
    

  Das Extra- Magazin 
 

 

Mathematische   Stadterkundung          

der   Mathematik - AG   in   Paderborn                     

Nr. 42                           Juli 2019 
 

 

 Impressum 

Die Mathematik-AG 

Amber, Anton, Carl-Friedrich, Conrad, Fatima, Hadil, Haval, Kian,         

Leo, Linus, Malte, Marla, Marwan, Victoria, Svea   

Redaktionsleitung: Marion Walter  



Nr. 42                                     Planung und Vorbereitung und DANKE           S.2 

Wir sind eine super Mathe-AG-Truppe, das sagt Frau Walter auch. Darum wollten wir unbedingt 

mal zusammen wegfahren. Frau Walter 

hat aber gesagt, dass das zu teuer für 

uns werden würde, weil einige ja auch 

noch auf Klassenfahrt fahren und 

andere Sachen bezahlen müssen. Aber 

Frau Walter ist an der Idee 

drangeblieben, weil sie schon im Kopf 

hatte, was sie uns alles zeigen wollte in 

ihrer Lieblingsstadt. Dafür hätten wir 

aber eine Woche gebraucht 😉 und die 

Jugendherberge wäre dann zu teuer 

gewesen. Also hat Frau Walter für einen 

Tag geplant und zwei Mütter gefragt, ob 

die uns helfen. Frau Walter hat einen 

Förderantrag an die Bürgerstiftung 

geschrieben und Frau Räcke hat bei Pius 

Plus gefragt. Sie haben es geschafft! 

 

Wir mussten den Reisebus nach PB und 

zurück zur Schule (250,-€) bezahlen, 
das Mittagessen für 18 Personen (99,-€), den Padersprinter, also die Linienbusse in der Stadt 
(18,-€) und den Workshop im HNF (110,-€).   

 

  

HERZLICHEN DANK !!! 

an die   

und den Fördertopf   

für die finanzielle Unterstützung unserer mathematischen Stadterkundung! 

Nur so war es möglich, den Eigenanteil bei dem umfassenden Tagesprogramm 
so niedrig zu halten. 
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Am Mittwoch, den 15. Mai 2019 trafen wir uns – die Mathe-AG, Frau Walter, Frau Räcke und 

Frau Krimphove in der Aula. Frau Walter musste noch von ein paar Kindern den Eigenanteil Geld 

einsammeln für unsere mathematische 

Stadterkundung in Paderborn. Pünktlich um 8.00 

Uhr fuhren wir von der Brüder-Grimm-Schule 

ab. Auf der Fahrt haben wir Frau Walter’s 
„Lieblings-Hymne“ angehört, das Paderborn-

Lied (siehe schwarzer Kasten). Das könnt ihr 

euch bei YouTube anhören. Wie wir es alle 

wissen, ist Frau Walter ein Paderborn-Fan, weil 

sie da studiert hat. Wir haben auf der Fahrt das 

Fußballstadion von Paderborn gesehen, die 

Benteler-Arena. Da könnten wir auch viel 

rechnen und schätzen, aber vielleicht beim 

nächsten Mal. So, die Fahrt hat ungefähr 1h und 

45 min gedauert, viel länger als geplant. Leider 

war so viel Stau. Als wir ausstiegen, mussten wir 

auf dem Fußgängerweg (nicht auf dem roten 

Fahrradweg! 😉 ) gehen, dann über die Ampel 

am Liboriberg, dann sind wir neben der 

Stadtmauer Richtung Marktkirche (ehemalige 

Jesuitenkirche) in die Innenstadt gegangen. Vor 

der Kirche ist ein Stadtmodell für Blinde. Hier 

können blinde Menschen die Gebäude und 

Straßen und die Pader ertasten. Außerdem 

können sie mit ihren Fingern die Blindenschrift 

erlesen um herauszufinden, um welches 

Gebäude es sich handelt. Das haben wir auch 

gemacht.  

Frau Walter hat uns einen Zettel gegeben, auf 

dem die Blindenschriftpunkte und unsere 

Buchstaben zusammen abgedruckt waren. Wir 

haben erforscht, um welche Gebäude es sich 

handelt. Das könnt ihr hier jetzt auch 

ausprobieren. Auf der nächsten Seite sind 

Fotos und Punkteschrift drunter, findet ihr 

heraus, um welche Gebäude es sich handelt? Die Lösung könnt ihr bei den Kindern der Mathe-

AG erfragen. 

