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Wie aufhören?

wer entwirft, sucht nach einer guten Lösung. 
eingeschränkt wird diese Suche durch das 
Abgabedatum, durch die Aufgabe1 und durch 
die Auslegung des Adjektivs gut2. Zeitrahmen, 
fragestellung und gütevorstellung schränken 
aber nicht nur ein, sie steuern und beeinflus-
sen auch das entwerfen. 

entworfen wird meist innerhalb einer festge-
legten Zeitspanne. dabei beeinflusst das zur 
verfügung stehende Zeitbudget den hand-
lungsspielraum des entwerfenden. Mit näher 
rückendem Abgabetermin verkleinert sich 
seine ‘Bewegungsfreiheit’. Schließlich müssen 
entwurfsbestimmende festsetzungen vor der 
abschließenden Ausarbeitung entschieden 
werden. Zeit beeinflusst den entwurfsprozess 
aber nicht nur als ressource. einige der Bezie-
hungen zwischen Zeit und entwerfen sollen im 
folgenden näher betrachtet werden.3

Gut GenuG? 

A: Pflastern Sie doch diese fläche. B: So 
günstig, wie möglich. C: Schwere fahrzeuge 
am Morgen. d: wo ist das Stadtzentrum?  e: 
erinnert die fläche an holzparkett?. f: ...

die Anforderungen an eine entwurfslösung er-
geben sich nicht nur aus der Aufgabenstellung, 
sie entwickeln und verändern sich auch beim 
Bearbeiten. grob verortet der entwerfende die 
entwurfsaufgabe dabei zwischen den beiden 
Polen ‘vereinfachen’ und ‘Anreichern’. 

wer vereinfacht, sucht nach einer möglichst 
pragmatischen Lösung. handlungsbestimmend 
sind dabei Adjektive wie rasch, bewährt, 
günstig, sicher, ... dagegen zielt Anreichern 
darauf ab, Chancen zu entdecken, die sich mit 
einer Aufgabe eröffnen. das erneuern einer 
Pflasterfläche bietet dann gleichzeitig Anlaß, 
das Stadtzentrum neu zu entdecken, über ‘gute 
Stube’ und ‘holzparkett’ als entwurfsleitende 
Metaphern nachzudenken oder Stadtstruktur 
und Bestandsmaterialien näher zu untersuchen.   

Beim Ausloten der Aufgabenstellung tauchen 
immer auch eigene gütekriterien auf. reicht es 
aus, Kosten, Belastungsklasse und fertig-
stellungsdatum zu sichern? oder soll der 
entwurf auch beitragen zur Stadtidentität, zur 
Adressbildung oder zur zeitgenössischen inter-
pretation eines Stadtplatzes? dabei lassen sich 
eng gefasste gütekriterien deutlich einfacher 
bewerten, als der güteanspruch, der sich durch 
das hinzuziehen weiterer Bezugssysteme er-
gibt. Kostensicherheit ist einfacher zu messen, 
als städtebauliche Qualität.

entwerfen ist verbunden mit einem intensiven 
Suchprozess. dazu verfolgt der entwerfende 
unterschiedliche ‘routen’ mit jeweils ungewis-
sem Ausgang. Sein Zeitbudget wird dabei aber 
nicht nur belastet durch ‘Such-expeditionen’, 
sondern auch das fehlen von verlässlich 
messbaren gütemerkmalen. Zudem muß er 
fallbezogen immer wieder entscheiden, ob 
eine laufende untersuchung verheißungsvoll 
genug erscheint, um weiterverfolgt zu werden 
oder doch besser abzubrechen ist. Parallel dazu 
ist Ausschau zu halten nach aussichtsreichen 
Alternativen. 

BezuGssysteme und zeit 

noch einmal zurück zum entwurfsziel Anrei-
chern... Koestler zufolge entstehen schöp-
ferische Leistungen durch das erfolgreiche 
verknüpfen von zunächst wesensverschiedenen 
Bezugssystemen.4 Mittel hierzu sind vergleich, 
Abstraktion, Analogie oder der einsatz von 
Metaphern. erfolgreich sind Überlagerungen, 
die ‘Bisoziationen’ wecken.5 für Koestler 
bleiben Assoziationen stets eingebunden in 
ihr ursprüngliches Bezugssystem. dagegen 
beziehen sich ‘Bisoziationen’ auf mehrere 
Bezugssysteme und verweisen damit auf neue 
einsichten.6

