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Abb. 1: Das fertige Sierpinski-Schwamm-Modell 

… 

Abb.2: Die Entstehung des Sierpiski-Dreiecks 

Bau eines großen Sierpinski-
Schwamm-Modells aus Papier 

1 Einleitung 
Nur aus Papier, Klebstoff und Tesafilm lässt 

sich ein erstaunlich stabiles, über zwei Meter 

hohes Sierpinski-Schwamm-Modell (s. Abb. 1) 

bauen. Der Bau ist nur in Gemeinschaftsarbeit 

möglich, da man für ein eindrucksvolles 

Modell mindestens 256 Tetraeder benötigt. 

2 Der Sierpinski-Schwamm 
Besser bekannt als der Sierpinski-Schwamm ist 

das 1915 vom polnischen Mathematiker 

Wacław Franciszek Sierpioski (*1882; †1969) 

erstmals beschriebene fraktale Sierpinski-

Dreieck: 

Es entsteht, indem man als „Initator“ ein 

(meistens gleichseitiges) Dreieck wählt. Die 

Iterationsvorschrift („Generator“) besagt, dass 

man die Mittelpunkte der Seiten verbindet, so 

dass das ursprüngliche Dreieck in vier 

deckungsgleiche Teildreiecke zerlegt wird, aus 

dem man das mittlere entfernt, so dass die 

anderen drei Teildreiecke übrig bleiben. 

Dieser Schritt wird an den übriggebliebenen 

Teildreiecken wiederholt (s. Abb.2). 

Das eigentliche Sierpinski-Dreieck ist das 

Grenzobjekt, das nach unendlich vielen 

Iterationsschritten übrigbleibt. Es besteht nur 

noch aus unendlich vielen „Eckpunkten“ und 

ist keine Fläche mehr, sondern hat die fraktale 

Dimension D = log2 (3) = 1,58496… . Aufgrund 

der begrenzten Auflösung reicht zur 

Darstellung auf einem Bildschirm oder auf 

Papier meist schon eine Iterations- (bzw. 

Rekursions-) tiefe zwischen fünf und zehn. 

Verwendet man als Initiator, statt des 

Dreiecks, ein regelmäßiges Tetraeder 

(Pyramide mit dreieckiger Grundfläche) und 

überträgt die Iterationsvorschrift ins Räum-

liche, so erhält man einen Sierpinski-

Schwamm (häufig auch Sierpinski-Pyramide 

genannt).  

Obwohl er als dreidimensionales Objekt wirkt, 

hat der Sierpinski-Schwamm die fraktale 

Dimension D = 2,0. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/1882
http://de.wikipedia.org/wiki/1969
http://de.wikipedia.org/wiki/Dreieck
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Abb. 3. Erzeugung der Tetraeder 1. und 2. 

Ordnung. 

 

Abb. 4. Der Schatten des Sierpinskischwamms 

kann eine vollständige Fläche bilden. 

3 Der Bau des Modells 
Zum Bau des Sierpinski-Schwamm-Modells 

gehen wir allerding konstruktiv vor, d. h. unser 

Modell entsteht nicht über das Entfernen von 

kleineren Tetraedern aus dem größten, 

sondern aus dem Zusammenfügen von bis zu 

1024 der kleinsten Tetraedereinheiten (1. 

Ordnung), die noch sichtbar sein sollen. Auch 

dabei zeigt sich die fraktale Struktur des 

Sierpinski-Schwamms sehr schön, da jeweils 

vier Tetraeder einer Ordnung zu einem 

Tetraeder der nächst höheren Ordnung 

zusammengesetzt werden, von denen dann 

wieder vier ein Tetraeder der übernächsten 

Ordnung bilden usw.  

Die Kopiervorlage zur Erstellung eines 

Ausschneidebogens mit drei Tetraedern pro 

DIN A4 Bogen normalen Kopierpapiers zeigt 

Abbildung 3 und kann natürlich auch selbst 

erstellt (und koloriert) werden.  

Nach dem Ausschneiden werden die 

Tetraeder 1. Ordnung zusammengeklebt. Mit 

Tesafilm werden dann die jeweils höheren 

Ordnungen zusammengeklebt (s. Abb. 4). 

4 Schatten 

Der Schatten des Sierpinskischwamms ist fast 

immer „durchlöchert“. Es gibt jedoch vier 

symmetrische Stellungen in denen der 

Schwamm ein vollständiges Quadrat als 

Schatten hat, dies zeigt dass er mindestens die 

Dimension 2 hat. Man kann rechnerisch 

zeigen, dass seine fraktale Dimension genau 

2,0 ist. Er hat also die Dimension einer Fläche 

und ist in einer Richtung „Blickdicht“. 

 

5 Aufgaben 

1) Welche Grundeigenschaften haben 

fraktale Strukturen?  

2) Erläutern Sie die Unterschiede 

zwischen Stäuben, Sieben und 

Schwämmen. 

3) Erstellen Sie nach der Anleitung ein 

entsprechendes Modell. 

4) Fotografieren Sie das Modell, sodass 

es „blickdicht“ ist. Beschreiben Sie die 

dafür nötige Fotografierrichtung. 

Welche Form hat die Umrandung der 

„blickdichten“ Fläche?  

Quellen 

http://de.wikipedia.org/wiki/Sierpinski-

Dreieck (20.06.2010) 
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