
Wo ist oben und wo unten?  

Wo innen und wo außen? 

 

Fast jeder kennt sie: die Ameisen des M.C. Escher, die der Künstler auf einer Endlosschleife 
hintereinander herkrabbeln lässt. Sie laufen auf der einen Seite des Bandes - und tauchen 
dann plötzlich auf der anderen auf, um nach einer weiteren Runde wieder ihren Startpunkt zu 
erreichen. Diese wundersame Schleife trägt den Namen Möbiusband und wurde bereits 1858 
unabhängig von zwei deutschen Mathematikern entdeckt. 
 

Das brauchst Du dafür 
• ein Blatt Papier (A4) 
• eine Schere 
• Stifte in verschiedenen Farben 

So bastelst Du ein Möbiusband 
• Schneide zwei etwa 3 cm breite Papierstreifen an der langen Seites des A4-Blattes ab.  
• Klebe bei Streifen 1 beide Enden aneinander, so dass ein Ring entsteht. 
• Drehe bei Streifen 2 eines der beiden Enden einmal um sich selbst und klebe erst dann die beiden 

Enden zusammen. Nun hast Du ein Möbiusband. 
 
 

FÜR DIE NACHFOLGENDEN VERSUCHE BENÖTIGST DU MEHRERE SOLCHER MÖBIUSBÄNDER. 

 
  



Probiere mit dem Möbiusband verschiedene Sachen aus 
1. Nimm den Ring und fahre mit Deinem Finger einmal auf der Innenseite und einmal auf der 

Außenseite entlang – und nun das Gleiche beim Möbiusband  

Was kannst Du beobachten? 

2. Nimm einen Stift und male der Länge nach eine Linie auf das Möbiusband. Man darf dabei nicht 
aufhören zu zeichnen.  
Nimm die Schere und schneide das Möbiusband genau in der Mitte der Länge nach auseinander. 
Orientiere Dich dabei an der Linie, die Du zuvor aufgezeichnet hast.  

Wie sieht das Band nun aus? 

3. Nimm ein neues Möbiusband und male entlang der Längsachse nun zwei Linien wie bei Aufgabe 2 – 
Du drittelst also das Möbiusband. Nutzte für jede Linie eine eigene Farbe, damit Du nicht 
durcheinanderkommst.  
Nun sollst Du das Band wieder entlang dieser Linien auseinanderschneiden; orientiere Dich an den 
unterschiedlichen Farben. 

Was denkst Du wird passieren? 
 

Was ist geschehen? 
Die verblüffenden Eigenschaften der Schleife haben nicht nur Künstler wie Escher inspiriert. Ingenieure 
montieren Förderbänder und Antriebsriemen als Möbiusband, damit sich beide Seiten des Bandes 
gleichmäßig abnutzen. Genau wie Du bei Versuch 1 beobachten konntest, nutzen Sie die Tatsache, dass es 
bei der Schleife weder oben und unten noch innen und außen gibt. 
Erstaunliches geschieht, wenn man einem Möbiusband mit einer Schere zu Leibe rückt:  

Was passiert zum Beispiel, wenn ein Möbiusband entlang der Mittellinie in Längsrichtung 
zerschnitten wird? Zerfällt es in zwei Hälften? Mitnichten: Es entsteht ein neues Band doppelter 
Länge. Du solltest ein großes Möbiusband erhalten haben, das zwei Mal verdreht ist. 
Noch verrückter ist das Ergebnis beim Dritteln des Streifens entlang der Längsachse: Jetzt zerfällt 
das Band tatsächlich - aber in zwei ineinander verschlungene Schleifen, eine davon ist wieder ein 
Möbiusband. 

Du willst noch mehr? 
Dann versuch doch mal zwei miteinander verbundene Möbiusbänder so zu schneiden,  

dass zwei umeinander geschlungene Herzen entstehen 
http://homepage.asg-huerth.de/wp-content/uploads/2021/01/Möbius-und-Herzen.pdf 

 


