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Der Schulhof von Toms und Saras
Schule wird neu gepflastert. In der
Pause sehen die Kinder den Arbeitern
vom Klassenfenster aus zu. Sie können
auch schon ganz genau das Muster
erkennen: Tom sagt:

”
Das Muster

besteht aus lauter Vierecken!“ und
Sara fügt hinzu:

”
Ja, aus ganz bestimm-

ten Vierecken, nämlich aus … und
…!“

In dem Moment läutet es und niemand konnte den letz-
ten Teil des Satzes verstehen. Weißt du, welche Vierecke
Sara gemeint hat?

In diesem Kapitel wiederholst und erweiterst du dein Wissen über:
1. die Eigenschaften von Rechteck und Quadrat,
2. die Konstruktion von Rechtecken und Quadraten,
3. die Längenmaße,
4. die Umfangsberechnungen von Rechteck und Quadrat,
5. die Flächenmaße,
6. die Flächenberechnungen von Rechteck und Quadrat,
7. Umkehraufgaben.

9.1 Eigenschaften von Rechteck und Quadrat
854 Rechtecke und Quadrate sind Flächen. Aber was sind Flächen überhaupt? Finde
eine Erklärung! Du kannst auch in Lexika oder im Internet nachschauen. Vergleiche
deine Erklärung mit der einer Mitschülerin/eines Mitschülers!

855 Was weißt du noch alles über Rechtecke und Quadrate aus der Volksschule? Nimm
dir ein paar Minuten Zeit und schreibe alles auf, was dir einfällt! Besprich dich mit
deiner Nachbarin/deinem Nachbarn! Anschließend bildet Vierergruppen und vergleicht
eure Ergebnisse!
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184 9 Rechteck und Quadrat

856 (1) 90° (2) ja,
die Parallelseiten
(3) a-b-a-b
(4) parallel
(5) A, B, C, D
(6) 5,1 cm
(7) Die Diagonalen
halbieren einander.

856 Die Eigenschaften des Rechtecks
(1) Kennzeichne innerhalb des Rechtecks die Win-
kel und miss sie ab! Wie groß sind sie?
(2) Gibt es im Rechteck zwei Seiten, die gleich lang
sind? Wenn ja, ziehe gleich lange Seiten mit einer
Farbe nach!
(3) Beschrifte die gleich langen Seiten mit demselben Kleinbuchstaben! (Meistens wer-
den die Seiten mit a und b bezeichnet.)
(4) Wie liegen die gleich langen Seiten zueinander?
(5) Beschrifte die Eckpunkte des Rechtecks mit A, B, C und D. Fange bei der linken
unteren Ecke an und beschrifte gegen den Uhrzeigersinn!
(6) Zeichne die Strecken AC und BD ein. Diese Strecken heißen Diagonalen. Sie werden
zumeist mit d bezeichnet. Miss sie ab! Wie lang sind sie?
(7) Die Diagonalen schneiden einander in einem Punkt. Wie lang sind die so entstan-
denen einzelnen Teile der Diagonalen? Was bedeutet dieses Ergebnis?

857I3)H4
K2 Rechtecke:

a) Beschreibe in eigenen Worten die Eigenschaften von Rechtecken!
b) Müssen bei einem Rechteck alle diese Eigenschaften gegeben sein oder können auch
welche „fehlen“? Begründe deine Antwort und berate dich mit Kolleginnen/Kollegen!

Eigenschaften des Rechtecks
D

B

C

A

a

b

a

b
M

Die von einem Eckpunkt ausgehenden Seiten eines Recht-
ecks bilden einen rechten Winkel, das heißt, sie stehen
normal aufeinander. Die gegenüberliegenden Seiten eines
Rechtecks sind gleich lang und parallel.
Die Diagonalen eines Rechtecks sind gleich lang und halbie-
ren einander. Sie schneiden einander im Mittelpunkt M.

858 Male alle Rechtecke an! Wenn du dir nicht sicher bist, ob die Figur ein Rechteck
ist, dann überprüfe, ob die Rechteckeigenschaften erfüllt werden!
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9.1 Eigenschaften von Rechteck und Quadrat 185

859 10859 Kennzeichne alle Rechtecke, die innerhalb des großen rechteckigen Rahmens
liegen! Wie viele findest du?

860 Bildet Zweier- oder Dreiergruppen und sucht in eurer Klasse Rechtecke! Schreibt
auf, welche Gegenstände rechteckige Flächen besitzen! Warum ist es sinnvoll, dass
diese Gegenstände rechteckige Flächen haben?

861 Richtig sind
(1) und (3).

861I3)H1
K1 Die Eigenschaften des Rechtecks. Richtig oder falsch?

richtig falsch
(1) Bei einem Rechteck sind gegenüberliegende Seiten gleich lang. ○× ○
(2) Ein Rechteck hat zwei rechte Winkel und zwei spitze Winkel. ○ ○×
(3) Ein Rechteck hat zwei gleich lange Diagonalen. ○× ○
(4) Bei einem Rechteck stehen die gegenüberliegenden Seiten ○ ○×

aufeinander normal.

