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Die Platonischen Körper im Sechseck 
Alle Platonischen Körper weisen (auch) eine dreizählige Symmetrie auf und können 
deshalb in ein regelmässiges Sechseck eingezeichnet werden. In einem zweiten 
Schritt ist es möglich, die Durchdringungen der Dualpaare darzustellen, d.h. die 
Durchdringungen von Tetraeder-Tetraeder, Oktaeder-Hexaeder und Ikosaeder- 
Pentagondodekader. 

Tetraeder-Tetraeder und Hexaeder-Oktaeder als Durchdringung 
Das Darstellen der Platonischen Körper und ihrer Durchdringungen kann man sich 
freihändig zeichnend auf A3 Blättern vornehmen, oder es auf A4-Blättern mit Zirkel und 
Massstab durchführen. Hier sei ersteres beschrieben.  
Man beginnt mit hellem Farbstift oder einem Bleistift einen Kreis fein anzulegen, damit er 
verbessert werden kann und nicht sofort zum Radiergummi gegriffen werden muss. Zur 
Überprüfung der Rundung des Kreises soll das Blatt gedreht werden (dürfen). Eine 
möglichst senkrechte Sicht darauf ist wichig. Die linke Spalte führt zur Tetraeder-Tetraeder-
Durchdringung, Keplers stella octangula, die rechte Reihe zur Hexaeder-Oktaeder-
Durchdringung. 
 

Tetraeder - Tetraeder  Hexaeder - Oktaeder 

 

Sobald der Kreis befriedigend 
gelungen ist, wird er senkrecht 
halbiert. Der zweite Durchmesser 
muss eine Neigung aufweisen, so 
dass dem dritten zu zeichnenden 
Durchmesser zwei sich 
gegenüberliegende Drittel-Sektoren 
verbleiben, die durch ihre Teilung 
gleich gross ausfallen, wie die esten 
beiden Sechstel-Sektoren.  

 

Die Sicht in der dreizähligen 
Symmetrie fällt beim Tetraeder von 
der einen Seite auf die Fläche 
(links), beim Würfel auf eine Ecke 
(rechts).  
 

 

 

Die Sicht in der dreizähligen 
Symmetrie fällt beim (zweiten) 
Tetraeder von der Gegenseite auf 
eine Ecke (links) und beim Oktaeder 
auf eine Fläche (rechts). 
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In der Durchdringung ragt aus 
jeder Tetraederseite eine dreiseitige 
Pyramide, welche selber ein kleines 
Tetraeder ist (links). 
Aus den Oktaederseiten ragen 
dreieckige Pyramiden und aus den 
Würfelseiten ragen quadratische 
Pyramiden (rechts). 

 

Der Goldene Schnitt am Pentagramm 
Um das Ikosaeder und das Pentagondodekaeder von Hand zu konstruieren, ist es 
notwendig, dass man sich die Massverhältnisse am regelmässigen Fünfstern, d.h. den 
Goldenen Schnitt vergegenwärtigt. Auch das kann man sich von Hand konstruierend 
vorhehmen. 

 

Man zeichnet wieder einen möglichst 
vollkommenen Kreis mit seinem 
senkrechten Durchmesser. Um den 
Kreis vorläufig regelmässig in zehn 
Abschnitte zu teilen, werden zwei 
Diagonalen etwas flacher als beim 
Seckseck hineingelegt, so dass die 
verbleibenden Sektoren durch 
Halbierung die Grösse der beiden 
kleinen annehmen können. 

 

Die Aufteilung dient nur dazu, die 
Einteilung in fünf regelmässige 
Peripherie-Abschnitte zu erleichtern. Die 
fünf Geraden von Spitze zu Spitze des 
regelmässigen Fünfsternes 
(Pentagrammes) sind Diagonalen, die 
nicht mehr durch die Mitte gehen. Sie 
teilen sich gegenseitig in Minor und 
Major des Goldenen Schnittes:  

M : m : M  =  1 : 0.618 : 1 
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Ikosaeder, Pentagondodekaeder und ihre Durchdringung 
Das Gerüst zur Konstruktion von Ikosaeder und Pentagondodekaeder ist wiederum das 
Sechseck mit seinen Druchmessern. Die linke Reihe führt zum Ikosaeder, die rechte Reihe 
zum Pentagondodekaeder. 

Ikosaeder  Pentagondodekaeder 

 

Die Massverhältnisse des 
Goldenen Schnittes, die am 
Pentagramm herrschen, 
werden vergrössert oder 
verkleinert auf die 
Durchmesser für das Ikosaeder 
(links), und für das Dodekaeder 
(rechts) auch auf die Umrisse 
des Sechseckes angewendet 
(rechts).  

 

 

Für das Ikosaeder brauchen 
wir nur die äusseren 
Unterteilungspunkte der 
Durchmesser (links); für das 
Dodekaeder auch die Punkte 
auf den Sechsecksseiten 
(rechts). 

 

 

Bei beiden Körpern bietet es 
sich an, sie durchsichtig 
darzustellen. Die Kanten der 
Vorderseiten und die Umrisse 
werden kräftiger ausgezogen, 
die hinteren Kanten etwas 
blasser und hinter den 
vorderen unterbrochen. 

