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Hallo zusammen, 
 
wir stellen jetzt die Zinsrechnung und die Dreieckskonstruktion ein bisschen in die Ecke und 
beschäftigen uns mit etwas anderem: Flächenberechnung. Das ist im Buch in Kapitel 5 zu 
finden (ab S. 86). Auf S. 97 findet ihr alle Formeln, die ihr dazu braucht. Wir werden erst 
einmal die Flächeninhalte von drei Figuren berechnen: von Rechteck, Quadrat und 
Parallelogramm. Zwei davon müsstet ihr schon können; das wiederholen wir jetzt erst 
einmal: 
 

Flächenberechnung	I	
	
Rechteck	und	Quadrat	
	
Aufgaben 
 
1. Zeichne drei Rechtecke, miss die Seiten a und b und berechne den Flächeninhalt A. 
Schreibe bei der Rechnung immer die Formel auf, etwa so:  
A= a ⋅b = 3cm ⋅8cm = 24cm2 . 
 
2. Zeichne drei Quadrate mit den Seitenlängen 3cm (4,5cm; 6cm) und berechne deren 
Flächeninhalt. 
 

3. Zeichne drei verschiedene Rechtecke, die alle den Flächeninhalt 24cm2 	haben. 
Kannst du auch ein Quadrat mit diesem Flächeninhalt zeichnen? 
Welche Zahlen für den Flächeninhalt würden bei einem Quadrat besser funktionieren? 
 
4. Vergleiche die drei Quadrate aus Aufgabe Nr. 2. Um welchen Faktor (womit musst du 
multiplizieren?) ist das größte Quadrat größer als das kleinste 
a) wenn man die Seitenlänge betrachtet, 
b) wenn man die Fläche betrachtet? 
*Zusatz: die gleichen Fragen zum mittleren Quadrat, verglichen mit den beiden anderen. 
 

Parallelogramm	
	
Aufgabe 
 
1. Bearbeite die hellblauen Aufgaben auf S. 86 unten und auf S. 87 unten. Wenn du nicht 
genau weißt, was „Erläutere“ heißt, dann darfst du an die Stelle „Erkläre“  setzen. 
 



 
Infotext zum Parallelogramm 
 Bei einem Parallelogramm sind gegenüberliegende Seiten gleich lang und parallel zu 
einander. In den Formeln kommt die Höhe h vor. Die Höhe ist im Parallelogramm der 
Abstand zwischen zwei parallelen Seiten.  
Zeichne zwei parallele Linien und miss den Abstand. 
Wenn du jetzt meinst, es kommt darauf an, wie man misst, dann hast du den wichtigsten 
Punkt erkannt. Bei Parallelen misst man den kürzesten Abstand, und den findet man im 
rechten Winkel zu den Parallelen. Weil Parallelogramme 2x2 Parallelen haben, gibt es in 
jedem Parallelogramm zwei Höhen: eine gehört zur Seite a und eine zur Seite b. wir nennen 
sie h a und h b.  
 
Aufgaben 
 
2. Zeichne die beiden Parallelogramme auf S. 90/ Aufg. 2 im Buch genau ab. Zeichne in jedes 
Parallelogramm beide Höhen ein. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, wichtig ist, dass 
jede Höhe senkrecht auf zwei parallelen Seiten steht. 
Miss eine Seite (a oder b, das ist dann die Grundseite g) und die Höhe, die dazu gehört. Setze 
dann die Werte (Länge der Grundseite und der Höhe) in die Formel ein und rechne den 
Flächeninhalt aus. 
Es muss beide Male dasselbe rauskommen. 
Wenn du die Höhen nicht findest, schau mal ein bisschen nach rechts im Buch (Aufgabe 5). 
 
3. Buch S. 91/ 6, 8 und 10 a) b) 
* 4. Buch S. 91/ 7; 10 c) d) 
  
Wer Fragen hat, darf sich gerne melden. 
 
Bleibt möglichst gut gelaunt, aber haltet Abstand. Bis demnächst, ich melde mich noch 
einmal vor den Osterferien. 
 
Grüße 
Markus Drescher 