Paderborn-Lied 

 

In dieser Stadt bin ich geboren. 

Und sie lässt mich nicht mehr los. 

Hab mein Herz an Dich verloren. 

Paderborn du bist grandios. 

Hast drei Hasen mit drei Ohren. 

Und das Herz am rechten Fleck. 

Ist man auch nicht hier geboren. 

Wer dich kennt will nie mehr weg. 

 

Paderborn, Paderborn - meine Stadt ich liebe Dich 

Manchmal stur doch immer herzlich 

Paderborn du bist wie ich. 

Paderborn, Paderborn - meine Stadt ich liebe Dich 

Manchmal stur doch immer herzlich 

Paderborn du bist wie ich. 

 

Ganz egal was auch passiert. 

Paderborn du bleibst dir treu. 

Dabei offen nicht blasiert. 

Zeigst vor Fremden keine Scheu. 

Hast die Pader, Dom und Neptun. 

Hast das Bier, das jeder kennt. 

Einmal Freunde, dann für immer. 

Das ist unser Element. 

 

Paderborn, Paderborn - meine Stadt ich liebe Dich 

Manchmal stur doch immer herzlich 

Paderborn du bist wie ich. 

Paderborn, Paderborn - meine Stadt ich liebe Dich 

Manchmal stur doch immer herzlich 

Paderborn du bist wie ich. 

 

Du hast alles, was ich brauche - krieg von Dir niemals 

genug. 

Du bist meine große Liebe - keine andere ist wie Du. 

Paderborn, Paderborn - meine Stadt ich liebe Dich 

Manchmal stur doch immer herzlich 

Paderborn du bist wie ich. 

Paderborn, Paderborn - meine Stadt ich liebe Dich 

Manchmal stur doch immer herzlich 

Paderborn du bist wie ich. 
© Stephan Ehritt 1999 für die Madison Band 

https://www.paderborn.de/tourismus-kultur/download/Paderborn-

Lied.pdf 23.06.2019  

 

https://www.paderborn.de/tourismus-kultur/download/Paderborn-Lied.pdf
https://www.paderborn.de/tourismus-kultur/download/Paderborn-Lied.pdf
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http://www.bics.be.schule.de/son/wir-in-berlin/kiez/StegZehl/dialog/braille/braille.htm 23.06.2019 

   

http://www.bics.be.schule.de/son/wir-in-berlin/kiez/StegZehl/dialog/braille/braille.htm
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Dann sind wir weitergegangen und haben uns das Rathaus angesehen. Da ist uns aufgefallen, 

dass es ganz spiegelsymmetrisch ist. Am Rathaus hingen 

zwei große SC P 07 Fahnen für die Aufstiegsfeier.  

Wir sind am Neuen Stadtmuseum herum gegangen und 

haben auf die warme Pader gesehen, dort haben wir den 

Zungenbrecher ganz schnell vorgelesen: „Wir 

westfälischen Waschweiber würden weiße Wäsche 

waschen, wenn wir wüssten, wo warmes Wasser wäre.“ 
Das waren 15 „W‘s“ – wahnsinnig viel Spaß!  

An der Baustelle 

der neuen Michaels-

Grundschule vorbei 

sind wir zur 

Bartholomäuskapelle gegangen. Auf diesem Weg waren 

wir an einer kleinen Kreuzung, da sahen wir die 

evangelische Abdinghof-Kirche, die russisch-

orthodoxe Alexiuskapelle „Feodorovskaya“ und das 

katholische Michaelskloster und den Dom.  

Vor der Bartholomäuskapelle, der ältesten dreischiffigen Kapelle nördlich der Alpen, haben 

wir einen Grundrissplan der Kapelle von Frau Walter bekommen und die Aufgabe: „Finde heraus, 
wo der Ton am längsten nachhallt, wenn du singst oder summst und zeichne den Punkt ein.“ 
Rechts im Kasten seht ihr den Grundriss, wenn ihr die Lösung wissen möchtet, fragt uns.  

Für viele von 

uns war es ein 

besonderes 

Gefühl und 

Ereignis, 

zusammen in 

der Kapelle zu 

singen und 

umherzugehen. 