für den Städtebau-entwurf illustriert oswald 
Mathias ungers diesen Ansatz 1982 in seinem 
Buch Morphologie - City Metaphors.7 Auf 
doppelseiten kombiniert er dazu jeweils einen 
Stadtgrundriss, eine Abbildung und einen Be-
griff. Mit dieser gegenüberstellung überlässt 
er es dem Betrachter, wechselbeziehungen 
zwischen den unterschiedlichen Ausdrucksfor-
men zu (er)finden. Augenfällig dabei ist, dass 
sich ungers bei seinen gegenüberstellung die 
freiheit nimmt, die Artefakte jeweils aus ihrem 
historischen Kontext loszulösen und frei zu 
kombinieren. 

in dieser Leseweise ist entwerfen ein Suchen 
nach spannungsvollen und beziehungsreichen 
ordnungssystemen. dabei kann sich diese Su-
che in zwei richtungen bewegen: einerseits als 
versuch, den entwurf um zusätzliche Bedeu-
tungsebenen anzureichern und andererseits als 
Ansatz, um zusätzliche Beziehungen zwischen 
entwurf und Bestand aufzubauen.

entwerfen zielt auf eine wünschenswerte 
Zukunft ab8. gleichzeitig sind mit der wahl von 
Bezugssysteme immer auch historische Kon-
notationen verknüpft. damit bewegt sich der 
entwerfende in einem sehr breit gespannten 
Zeitrahmen.

1 (rittel/reuter 1992: 20 ff)

2 (rittel/reuter 1992: 113 ff

3 es gibt unterschiedliche versuche 
den entwurfsprozess in Abschnitte 
aufzuteilen. Allerdings herrscht 
hierzu uneinigkeit - nicht nur 
hinsichtlich der Anzahl der 
entwurfsphasen und ihrer 
Benennung, sondern auch zur 
Abfolge und verknüpfung der 
Phasen. vgl. dazu Bryan Lawson, 
how designers think, London: 
routledge 1980, 24f, 110

4 (Koestler 1964: 190)

5 (Koestler 1964: 376)

6 Koestlers Ansatz wird von 
fauconnier und turner weiter aus-
gearbeitet. für die Überlagerung 
von unterschiedlichen Bezugssys-
temen schlagen sie den Begriff 
‘Conceptual Blending’ vor. vgl. 
gilles fauconnier, Mark turner, 
the way we think - Conceptual 
Blending And the Mind’s hidden 
Complexities, new York: Basic 
Books 2003 

7 (ungers 1982)

8 (Benfer/Zahiri 2016: 165 - 176)
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Wohl und Wehe der routinen

während des entwurfsprozesses werden 
objekte, räume und Situationen simuliert. Ziel 
ist es, bestimmte Aspekte zu form, raum und 
Beschaffenheit vorwegzunehmen, um sie zu 
überprüfen und zu präzisieren. dazu werden 
aussichtsreiche entwurfsansätze in Abbildun-
gen und Modelle übersetzt. Je nach der gerade 
im fokus stehenden fragestellung sind dazu 
jeweils geeignete Medien, darstellungsweisen 
und Übersetzungswerkzeuge auszuwählen.9

Mit der werkzeugwahl werden jeweils 
unterschiedliche darstellungs-, Abstraktions- 
und Manipulationstechniken verfügbar.10 das 
schließt regelmäßig auch das Zweckentfrem-
den von werkzeugen ein, die eigentlich in 
anderen Bereichen eingesetzt werden.11 

Als Zwischenergebnis entstehen reihen aus 
unterschiedlich ausgearbeiteten Artefakten. 
Als ‘epistemische objekte’ bieten sie einen 
Ausblick auf potentiell interessante Lösun-
gen.12 Sie lassen sich probeweise verändern 
und ermöglichen es damit, das Potential einer 
Aufgabe zu erkunden und auszuweiten.13 uner-
wartete ergebnisse in form von Abweichungen 
und fehlern bieten zudem die Chance den 
Lösungsraum zusätzlich zu erweitern.14 