 

 

Das differenziert farbige 
Anlegen der Flächen lässt die 
Körper räumlich und 
durchsichtig  erscheinen. 
Wichtig ist, dass sorgfältig satt 
an die Kanten gefärbt wird und 
die Nachbarfläche dort nicht 
gefärbt wird. 

 

Um die Durchdringung des Dualpaares Ikosaeder-Pentagondodekaeder folgerichtig 
aufzubauen, ist es gut, wennn man vorgängig die beiden Körper, wie hier gezeigt für sich 
aufgezeichnet hat. Aus der Strichzeichnung sind die beiden Körper schwer zu erkennen, ein 
zweifarbiges Anlegen drängt sich auf. 
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Die Einteilung der Sechsecksumrisse 
und der Diagonalen erfolgt wie oben. 
 
Beim Darstellen von räumlichen 
Objekten beginnt man mit Vorteil 
vorne, da diese Kanten sicher nicht 
durch hintere verdeckt werden. 

 

Die Kanten der beiden sich 
durchdringenden Körper halbieren sich 
gegenseitig, das bedeutet, dass wir die 
Halbierung der sechseckigen 
Umrissseiten auch markieren müssen. 
(Die Linien sind hier viel zu kräftig 
ausgezogen, um ein schönes 
Durchdrigungsbild, wie unten erhalten 
zu können)  

 

Durchdringung des Dualpaares 
Ikosaeder-Pentagondodekaeder 
Jede Fläche des einen Körpers wird 
von einer Ecke des anderen 
durchdrungen. Das ist möglich, da die 
Anzahl der Flächen des einen Körpers 
der Anzahl der Ecken des anderen 
entspricht und umgekehrt, und sie 
gleich viele Kanten haben, nämlich 30. 
Man nennt solche Paare dual.  
 
Ein Dualpaar bilden auch Oktaeder 
und Hexaeder.  
Das Tetraeder bildet eine Dualität mit 
sich selbst, da die Anzahl seiner Ecken 
und Flächen gleich gross ist.    
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Kern und Hülle der Dualpaare der Platonischen Körper 
Sich durchdringende duale Körper schliessen einen gemeinsamen geometrischen Raum, 
ihren Kern ein, und mit ihren Ecken spannen sie einen Hüllkörper auf. 

Dualpaare Kerne Hüllen mit Kernen 

   

Der Kern des Doppeltetraeders ist das Oktaeder (Mitte), die Hülle das Hexaeder. So 
gesehen ist das Hexaeder ein Rhombenhexaeder dessen ‚Rhomben‘ Quadrate sind (vergl. 
unten). 

 
  

Der Kern der Durchdringung von Oktaeder und Hexaeder ist das Kuboktaeder (Mitte), die 
Hülle das Rhombendokdekaeder (violett). Davon liegen sechs Flächen in der Sichtrichtung 
geschnitten an der Peripherie und drei auf der hinteren Seite. 

 
  

Der Kern der Durchdrinung von Ikosaeder und Pentagondodekaeder ist das 
Ikosidodekaeder (Mitte), die Hülle das Rhombentriakontaeder oder der Rhomben30flächner. 
Auf der Abbildung sind 12 Flächen sichtbar, 12 auf der hinteren Seite und 6 in der 
Sichtrichtung geschnitten an der Peripherie. 
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Die Rhomboeder  
Besser zu erkennen ist die räumliche Struktur der Hüllkörper der Platonischen Dualpaare in 
allgemeiner Sichrichtung. Der Würfel bilder in diesem Zusammenhang einen Spezialfall der 
Rhomboeder. 

   

Hexaeder 
Die Flächendiagonalen der 
6 Quadrate bilden ein 
Längenverhältnis von 1 : 1 

Rhombendodekaeder  
Die Flächendiagonalen der 
12 Rhomben bilden ein 
Längenverhältnis von 1 : √2 
oder 1 : 1.4142… 

Rhomben30flächner 
Die Flächendiagonalen der 30 
Rhomben bilden ein 
Längenverhältnis von 1: Φ 
oder 1 : 1.6180… 

Die Dualpaare der Platonischen Körper mit Zirkel und Massstab konstruiert 
Das schrittweise Vorgehen zur Konstruktion ist das gleiche wie wenn man von Hand 
konstruiert. Die Masse für eine optimale Grösse und Verteilung auf einem A4-Blatt sind am 
Rande angegeben. 

 

Zwei Tetraeder und ihre Durchdringung (Johannes Keplers stella octangula), oben. 
Hexaeder und Oktaeder und ihre Durchdringung, unten. 
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Ikosaeder und Pentagondodekaeder 
Der Umkreisradius beträgt 6.18 cm und der Radius für die innere Einteilung des Goldenen 

Schnittes (vom Zentrum aus und auf der Peripherie) beträgt 3.82 cm. 

Um die Durchdrinung von Ikosaeder und Dodekaeder zu konsruieren,  werden die beiden 
Köper in das gleiche Sechseck gezeichnet und dann ihre Schnittgeraden bestimmt, was auf 
Anhieb nicht ganz einfach ist. Die blau-gelbe Handzeichnung auf Seite 4 könnte eine Hilfe 
sein. 
 
 
 
 

Zürich, im Sommer 2002 
Ueli Wittorf 