Wir hatten 

wirklich das 

Gefühl, dass 

die Kapelle mit 

uns zusammen  
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das „Halleluja“ singt. Der Ton in der klitzekleinen Kapelle (so groß wie ein 
Klassenraum unserer BGS) ist gegen den Ton im riesengroßen Dom viel 

lauter und beeindruckender. 

Dann war es aber auch endlich Zeit für unsere 

Frühstückspause! Gemütlich haben wir uns an 

die Paderquelle gesetzt, Frühstück und 

Leckereien getauscht, in die Sonne geschaut, 

fangen gespielt, die  Füße ins Wasser 

gehalten und einfach nur genossen.  

 Wir haben Sr. Clara, die früher 

Kindergartenleiterin 

vom Burgkindergarten war, getroffen, sie hat 

uns alle fotografiert, als wir am Ufer der 

Paderquelle gehüpft sind und versucht haben, 

die Pader zum Sprudeln zu bringen. Leider waren 

wir zu leicht, es kamen nur ein paar Blasen, aber 

wir hatten viel Spaß!  

Früher sind die Pferdekutschen mit ihren 

adeligen Besitzern hier durch die Pader 

gefahren, um ihre Pferdekutschen vom Schmutz der langen Reise sauber zu waschen.  

Außerdem gab es noch 

einen Brunnen, in den 

schon viele Menschen 

Münzen geworfen haben. 

Es lag sogar ein 5,-€ 
Schein darin. Sie dachten 

bestimmt, dass es Glück bringt.  



 Nr. 42                                                   Das Hasenfenster                              S.7 

Zwischen Dom und Bartholomäus-Kapelle haben wir ein AB (Arbeitsblatt) bekommen, auf dem 

das leere Hasenfenster ohne Hasen 

abgebildet war, also nur ein Kreis. Unter 

dem Bild stand ein Rätsel „Der Hasen und 
der Löffel drei, und doch hat jeder Hase 

zwei.“ Wir sollten das Hasenfenster malen. 
Das war sehr schwierig.  

Danach sind wir in den Kreuzgang zum 

Hasenfenster gegangen und haben uns das 

Original angeguckt und es nochmal richtig 

abgemalt.  

Dann sind wir in den Dom 

gegangen. Dort drinnen haben 

wir bemerkt, dass ganz viele 

Zahlen im Dom versteckt sind. 

Zum Beispiel hat der Teppich im 

Altarraum 4 Flüsse, das sind die 

4 Paradiesflüsse, Euphrat, 

Tigris, Gishon, Pischon. Oder 

Maria hat Jesus auf dem Schoß 

und ist hinter einem Gitter, im 

Gitter gehen ihr 7 Pfeile ins 

Herz. Oder 12 Säulen und 12 

Menschen rund um das 

Taufbecken. Das sind die 12 

Jünger Jesus.  
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Dann haben wir uns ein Tor angesehen. Frau Walter hat uns gefragt, wie alt das Tor denn ist. 

Wir haben die Zahl im Tor gefunden. Das Tor ist aus dem Jahr _____. Die Gitterstreben des 

Tors verliefen alle 

wie in einem Tunnel 

auf einen Punkt 

hin. Das heißt 

Fluchtpunkt-

perspektive, wenn 

alle Linien auf 

einen Punkt 

zulaufen. Hinter 

dem Tor ist ein 

Altarraum und der 

Punkt, auf den das 

Gitter zeigt, ist 

der Tabernakel. 

Wir durften 

selber ein Tor 

malen, das muss 

man mit Lineal 

machen und ganz 

genau, dann wird 

das gut. Jetzt soll 

der Fluchtpunkt 

auf den Euro, die 

Schokolade oder 

Mathematix zulaufen. 
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Dann sind wir nach draußen gegangen und haben ein Foto vom ganzen Dom gemacht, damit wir 

ausrechnen können, wie hoch der Dom ist. Julia 

Krimphove ist so groß, dass sie den zweiten 2m-

Zollstock über den ersten Zollstock halten 

konnte. Jetzt wisst ihr, wie hoch die weiße 

Linie im Bild ist.  