Mit dem einsatz scheinbar bewährter 
werkzeuge etablieren sich gleichbleibende 
Abläufe. für das entstehen dieser routinen 
gibt es unterschiedliche gründe. im Laufe der 
Zeit entwickeln entwerfende eine besondere 
Zuneigung zu bestimmten techniken und Mate-
rialien. Zu diesen Lieblingswerkzeugen gehören 
bevorzugte Stift-, Kreide- und Papiersorten, 
Modellbaumaterialien oder auch bestimmte 
digitale Anwendungen. 

routinen entstehen auch durch das Aufgreifen 
erlernter Arbeitsweisen oder das nachahmen 
von vorbildern. Zudem sind sie auch abhängig 
von zeitbedingten Sichtweisen. Skizzenpapier, 
ein heute alltägliches Arbeitsmittel, wurde von 
Semper um 1834 vehement ablehnt.15 dagegen 
wurden in den 1980er Jahren die letzten 
‘Städtebau-entwurfskoffer’ mit vorgefertigten 
Zeilen- und Punktbauten weggelegt. wer auf 
sich hielt, kopierte in den 1990er Jahren Col-
lagen des Landschaftsarchitekten Yves Brunier 
und die entwurfs-diagramme niederländischer 
Architekten.

Angesichts eines knappen Zeitbudgets und 
arbeitsteiliger Arbeitsprozesse spielen routi-
nen eine wichtige rolle im entwurfsprozess. 
Beim erkunden eines Lösungsraum versprechen 
sie ‘Abkürzungen’ und damit Zeitersparnis. 
innerhalb von Arbeitsgruppen bieten sie zudem 

einen orientierungsrahmen, da alle Beteiligten 
auf festgelegte Abläufe zurückgreifen können. 
Zwischen den gruppenmitgliedern können 
teil-ergebnisse ausgetauscht und von anderen 
weiterentwickelt werden. wichtig ist auch, 
dass die im entwurfsverlauf entstehenden 
Artefakte untereinander vergleichbar bleiben. 

Mit einem festgelegten werkzeuggebrauch und 
den dazugehörigen routinen ist die hoffnung 
verbunden, dass sich ein früher erfolgreiches 
vorgehen auch auf die anstehende Aufgabe 
übertragen lässt. vertraute routinen, wie 
das herstellen von Analysezeichnungen und 
Arbeitsmodellen werden oft einleitend zur 
Annäherung an eine neue Aufgabe genutzt. 
in späteren entwurfsphasen ermöglichen 
digitale oder analoge detailmodelle das Prüfen 
von raumdisposition, Materialeinsatz und 
Anschlüssen.

Beim einsetzen von routinen können aber auch 
Probleme und Chancen übersehen werden. Ab-
raham Maslow erinnert daran, dass vertraute 
werkzeuge oft auch dann eingesetzt werden, 
wenn andere Arbeitsmittel besser geeignet 
wären.16

Varianten und repertoire

im Laufe des entwurfsprozesses kann der 
entwerfende dazu auf die oben beschriebenen 
Methoden zurückgreifen. Je nach erfahrung, 
repertoire und den Budget lassen sie sich 
kombinieren oder nacheinander einsetzen. Zu 
Beginn der untersuchung werden unterschied-
liche Ansätze parallel entwickelt und verfolgt. 
horst rittel schlägt dazu das erzeugen und 
evaluieren von varianten vor.17 

für rheinberger ist das wiederholen und Ab-
wandeln von routinen eine wichtige Methode 
der wissensgewinnung.18 Ahrens zufolge muß 
der experimentator dazu versuchen “einen 
‚raum des vagen‘ aufrechtzuerhalten (...), 
der einerseits das reine rauschen verhindert 
und andererseits nicht ins Maschinenhaf-
te abdriftet.“dabei bleibt über bestimmte 
Zeitstrecken hinweg unklar, ‘welche Signale 
verstärkt und welche abgeschwächt werden 
sollten’.19 

die hier beschriebene Arbeitsweise wird 
mit rheinberger als ‘forschendes entwerfen’ 
verstanden. er unterscheidet dabei nicht zwi-
schen wissenschaftlichen und künstlerischen 
Praktiken. “die gedanken von erfindern und 
wissenschaftlern richten sich ganz ähnlich wie 
die von Künstlern nicht auf die erkenntnis des 
Bestehenden, ihre vorstellungen konzentrieren 
sich auf zukünftige Möglichkeiten.”20 im experi-
ment können “gängig verwendete werkzeuge 

9 (Böhm/Zahiri/Benfer 2008: 
141-149)

10 (gänshirt 2007)

