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Bau des Grundkörpers

In den ersten Stunden des Kurses haben wir zwei- und dreidimensionale 
Grundkörper untersucht. In diesem Zuge gab es die erste Aufgabe, den 
Bau eines Dodekaeders. Die Vorraussetzungen waren das Material Papier 
und die Kantenlänge von 10 cm. Der Körper besteht aus 12 Fünfecken, 30 
Kanten und 20 Ecken. 

In der unten abgebildeten Darstellung, ist die Vorlage zu sehen. Das regel-
mäßige Fünfeck hat an allen Seitenkanten eine Verlängerung, damit diese 
mit dem nächsten Fünfeck verklebt werden kann.

Vorlage in Illustrator konstruiert
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Zunächst wurden die Verlängerungen nach innen gefaltet, wie auf dem 
nächsten Abbild zu sehen ist.

Als nächster Schritt wurden die 
Klebelaschen mit Kleber bestrichen 
und an die anderen Fünfecke ge-
klebt. 

Ausgeschnittene Elemente von beiden Seiten

Die ersten zusammengeklebten Elemente

Der halbe Dodekaeder von oben
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Das letzte Element wird 
angeklebt

Der fertige Dodekaeder gegen das Licht 
fotografiert, man sieht ins „Innere“
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Grundbau Dodekaeder

Der fertige Dodekader von oben
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Modifizierter Dodekaeder
In der zweiten Aufgabe sollten wir eine weitere Variante der Fläche des 
Fünfeckes konstruieren. Zunächst einmal in Adobe Illustrator.

Wie in der Skizze zu sehen ist, besteht die Variante aus einer Art Dreieck. 
Die Kantenlänge ist an der längsten Kante 10 cm lang geblieben. Die verti-
kalen Kanten sind 3 cm lang und die Stufe nach innen 1 cm. Das System 
wird bis zur letzten Stufe weitergeführt. Diese Fläche ist ein Teil, der in Be-
ziehung zu seinen Nachbarn steht - ein Modul.

2. Vorlage in Illustrator konstruiert
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Die sogenannten Stufen sind, wie abgebildet, gefaltet worden. Dafür wur-
den die Kanten immer an der blauen Linie nach außen bzw. nach innen 
gefaltet. Fünf solcher modifizierten Elemente ergeben ein „normales“ Fünf-
eck des ersten Dodekaeders. Wie in dem rechten Bild zu sehen ist.

Vorlage aus Illustrator mit Faltenkante Erste gefaltete modifizierte Elemente

Die einzelnen Teile wurden nun von oben und von unten an den Ecken 
mit Tesa befestigt. Anfangs war es sehr schwer, den richtigen Winkel der 
Fähnchen zu finden. Denn wenn er zu groß ist, konnte das einzelne Ele-
ment nicht geschlossen werden. Unten in den Bildern ist ein optimales 
Element zu sehen.

Erstes modifiziertes, geklebtes Element 
von oben

Erstes modifiziertes, geklebtes Element 
von unten
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Alle einzelnen modifizierten Flächen wurden nun, wie beim ersten Dode-
kaeder, aneinander befestigt. So entstand ein neuer, komplexer Körper.

Zweiter modifizierter Dodekaeder als 
Nahaufnahme
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Der fertig modifizierte Dodekaeder von vorne
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Weiterentwicklung
Im nächsten Schritt wurde der modifizierte Dodekaeder weiterentwickelt. 
Ich habe zunächst überlegt, wie ich mein gestecktes Ziel erreichen kann. 
Das Ziel lautet: ich möchte alle Einzelflächen ohne Tesa oder anderem 
Klebstoff verbinden können. 

Dafür habe ich das folgende System in Illustrator entwickelt. Hier ist die 
Grundform des ersten modifizierten Körpers zu sehen. Das Stufen-Dreieck 
ist geblieben und wurde durch eine neue Spitze erweitert und durch diese 
Fähnchen als Rechtecke erweitert.

Dritte Vorlage aus Illustrator
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Die herrausstehenden Rechtecke, auch genannt Fähnchen aus der Vorla-
ge aus Illustrator sollen die Verbindungen zu den nebenstehenden Ein-
zelflächen sein. In dieser Version haben die Fähnchen einen zu großen 
Winkel. Das heißt, die weiteren Teile würden zu weit auseinander laufen. 
Die zwei letzten Teile hätten sich nicht mehr erreicht. Darum wurde diese 
Version noch weinterentwickelt.

Zwei Einzelfllächen mit dem Stecksystem 
verbunden

Verbundene Elemente von oben

Die Spitze soll als Bindeglied zu den anderen vier Einzelflächen funktionie-
ren. Die Idee entspringt von einer Süßigkeitenpackung. Die Verpackung 
wird mit zwei Rundungen und einem Schlitz miteinander verhackt. Das 
wollte ich in meinem Projekt anwenden. In diesem Versuch wurde die 
Rundung zu klein, darum ist es in den weiteren Entwürfen verbessert.

Die verbundenen Rundungen Die Ideengebung der Rundungen
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Weiterentwicklung
Da der Winkel der zu verbindenden Fähnchen nicht stimmte, habe ich die-
sen verändert. Außerdem habe ich die Rundung angepasst. Sie ist größer 
geworden und hat einen längeren Steg bekommen. Zusätzlich habe ich 
eine weitere Fläche an die längste Seitenkante gesetzt. Damit die 12 fer-
tigen Module unten zusammengefügt werden können. Des weiteren habe 
ich auf jede zweite Stufe vertikale Linien eingezeichnet, die später auf-
geschlitzt werden, damit dort die Fähnchen durchgewebt werden können. 
Das System dahinter ist, dass diese Linien sich immer in der Mitte der 
nächsten Stufe befinden. Die letzte Stufe bildet dabei eine Ausnahme.

Weiterentwicklung der dritten Version
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Zwei verbundene Elemente von oben Zwei verbundene Elemente von unten
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Letzte Version
Da auch die vorherige Version ein paar Lücken und Unstimmigkeiten auf-
wies, wurde auch diese weiterentwickelt. Folgendes habe ich verändert: 
Die Rundung wurde wieder etwas kleiner und der Steg wurde kürzer. Au-
ßerdem hat sich der Winkel der Fähnchen auf 108 ° verändert. Zusätzlich 
habe ich die vertikalen Einschnittlinien in eine Regelmäßigkeit gebracht. 
Die Fähnchen werden nun einmal nach oben gewebt und dann wieder 
nach unten in das Innere des Dodekaeders. So entsteht ein Muster.

Weiterentwicklung der dritten Version
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Ein ausgeschnittenes und gefaltetes Element schräg von der 
Seite

Schritt 1: Elemente ausschneiden und falten

Schritt 2: Elemente verbinden

Fähnchen in erstem Schlitz eingewebt von 
oben

Fähnchen in erstem Schlitz eingewebt 
schräg von der Seite
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Fähnchen eingewebt von unten

Fähnchen eingewebt von oben

Fähnchen eingewebt schräg von der Seite
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Alle Fähnchen eingewebt von oben

Alle Fähnchen eingewebt von unten

Alle Fähnchen eingewebt schräg von der 
Seite
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Ergebnis
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Details
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