„Wie hoch ist der Dom?“ 

Auf dem Weg zum Mallinckrodthaus haben 

wir drei blinde Kinder gesehen, wie sie 

gelernt haben, mit dem Blindenstock an den 

Rillen und Noppen auf der Straße mit dem 

Blindenstock entlangzugehen. Das hat uns 

sehr beeindruckt, dass sie echt blind sind. Das ist uns gar nicht aufgefallen, als wir sie 

angesehen haben, aber der Stock hat es verraten. Auf dem Gelände der Blindenschule in 

Paderborn ist ein kleiner Sportplatz, ein Spielplatz mit einer Schaukel, in die Rollstühle 

hineinfahren können. Außerdem sind da eine Kapelle und das Gartenhäuschen von Pauline von 

Mallinckrodt, in dem sie die ersten blinden Kinder unterrichtet hat.  
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In der Mittagspause haben wir Jungs auf der Klosterwiese neben dem Altenheim Fußball 

gespielt. Die alten Leute im Rollstuhl fragten uns, wer 

wir sind und wir haben erzählt, was wir in Paderborn 

machen. Danach gab es Mittagsessen. Es gab zum 

Essen Pizza, man konnte sich aussuchen, ob man Pizza 

Margaritha oder Pizza Salami wollte. Für Conrad, 

Marwan, Malte, Kian, Linus und Haval war die Pizza 

mehr oder weniger scharf. Zum Nachtisch gab es Eis. Marwan, Malte und Haval haben sich noch 

zusätzlich etwas aus dem Süßigkeitenautomaten gekauft.  

Nach der Mittagspause sind wir in den Linienbus L9 gestiegen, der aber leider ein paar Minuten 

zu spät kam, wir waren aber sehr pünktlich. Wir mussten am Westerntor umsteigen. Der Bus 

wäre fast ohne uns gefahren, aber der Busfahrer hat über Funk dem anderen Busfahrer von 

der L 11 gesagt, dass wir noch kommen. Aber wir mussten noch über die sechsspurige Straße 

mit Ampel und rüber auf die zweite Busspur. Frau Walter lief der Schweiß über den Rücken 

und ihr war total heiß, was bei Frau Walter extrem selten ist! 😉 Dann fuhr der Bus L 11 los, 

aber der Busfahrer hat nochmal in den Rückspiegel geguckt und angehalten.  

Als wir am HNF angekommen waren, haben wir einen 

Workshop „Die wunderbare Welt der Mathematik“ 
mitgemacht und haben 

viele spannende 

Sachen gemacht und 

gelernt. Wir haben den 

Schachtürken gesehen 

(links auf dem 

orangenen Display).  

Als der Workshop zu Ende war, durften wir uns noch ein 

bisschen im Museum umsehen. Danach haben wir vor dem 

Museum noch Fußball gespielt und wurden dann vom Bus abgeholt.  
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Im Heinz Nixdorf Museum machten wir eine Führung. In der kriegten wir alles erklärt, zum 

Beispiel, dass ein bestimmter Computer, der 

ENIAC  10m lang und 8 m breit ist, also so 

groß ist, wie ein Klassenraum, aber gar nicht 

viel rechnen kann, da können Handys jetzt 

viel mehr. Wir lernten auch über den 

Schachtürken. Dann 

gingen wir in einen 

Seminarraum, in dem 

wir probiert haben, 

wie man durch ein 

Blatt Papier steigt. 

Das haben wir schonmal bei Frau Walter gemacht, aber jetzt haben wir 

noch eine andere Lösung, wie man das Papier schneiden kann. Wir 

probierten auch aus, ob Seifenblasen 

eckig sein können. Doch es geht nicht, 

obwohl wir sie in eckige Formen, wie 

einen Würfel, ein Prisma und ein 

Tetraeder gesteckt haben. Nachher 

haben wir noch ein Strategiespiel am 

Computer gespielt, der Computer war 

aber nicht so groß. Danach haben wir 

uns 

noch 

das 

Museum angeguckt. Am schönsten war, dass ein Computer uns 

durch das Museum geführt hat. Zum Schluss gab es noch ein 

Eis, das von unseren Begleitbetreuerinnen Michaela und Julia 

gesponsert wurde.  

