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Baum-Schablone für Profi s

Diesen besonderen Bogen kann man nicht einfach mit einem Zirkel schla-

gen, aber man kann ihn berechnen und aufzeichnen: er besteht aus Drei-

ecken, die aneinandergesetzt werden. 

Du kannst den Bogen mit etwas Geduld leicht selbst nachzeichnen, das ist 

gar nicht so schwierig. Dazu brauchst du festes Papier, Bleistift und ein Geo-

dreieck. Zeichne zuerst einen geraden »Pfahl« von etwa 14 cm Höhe, der 

genau in einem rechten Winkel in der Erde steckt, zum Beispiel einen Later-

nenpfahl. Um die Standsicherheit des Pfahles nach Vorbild eines Baumes zu 

optimieren, kannst du nun die Stelle, an der er aus dem 

Untergrund ragt, mit dem bionischen Bogen versehen. 

Damit es nicht so kompliziert wird, machen wir das 

erst mal nur mit einer Außenseite, nimm am besten die 

rechte – sagen wir, weil von dort der Wind weht und der 

Pfahl daher mehr Kraft auf dieser Seite braucht.

Und so geht es: 

(1) Die waagerechte Gerade, die den Untergrund darstellt, schneidet sich 

mit der Geraden, die die Außenseite des Pfahles darstellt. Diesen Schnitt-

punkt nennen wir Punkt A, schreibe das neben den Punkt, damit du nicht 

durcheinanderkommst. 

(2) Miss von diesem Schnittpunkt A 5 cm zur Seite ab 

und markiere die Stelle auf der Geraden, die den Unter-

grund darstellt. Diesen Punkt nennen wir Punkt B. 

(3) Dann misst du wieder vom Schnittpunkt A aus 

5 cm nach oben ab und markierst die Stelle an der 

Außenseite des Pfahls. Das ist Punkt C.

(4) Verbinde die Punkte B und C miteinander. 

Nun siehst du in der Ecke schon dein erstes eigenes 

Zugdreieck! Dieses unterste Dreieck ist immer ein 

rechtwinkliges, gleichschenkeliges Dreieck. Es kön-

nte übrigens statt 5 cm Seitenlänge auch 2 oder 4 cm 

haben, das spielt keine große Rolle. Hauptsache, die 

beiden Schenkel des Dreiecks sind gleich lang. Ein 

»Zugseil« hält nun den Laternenpfahl aufrecht – der 

Wind wirft die Laterne nicht so leicht um, wenn er aus 
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dieser Richtung weht. Aber du kannst die Stabilität 

noch weiter optimieren, wenn du den Bogen verfei-

nerst.

(5) Miss ab, wie groß die Entfernung zwischen Punkt 

B und C ist und mache einen Punkt (= Punkt D) genau 

in die Mitte der Strecke.

(6) Jetzt wird es etwas kniffl ig: Miss ab, wie weit die 

Punkte D und C voneinander entfernt sind, und notiere 

dir die Zahl, in unserem Beispiel 3,5 cm. Jetzt addierst 

du auf der Außenseite des Pfahls genau die gleiche 

Strecke zu Punkt C nach oben und markierst diesen 

Punkt mit einem E.

(7) Verbinde die Punkte E und D. Dein zweites Zug-

dreieck ist fertig! Jetzt geht ś zum Endspurt:

(8) Miss die Entfernung zwischen Punkt D und Punkt E 

und markiere die Mitte, das ist Punkt F.

(9) Miss ab, wie weit die Punkte E und F voneinander 

entfernt sind, und notiere dir die Zahl, in unserem Bei-

spiel 3,25 cm. Jetzt addierst du wieder auf der Außen-

seite des Pfahls genau diese gleiche Strecke zu Punkt 

E nach oben und markierst den Punkt mit einem G.

(10) Verbinde die Punkte F und G. 

Fertig sind deine drei Zugdreiecke! Wenn du jetzt mit 

einem farbigen Stift die Außenlinie der Dreiecke von 

Punkt G zu B verbindest, erhältst du den »eckigen« 

Bogen der Bäume.

Male die Zugdreiecke in der gleichen Farbe wie den 

Pfahl an, sie sind das zusätzlich angelagerte Holz des 

Baumes, das ihm am Stamm Stabilität verleiht. 

Schneide dann deine Schablone aus und nimm sie mit in den Garten oder 

Wald. Vergleiche die Bogenform mit der Windseite von Baumstämmen. 

Findest du Ähnlichkeiten? Untersuche auch Astgabeln, die Stellen, an de-

nen ein Blattstiel am Ast sitzt oder die Dornen am Rosenstiel. 
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