11 (Böhm/Zahiri/Benfer 2008: 42-56)

12 das gilt auch für pragmatische Lö-
sungen, denn Zwischenlösungen 
dienen dazu Kosten zu sichern, 
Mengen zu berechnen oder Plan-
darstellungen für die Baustelle zu 
erarbeiten etc. Zu epistemi-
schen dingen vgl. hans-Jörg 
rheinberger, experimentalsysteme 
und epistemische dinge: eine 
geschichte der Proteinsynthese 
im reagenzglas, frankfurt a.Main: 
Suhrkamp verlag 2006 

13 (Böhm/Zahiri/Katja Benfer, op.cit. 
(Anm. 9))

14 (vgl. ibid.)

15 (Semper 1834: 7)

16 (Abraham Maslow 1966: 15)

17 (rittel/reuter, op.cit. (Anm. 1))

18 (rheinberger, op.cit. (Anm. 12))

19 (Ahrens 2010)

20 ibid., 134
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(...) neue funktionen annehmen” und “un-
vorwegnehmbare ereignisse” auftreten.21 
experimentalanordnungen ermöglichen damit 
die herstellung von wissen.

Je nach Mitteleinsatz ermöglicht der einsatz 
von teams ein zusätzliches erarbeiten von 
varianten oder vertiefenden Lösungsansätze. 
Sind diese Co-entwerfenden nicht aufein-
ander eingespielt oder auf unterschiedliche 
‘wellenlängen’ eingestellt, kann dieses 
verfahren allerdings auch sehr unproduktiv und 
unergiebig sein.

wer im entwerfen erfahrung gesammelt hat, 
verfügt über ein repertoire und damit einen 
höheren freiheitsgrad. Zu diesem fundus 
gehören bereits erfolgreich eingesetzte 
Lösungen, Lösungsfragmente aus früheren 
Auseinandersetzungen sowie einen Überblick 
über Lösungsreihen rund um das eigene 
Arbeitsfeld.22 hinzu kommt noch eine mehr 
oder weniger gut antrainierte fähigkeit zur 
‘feindlichen Übernahme’ von Bezugssystemen 
aus fachfremden Bereichen.

ein größeres entwurfsrepertoire erlaubt 
Abkürzungen. Potentielle Lösungswege lassen 
sich vorab besser abschätzen. fallweise lassen 
sich auftretende Probleme rascher bewäl-
tigen. gleichzeitig schränkt diese form der 
vorprägung aber auch ein, denn bevorzugte 
und bewährte Lösungen werden häufiger 
wiederholt.

WendepunKte 

die erarbeitete Lösung wirkt kraftlos und 
nichtssagend. das Zwischenergebnis fällt 
anders aus, als gedacht. und plötzlich müssen 
zusätzliche Anforderungen berücksichtigt wer-
den. im Laufe des entwurfsprozesses tauchen 
oft unerwartet kritische wendepunkte auf. 

erschwerend ist dabei zu berücksichtigen, 
dass bereits Mittel investiert wurden, das 
Zeitkontingent schwindet und bei Änderungen 
bereits erarbeitete Planungen zu wiederholen 
und anzupassen sind. in dieser Stimmung sind 
rasch Alternativen zu entwickeln. notwendig 
wird eine intensivere Auseinandersetzung, 
sowohl konzeptionell, bei der Suche nach 
geeigneten Bezugssystemen, wie auch beim 
zweckmäßigen einsatz von werkzeugen. 

Konzeptbezogen werden dazu Ad-hoc bereits 
verworfene Ansätze erneut geprüft - vielleicht 
wurden Lösungen übersehen. ergänzend 
müssen neue entwurfsversuche gestartet 
werden. einerseits wird dabei zurückgegriffen 
auf das individuelle repertoire an bekannten 
Lösungsansätzen. gleichzeitig muss aber auch 

nach neuen wegen gesucht werden. Koestler 
und ungers erläutern allerdings nicht, auf 
welche weise ein geeignetes Bezugssystem zu 
finden ist. 

