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6BtTmMFi7`2B2 S2`Kmi�iBQM2M ě �HH2` ;mi2M .BM;2 bBM/ /`2B
S2i2` :�HHBM- 2?X E�MiQMbb+?mH2 wɃ`+?2` P#2`H�M/ mM/ lMBp2`bBi i wɃ`B+?- T2i2`!;�HHBMX+?

L�+?/2K MmM �m7 FmMbipQHH2 q2Bb2 BM /2M "mHH2iBMb L`X Rjd mM/ L`X Rj3 /B2 �Mx�?H S2`Kmi�iBQM2M
#2`2+?M2i rm`/2- #2B /2M2M F2BM 1H2K2Mi �m7 b2BM2K m`bT`ɃM;HB+?2M SH�ix HB2;2M #H2B#i ě bQ;X }t@
TmMFi7`2B2 S2`Kmi�iBQM2M ě- Kƺ+?i2 B+? 2BM2 /`Bii2 "2`2+?MmM;bp�`B�Mi2 pQ`bi2HH2M- r2H+?2 �m7 Mm`
2BM2` a2Bi2 SH�ix }M/2iX A+? ?�#2 bB2 pQM K2BM2K .QFiQ`p�i2` S`Q7X .`X J�t C2;2` † U1h>V ;2H2`MiX

.�xm #2i`�+?i2M rB` /B2 J2M;2 Ω �HH2` S2`Kmi�iBQM2M pQM M 1H2K2Mi2M mM/ /2`2M J +?iB;F2Bi
µ(Ω) = n!X .�MM /2}MB2`2M rB` /B2 J2M;2 Ai �Hb /B2 J2M;2 /2`D2MB;2M S2`Kmi�iBQM2M- #2B /2M2M
/�b i@i2 1H2K2Mi �M b2BM2K SH�ix bBixiX .�MM Bbi Ai /B2 J2M;2 /2` S2`Kmi�iBQM2M- #2B /2M2M /�b
i@i2 1H2K2Mi MB+?i �M b2BM2K SH�ix bBixiX .B2 J +?iB;F2Bi2M /2` S2`Kmi�iBQM2M- #2B /2M2M ;2rBbb2
1H2K2Mi2 �M B?`2K SH�ix bBix2M- H bbi bB+? H2B+?i #2`2+?M2M, µ(Ai) = (n − 1)!- µ(Ai ∩ Aj) = (n − 2)!
Ui ̸= jV- µ(Ai ∩Aj ∩Ak) = (n− 3)! Ui ̸= j ̸= k- i ̸= kV- mbrX #Bb µ(A1 ∩A2 ∩ · · · ∩An) = 1X

:2bm+?i Bbi MmM f(n) = µ(A1 ∩A2 ∩ · · ·∩An) 4 J +?iB;F2Bi /2` J2M;2 /2` S2`Kmi�iBQM2M- #2B /2M2M
r2/2` /�b RX MQ+? /�b kX MQ+? . . . MQ+? /�b n@i2 1H2K2Mi �M b2BM2K SH�ix bBixiX

L�+? /2` .2 JQ`;�Mb+?2M _2;2H ;BHi,

f(n) = µ(A1 ∩A2 ∩ · · · ∩An) = µ(A1 ∪A2 ∪ · · · ∪An) = µ(Ω)− µ(A1 ∪A2 ∪ · · · ∪An)

LmM FQKKi /B2 bQ;2M�MMi2 1BM@ mM/ �mbb+?�Hi`2;2H xmK wm;- KBi /2` K�M /B2 J +?iB;F2Bi pQM
o2`2BMB;mM;bK2M;2M #2`2+?M2M F�MM,
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Walser, Hans. Der Würfel, Ansichten, Dimensionen, Modelle. 113 Seiten, EUR
14.50, Edition am Gutenbergplatz Leipzig EAGLE, 2018, EAGLE 102, ISBN 978-
3-95922-102-3

Der banale Würfel dient Hans Walser gleichsam als Kondensationskeim, um welchen
sich andere Begriffe, Konzepte, Gedankengänge assoziativ anlagern. Dabei entsteht
wie bei einem Kristall eine wunderbare Struktur mit vielen Facetten, die unerwarte-
te Einsichten vermittelt und Gedanken aufblitzen lässt. Hier wird Elementarmathe-
matik inszeniert, die Weite, Breite und Tiefe von Begriffen auslotet, mathematische
Denk- und Werkzeuge einsetzt und unerwartete Beziehungen offenlegt. Leserin und
Leser werden weit über das Lesen hinaus zum eigenen Denken und Tun aufgefordert
und gründlich mit zugänglicher aber nicht-trivialer Mathematik benetzt.

Kurz zum Inhalt:

• Die Einführung tippt die Begriffe Dimension, Farbwürfel, Symmetrien des
Würfels, Weltkarten auf einem Würfel, räumliches Schachbrett und die Kon-
struktion eines hohlen Würfels aus sechs kongruenten Holzplatten an.

• Wege und Streifen handelt von extremalen Verbindungen zwischen Punkten
auf dem Würfel.

• Darstellungen führt ein in verschiedene Projektionsarten und schematische
Darstellungen für Würfel.

• Hyperwürfel führt Würfel ein in Dimensionen über drei mit Fragen zur Kom-
binatorik und zur Darstellung und einer Anwendung in der Kodierungstheorie
mit der Hammingdistanz auf dem Hyperwürfel.

• In Würfel und Kugeln kommen Inkugel, Umkugel und Kantenberührkugel zur
Sprache, ebenso wie Kugelpackungen und der bekannte Spielwürfel, der ein
Zwitter zwischen Würfel und Kugel ist.

• Nicht fehlen darf das Problem der Würfelverdoppelung, was einen Abstecher
ins 3D-Origami motiviert.

Eines von Walsers Markenzeichen sind die sorgfältig konziperten Aufgaben, welche
oft als Lernaufgaben Gedanken aus dem Text aufnehmen, variieren, weiterspinnen.
Zudem setzt Walser auf Materialisierung mit dem Bau von Modellen, die Einsich-
ten und Erfahrungen vermitteln, fassbare Mathematik eben aus der Welt der Ge-
genstände als Kontrast zur bloss denkbaren Ideenwelt der Mathematik.

Ein Literaturverzeichnis und Hinweise auf Websites, Abbildungsverzeichnis und Ver-
zeichnisse für Namen und Stichworte beschliessen den Text.

Hans Walser bezeugt ein weiteres Mal sein didaktisches Flair und seine Affinität
zur Welt der Dinge und zur Welt der Gedanken in der Geometrie. So kann er vielen
als Wegweiser für einen anregenden und aufbauenden Unterricht dienen, der auch
jene erreicht, denen die idealen Denkmäler der Mathematik kaum zugänglich sind.
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