
Escherparkette 

Die 6 Klässler in der DS Toulouse haben im Mathematikunterricht Parkette 

nach dem Stil von M.C Escher  gezeichnet.  

M.C Escher hieß mit vollem Namen Maurits Cornelius Escher. Er wurde 1903 in 

Leeuwarden, Holland geboren und ist 1972 in Hilversum gestorben.  

M.C Eschers Vater war ein Hydraulikingenieur. Der junge Escher studierte erst 

als  Architekt, in Haarlem. Er brach das  Studium  ab, und hatte sonst nur die 

Grundschule absolviert, mit schlechten Noten, sogar in Kunst. Später erlernte 

er den Holzschnitt, zeichnete Parkette und optische Illusionen, die  besonders 

in Amerika sehr beliebt wurden. M.C Escher zog oft auf der Welt herum, 

meistens in der Flucht vor den  Nationalsozialisten und hielt sich am längsten 

in Italien auf, wo er dann auch die Schweizerin Jetta Umiker heiratete, doch 

sie flohen wegen des ausbrechenden Faschismus in Italien.     Oscar (Escher) 

Hier sind unsere Parkette: Dieses Parkett besteht aus unregelmäßigen 11-

Ecken. 

 

Anfang Dezember 08 haben wir in Mathematik angefangen, „Escher“-

Parkettierungen selber zu zeichnen. Nun die erste Frage: Wie soll das gehen? 



Dazu bekamen wir ein Blatt wo drauf erklärt war wie das geht: Man faltet ein 

Papier 1-mal, zeichnet ein Rechteck auf(ca. 2x3 cm)und schneidet es aus. 

Nun  erhält man zwei gleich große Rechtecke und schneidet eins davon in 4 

beliebige Stücke und puzzelt sie auf dem 2. Rechteck wieder zusammen. 

Jetzt muss man nur noch jedes einzelne Stück nach außen klappen( jeweils 

an jede Kante). Jetzt hat man eine 100%ig parkettierbare Figur, wenn man es 

natürlich richtig gemacht hat. Aber um eine solche Figur zu erhalten, gibt es 

noch andere Möglichkeiten, diese hier (siehe oben) war für mich die 

Einfachste. 

Das hat auch Spaß gemacht, da es interessant ist, durch eine solche 

einfache Methode gleichmäßig parkettierbare Figuren zu erhalten. Am Ende 

konnten wir es noch frei Colorieren. Eine unserer Mitschülerinnen hatte eine 

Figur entworfen, die so ähnlich aussah wie ein Tier. Deshalb hatte sie – so wie 

Escher das auch tat – daraus einen Vogel gemacht indem sie zusätzlich 

kleine Augen und Schnäbel hinzu gezeichnet hat.     Gero (Escher) 

 

von Maja (Escher) 

dieses hier aus Vögeln, 



 

Dieses Parkett aus  13-Ecken           (von Marlon) 

Unterricht mal anders!!! 

Wir sind gerade das Thema „Parkettierung“ im Mathematikunterricht 

durchgegangen. 

Wir hatten mit viel Spaß gebastelt: Mit Drei-, Vier-, Fünfecken, u.s.w. 

parkettierten wir Flächen und hatten festgestellt, dass man nicht mit allen 

Formen lückenlos parkettieren kann. Später hatten wir Escher 

„kennengelernt“ und außergewöhnliche Figuren lückenlos zusammengesetzt 

(siehe Fotos!). Das war lustig und spaßig! 

 Marlon (Escher) 6g 

Hier sind noch weitere schöne und originelle Parkettierungen, die Schüler der 

Klasse angefertigt haben: 



Leila (Escher) 

Maylis (Escher) 



 

Lydia (Escher) 



Jacqueline (Escher) 



(Unknown Painter) 