immerhin unterscheidet Koestler zwischen 
einer inkubations-Phase und einer Phase der 
inspiration. die erste Phase ist gekennzeichnet 
durch eine konzentrierte Auseinandersetzung 
mit der fragestellung. dagegen entzieht sich 
die zweite Phase einer Steuerung. Koestler 
verortet sie eher am Übergang zum unbe-
wussten.23 erschwerend ist, dass zunächst als 
passend erscheinende ideen sich zu einem 
späteren Zeitpunkt als irrläufer erweisen 
können.24 

improVisieren

Bei stetig schrumpfendem Zeitbudget ist in 
Abständen immer wieder zu prüfen, ob die 
eingesetzten werkzeuge und routinen den 
Suchprozeß sinnvoll unterstützen. entwurfsun-
tersuchungen werden überwiegend händisch 
unternommen.25 entsprechend sind die 
ergebnisse erst nach einiger Zeit auszuwerten. 
gleichzeitig müssen unproduktive und langwie-
rige Arbeitsweisen möglichst rasch abgebro-
chen und durch besser geeignete Methoden 
ersetzt werden. 

im Laufe des entwurfsprozesses wird immer 
wieder nach geeigneten darstellungsmitteln 
gesucht, um offene fragen rasch und wirksam 
prüfen zu können. Stellenweise tauchen dabei 
auch Merkmale und eigenschaften auf, die sich 
durch herkömmliche Mittel nicht darstellen las-
sen. dazu gehören insbesondere die wirkung 
von Licht und Schatten, wasser sowie das 
Zusammenspiel von Pflanzen.26 fallweise sind  
dazu neue Übersetzungs- und darstellungs-
formen zu ‘erfinden’.27 eine Methode ist gut 
geeignet, wenn die dazugehörigen werkzeuge 
rasch und ohne einarbeitung verfügbar sind 
und  die damit erzeugten Zwischenergebnisse 
reversibel und leicht bearbeitbar bleiben.28 

festhalten, ausschau halten oder 
anhalten?

in der Zusammenschau zeigt sich, dass sich 
entwerfende zwischen unterschiedlichen 
Zeithorizonten bewegen und dabei unter-
schiedliche haltungen im umgang mit Zeit 
miteinander verknüpfen müssen. dabei ist der 
entwurfsprozess durch widersprüchliche Bewe-
gungsrichtungen bestimmt. Soll am Arbeits-
ergebnis weiter festgehalten werden? Lässt 
sich auf Alternativen hoffen? oder ist es doch 
besser, alles hinzuschmeissen? die Situation 
erinnert an das von Alan turing beschriebene 

21 (rheinberger, op.cit. (Anm. 12): 97)

22 (ibid., 16, 34)

23 (Kubler 1982: 70)

24 (Koestler 1964: 119)

25 (vgl. ibid. / rittel illustriert diesen 
Schock mit hilfe eines dia-
gramms. op.cit. (Anm. 1): 78 ff)

26 das gilt insbesondere auch für die 
eingabe in digitale Anwendungen.

27 fallweise kann Modelling- und 
rendering-Software unterstützen. 
voraussetzung ist aber auch 
hier ein geschickter umgang mit 
Zeit, denn die Simulation sind 
überwiegend sehr rechen- und 
damit zeitintensiv. 

28 Christian gänshirt zitiert dazu den 
Architekten Siza: „Man darf sich 
nicht zum Sklaven eines einzigen 
Arbeitsmittels machen.“ (gänshirt, 
op.cit. (Anm. 10): 21)
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halteproblem.29 woran ist zu erkennen, ob ein 
Prozess erfolgreich verläuft oder abgebrochen 
werden soll? 

rittel äußert sich dazu recht lapidar. für 
bösartige Probleme lassen sich nunmal keine 
abschließenden Lösungen finden.30 entspre-
chend besitzen sie auch keine Stopp-regel. 
ersatzweise reagiert der entwerfende auf 
externe randbedingungen: “ihm fehlt Zeit, 
geld oder geduld.“31 

Angesichts des stetig geringer werdenden 
Zeitbudgets gerät der entwerfende in eine be-
sondere Lage. einerseits ist durchhaltevermö-
gen nötig, um bislang erarbeitete entwurfsan-
sätze über durststrecken weiter zu verfolgen. 
gleichzeitig wichtig ist aber auch offenheit, 
um Abweichendes und weitab-Liegendes als 
potentielle Alternativen entdecken zu können. 
dazu muß auch die Bereitschaft vorhanden 
sein, das bislang erarbeitete hinter sich zu 
lassen und neu anzufangen. dabei überlagern 
sich widersprüchliche gefühle wie Anspan-
nung, vertrauen, hoffnung Angst, hilflosigkeit, 
wut und Leere.32

