m, fertiggestellt 1880

Eiffelturm: Höhe 300 m, fertiggestellt 1889

Chrysler Building: Höhe 319 m, fertiggestellt 1930

Empire State Building: Höhe 381 m, fertiggestellt

1931

Die Bauwerke sind im Maßstab 1 : 5000 abgebildet.

Seite 9: Treppenrennen
Eiffelturm-Rennen
Das allererste Treppenrennen fand (von 2004 aus ge-

rechnet) vor 98 Jahren statt. Bis zur ersten Plattform

schaffte der Sieger ungefähr 116 Stufen pro Minute

(Stufen/min). Bis zur zweiten Plattform schaffte der

Sieger etwa 75 Stufen/min.

Die Ehrengäste haben (mit Schnaufpausen) im

Durchschnitt 17 bis 18 Stufen pro Minute bewältigt.

Run-Up/Empire State Building
Die Frauen schaffen ungefähr 131 Stufen/min, die

Männer etwa 157 Stufen/min. 

Seite 10: Leicht wie Luft
Für Tüftler: Wenn man das ganze Eisen des Eiffel-

turms zusammenschmelzen würde, käme dabei ein

Würfel mit 10 m Kantenlänge heraus (= 1 000 m3;

das entspricht 1 Milliarde von den kleinen Zentimeter-

würfeln). 

Bei der Volumenberechnung für die geometrischen

Körper (z. B. Pyramide oder Zylinder) gibt es unter-

schiedliche Ergebnisse, je nachdem, wie genau man

rechnet. Wir haben bei unseren Ergebnissen deshalb

meistens „ungefähr“ (≈) dazugeschrieben:

Quader
Ein Quader auf der Grundfläche und in der Höhe des

Eiffelturms hat ein Volumen von 4 687 500 m3. Die

Luft darin wiegt 5 859 375 kg. Das sind 5 859,375 t
(≈ 5 860 t). 

Pyramide (= des Quaders)

Eine entsprechende Pyramide hat ein Volumen von

1 562 500 m3. 

Die Luft darin wiegt 1 953 125 kg = 1 953,125 t
(≈ 1 953 t) . 
Die Luft in einer Pyramide ist also längst nicht so

schwer wie das ganze Eisen des Eiffelturms. 

Zylinder
Ein entsprechender Zylinder hat ein Volumen von

rund 7 360 000 m3. 

Die Luft darin wiegt ungefähr 9 200 000 kg = 9 200 t.
In dem Zylinder wiegt die Luft also sogar mehr als

das ganze Eisen des Turms. 

Kegel (= des Zylinders)

Ein entsprechender Kegel hat ein Volumen von etwa

2 450 000 m3. 

Die Luft darin wiegt rund 3 063 000 kg = 3 063 t.
Also, die Vergleiche mit dem Luftgewicht sind eigent-

lich überall ziemlich ungenau. Am besten kommt

noch der Quader weg. 

Seite 11: Countdown bis zum Jahreswechsel
Das Foto wurde am 1. Januar 1998 aufgenommen.

Der Glockenschlag erklang Punkt 0 Uhr Mitternacht
vom 5. auf den 6. April 1997.
Der 1 000-Tage-Countdown dauerte 86 400 000 Se-
kunden (86,4 Mio. sec.). 
Die Digitalanzeige befand sich unter der zweiten

Plattform (die ja 115,50 m hoch liegt). 

Seite 14: Maßstab
Mann und Kaktus
Der Durchschnitts-Mann ist in Wirklichkeit 90-mal so

groß. Also ist auch der Kaktus 90-mal so hoch (also

450 cm = 4,50 m). Der Maßstab ist 1 : 90.

Bäume im Vergleich
Die Buche ist 3 000 cm hoch (= 30 m).

Die Fichte: 3 600 cm (= 36 m).

Der Mammutbaum: 9000 cm (= 90 m)

1
3

1
3

Bäume Durchmesser der Stäm-
me in der Abbildung 
(Wir haben folgende Durch-

messer gemessen):

Durch-
messer 
in 
Wirklichkeit

Buche 2 mm 1 000 mm 
= 100 cm 
= 1 m

Fichte 1,5 mm 900 mm 
= 90 cm 
= 0,90 m

Mammut-
baum

5 mm 7 500 mm 
= 750 cm 
= 7,50 m

Rund um den Eiffelturm
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Seite 16: Umrechnen
Zentimeter in Meter
Eure Übungsergebnisse könnt ihr untereinander ver-

gleichen.

Zentimeter in Kilometer
Die Entfernungen lassen sich nur ungefähr ermitteln.

Hier unsere Ergebnisse:

Entfernung nach Paris von 

Brüssel: 1,7 cm (≈ 1,5 cm) � 255 km (225 km)

Hamburg: 5 cm � 750 km

Köln: ≈ 2,5 cm � 375 km

Berlin: 5,4 cm (≈ 5,5 cm) � 810 km (825 km)

Frankfurt: 3,1 cm (≈ 3 cm) � 465 km (450 km)

Prag: 5,8 cm (≈ 6 cm) � 870 km (900 km)

München: 4,5 cm � 675 km

Mailand: 4,2 cm (≈ 4 cm) � 630 km (600 km)

Seite 18: Volumen
Der Quader an Stelle des Eiffelturms hätte ein Volu-

men von 4 687 500 m3.

Das Volumen der abgebildeten Pyramide beträgt

12 cm3. Das Volumen des abgebildeten Zylinders be-

trägt ungefähr 56 cm3. (Die Grundfläche des Umkrei-

ses beträgt etwa 14 cm2.)

Das Volumen des abgebildeten Kegels ist ungefähr

19 cm3.

Internet-Tipp

Die offizielle Seite zum Eiffelturm findet ihr unter

http://www.tour-eiffel.fr

Die Seite ist auf französisch, aber vielleicht könnt ihr

einiges wiedererkennen.
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