Wir haben noch Fußball gespielt. Wir 

können das HNF nur empfehlen!  
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Calli:  „Ich fand die kleine Kirche (Bartholomäus-Kapelle) am beeindruckendsten, weil wir hier 
herausfinden mussten, wo der Ton am längsten nachhallt.“  

Anton: „Ich fand den Schachtürken im HNF am faszinierendsten, weil es ihn insgesamt nur zweimal auf 
der Welt gibt!“  

Leo: „Das Beste war das 3D-Gitter im Dom, weil wir da so viele Symbole und Zeichen suchen konnten 
und das dann auch selber zeichnen durften.“ 

Kian: „Mir hat das Paderborn-Lied super gefallen, das Frau Walter uns im Bus vorgespielt hat. Es war 
sehr schön. Im HNF-Museum gefiel mit der türkische Schachspiel-Computer richtig gut.“ 

Victoria: „Ich fand den Dom am besten, weil es da voll schön war und da auch etwas über Jesus auf den 
Bildern war. Das HNF-Museum war auch voll super, weil wir konnten selber viel ausprobieren 
und die fahrenden Roboter waren toll!“  

Marla: „Ich selbst fand alles schön, aber ich fand es schön, dass wir uns als Gruppe so gut vertragen 
haben und so viel Spaß hatten. Der Dom war so unglaublich groß und die Bartholomäus-Kapelle 
war so beeindruckend, wie lange sie da den Ton hält, wenn man singt und spricht. Ich kann das 
einfach nicht erklären.“  

Amber: „Ich fand das HNF sehr schön, weil die ganzen verschiedenen Sachen, wie die Roboter, das 
chinesische Rechenbrett und die Seifenblasen so gut und schön dargestellt waren.“  

Hadil: „Mir hat der Besuch des HNF besonders gefallen, als wir uns alleine im Museum umsehen 
durften! Und als wir alle beim Umsteigen von der L9 in die L11 umsteigen mussten und so über 
die Ampel rennen mussten, es waren 6 Autospuren und 2 Busspuren, denn wir wollten den Bus 
zum HNF nicht verpassen, aber eigentlich war alles sehr interessant für mich!“ 

Marwan: „Ich fand das HNF cool, weil wir viel über den Schachtürken gelernt haben.“ 

Svea: „Ich fand es am schönsten, wo wir in der Bartholomäuskapelle gesungen haben. Das war so ein 
Erlebnis!, weil es so schön nachgehallt hat!“ 

Linus: „Ich fand am faszinierendsten die Höhe des Doms und dass im Dom der Dom nochmal aus Lego 
nachgebaut war.“ 

Malte: „Ich fand den Süßigkeitenautomaten im Kloster am besten, weil man sich Süßigkeiten kaufen 
konnte!“ 

Fatima: „Mir hat das HNF-Museum am besten gefallen. Wir haben da selber was ausprobiert und 
gebastelt und am besten war, dass wir uns nach dem Workshop im Museum frei bewegen 
durften. Das Mittagessen im Kloster war auch toll, aber scharf! Die zwei Busfahrten in Paderborn 
haben mir auch gefallen.“ 

Conrad: „Ich fand das HNF am besten, wegen dem Schachtürken.“ 

Haval:  „Ich fand das HNF cool, weil wir den Schachtürkenerfinder im Film gesehen haben.“ 

Frau Walter: „Ich war beeindruckt, wie meine Mathe-AG-Kinder den ganzen Tag konzentriert bei der Sache waren, 
zuhören konnten, ausprobiert haben und sich immer wieder auf neue Sachen eingestellt und sich 
ausgetauscht haben. Besonders auch im Dom, als es über die Mathematik hinaus in die Religionen 
hineinging und die Schüler sich gegenseitig über ihre Gebetshäuser (wo und wie groß), ihren Glauben und 
Zahlen darin (wie oft beten, wie viele Propheten, wie viele Götter, ….) ausgetauscht haben.“ 

Michaela Räcke „Es war ein wunderschöner Tag in Paderborn, weil wir mit so interessierten Kindern und einer 
begeisternden Lehrerin viele neue Dinge gemeinsam erleben durften. So haben wir im Sonnenschein an 
den Paderquellen gepicknickt, in der Bartholomäus Kapelle gemeinsam gesungen, den Dom mathematisch 
erkundet, im Kloster Fußball gespielt, gemeinsam hinter dem Linienbus hergesprintet und uns dann noch 
von der wunderbaren Welt der Mathematik im HNF verzaubern lassen. Dieser Tag wird mir bestimmt lange 

in Erinnerung bleiben 😊 “ 

Julia Krimphove „Ich habe viele neue Dinge über Paderborn gelernt und war begeistert, wie engagiert und interessiert die 
Kinder die vielen Informationen aufgesaugt haben. Es war ein toller Tag!“ 