Allerdings kann diese empfindungslage auch 
dazu beitragen die wahrnehmung zu verschie-
ben. Kennzeichen hierfür sind eine größere 
Konzentration und eine besondere Zuwendung 
für Alltägliches. Mit mehr Aufmerksamkeit als 
üblich werden dabei gegenstände, Phänomene 
und Abläufe auf ihre eignung für den entwurfs-
prozess hin überprüft.

dieser Ausnahmezustand klingt an in Petra 
Blaisse’s Beschreibung von Yves Bruniers 

Arbeitsweise: “(...) scheußliche farbgruppen, 
rabiate formen eingefasst in Alufolie, grelle 
farben: technisches halbzeug und rohmateria-
lien wie Moosgummi, Plastik, wattestäbchen, 
draht, textilien, Schrauben usw., die gebäude 
und Landschaft darstellen sollten: alles 
zusammengeworfen unter scheinbar großer 
Angst und eile!”.33 An anderer Stelle ergänzt 
Koolhaas: „er nahm alles, was auf dem tisch 
lag und fügte es in das Modell ein, als ob diese 
entschlossenheit dinge zusammenzustellen, 
die entscheidung begründete.”34

Zu berücksichtigen ist auch, das entwerfen 
kein null-Summen-Spiel ist. (fast) jede ent-
wurfsaufgabe bietet die Chance sich intensiv 
mit selbst-gewählten themenfeldern auseinan-
derzusetzen. die entsprechenden erfahrungen 
erweitern das individuelle repertoire und 
können an anderer Stelle wiederverwendet 
werden. und vielleicht lässt sich dann auch 
etwas Zeit einzusparen.

ausBlicK

es lohnt sich die wechselbeziehungen 
zwischen Zeit und entwurfsprozess näher zu 
untersuchen - insbesondere, da entwurfspro-
zesse und wissenschaftliches Arbeiten über 
Strecken auf ähnliche Ansätze und Methoden 
zurückgreifen. Anknüpfungspunkte dazu 
bieten Koestlers these zur Überlagerung von 
Bezugssystemen (Bisoziation und Blending), 
der von rheinberger beschriebene einsatz 
von werkzeugen und routinen zur erzeugung 
von ‘epistemischen objekten’ oder von Kubler 
vorgestellte umgang mit historischen reihen.

29 vgl. (Böhm/Zahiri/Benfer,op.cit. 
(Anm. 9)): 
Lernkurven, digitale Aufbereitung, 
workflow, verfügbarkeit und ferti-
gungszeiten müssen insbesondere 
bei digitalen Anwendungen wie 
3d-drucker und CnC-fräsen 
berücksichtigt werden. Aufgrund 
dieser randbedingungen 
bleiben Ad-hoc bearbeitbare 
Materialien wie Karton, Styrodur 
und Balsa-holz weiterhin wichtige 
Arbeitsmaterialien innerhalb des 
entwurfsprozess.

30 (Cohen/Stewart 1994: 279 ff)

31 (rittel/reuter, op.cit. (Anm. 1): 28)

32 (rittel/reuter, op.cit. (Anm. 1): 24)

33 (Benfer/Zahiri, op.cit. (Anm. 8))

34 (Blaisse 1996: 19 ff)



10

BreiSCh=Brei-(2*SChwei)

Set MAteriAL MASte
AddZ vewAS
BLoCK SChwei,LAe,tie
deL 1
AddX SChwei

for i = 1 to tei+1
Set MAteriAL MAwAS
BLoCK SChw,LAe,tie

if i <> tei+1 then 
AddX SChw
AddZ vewAS
Set MAteriAL MASte
BLoCK (BreiSCh-((tei+1)*SChw))/tei,LAe,tie
deL 2
AddX ((BreiSCh/tei)-(SChw/tei))
endif
neXt i

AddX SChw
!AddX -(BreiSCh/tei-SChw/tei)/2
Set MAteriAL MASte
AddZ vewAS
BLoCK SChwei,LAe,tie
deL 1

BeZiehung 
wASSer / Stein ?

wASSerBÄnder

SteinBÄnder

Breite

LÄnge

PArAMeter ?

einfASSung

SKriPt ?

a5 präzisierung rythmus 
Stein- und wasserstreifen 
CAd 3d Skript
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