862 a) 4 gleich
lange Seiten
b) 4 rechte Winkel
c) A, B, C, D
d) gleich lang
e) die Diagonalen
halbieren einander
f) rechten Winkel

862 Die Eigenschaften des Quadrats
a) Miss bei folgendem Viereck alle Seiten ab! Was fällt dir auf?
b) Kennzeichne in dem Quadrat die Winkel und miss sie ab!
Wie groß sind sie?
c) Beschrifte die Eckpunkte des Quadrats mit A, B, C und D!
Fange dabei bei der linken unteren Ecke an und beschrifte gegen
den Uhrzeigersinn!
d) Zeichne die Strecken AC und BD ein! Diese Strecken nennt man Diagonalen! Miss
sie ab! Wie lang sind sie?
e) Die Diagonalen schneiden einander in einem Punkt. Wie lang sind die dadurch
entstandenen Teile der Diagonalen? Was bedeutet dieses Ergebnis?
f ) Welchen Winkel schließen die beiden Diagonalen ein?

863 stimmt863I3)H4
K3 Tom meint:

”
Ein Quadrat hat alle Eigenschaften, die ein Rechteck auch hat. Wei-

ters hat es noch als Besonderheit, dass alle vier Seiten gleich lang sind und dass die
Diagonalen im rechten Winkel aufeinander stehen. Daher kann man sagen, dass das
Quadrat ein besonderes Rechteck ist.“ Was meinst du dazu?
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186 9 Rechteck und Quadrat

864♦ Beschreibe in eigenen Worten die Eigenschaften von Quadraten! Verfasse dazu
a) einen Brief an deine Freundin/deinen Freund b) einen Text, der im Internet (z. B.
bei Wikipedia) veröffentlicht werden könnte c) einen Merktext, der dir beim Lernen
helfen könnte!

Eigenschaften des Quadrats

Alle vier Seiten des Quadrats sind gleich lang. Die von einem
Eckpunkt ausgehenden Seiten eines Quadrats bilden einen
rechten Winkel, das heißt, sie stehen normal aufeinander. Die
gegenüberliegenden Seiten eines Quadrats sind parallel.
Die Diagonalen eines Quadrats sind gleich lang, halbieren
einander und stehen aufeinander normal.

865 Bildet Zweier- oder Dreiergruppen und sucht in eurer Klasse Quadrate! Schreibt
auf, welche Gegenstände quadratische Flächen besitzen! Was könnte der Grund sein,
dass diese Flächen quadratisch sind?

866 Male alle Quadrate gelb an und alle Rechtecke, die keine Quadrate sind, grün!

867 Richtig sind
(1), (2) und (3).

867I3)H1
K1 Die Eigenschaften des Quadrats. Richtig oder falsch?

richtig falsch
(1) Alle vier Seiten eines Quadrats stehen aufeinander normal. ○× ○
(2) Gegenüberliegende Seiten eines Quadrats sind gleich lang. ○× ○
(3) Gegenüberliegende Seiten eines Quadrats sind parallel. ○× ○
(4) Eine Diagonale im Quadrat ist immer länger als die andere. ○ ○×

868 B) 868 Welcher der fünf Teile ergibt zusammen mit dem rechts vorgegebenen
Teil ein vollständiges Rechteck?

E)D)C)B)A)
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9.2 Wiederholung der Längenmaße 187

869♦ Welche Eigenschaften haben Quadrate und Rechtecke, die keine Quadrate sind,
gemeinsam? Was sind die Unterschiede zwischen Quadraten und Rechtecken, die keine
Quadrate sind?

9.2 Wiederholung der Längenmaße
870 Richtig ist (5).870I3)H1

K1 Richtig oder falsch?

richtig falsch
(1) Ein Einfamilienhaus ist höher als 20m. ○ ○×
(2) Ein Autobus ist kürzer als 3,8 m. ○ ○×
(3) Deine Mathematiklehrerin/dein Mathematiklehrer ist kleiner als 1,5 m. ○ ○×
(4) Dein Mathematikbuch ist dicker als 7 cm. ○ ○×
(5) Die Klassentür ist breiter als 2,8 dm. ○× ○

871 Reihenfolge
der Maße: 50 cm;
4,8 m; 8 mm;
150 km; 20 cm

871I3)H1
K1 Wie lang sind die folgenden Dinge bzw. wie groß sind die Tiere? Verbinde mit der

richtigen Längenangabe!

4,8 m 150 km 20 cm 50 cm 8 mm

Da wir bei Rechtecken und Quadraten sehr viel mit Längen zu tun haben, wiederholen
wir noch einmal die Längenmaße und ihre Umwandlung!

Tipp 9.1
Längenmaße
1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm
1 dm = 10 cm = 100 mm
1 cm = 10 mm
1 km = 1000 m
Längen könnenmit Komma (z. B. 2,9m) odermehrnamig (z. B. 2m 9 dm) angeschrieben
werden.

872 a) 50 cm
b) 55,4 cm c) 63 cm
d) 90 cm e) 379 cm
f) 4 cm g) 0,2 cm
h) 20,9 cm

872 Gib in cm an!
a) 5 dm b) 554 mm c) 6,3 dm d) 0,9 m
e) 3 m 7 dm 9 cm f ) 0,04 m g) 0,02 dm h) 2 dm 9 mm

873 a) 4 m b) 7,6m
c) 9,54m d) 1,63m
e) 1258m f) 40m
g) 1,56m h) 2080m

873 Gib in m an!
a) 40 dm b) 7 m 6 dm c) 954 cm d) 16,3 dm
e) 1,258 km f ) 0,04 km g) 15 dm 6 cm h) 2 km 80 m
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188 9 Rechteck und Quadrat

874 a) 5 cm 9 mm
b) 2 m 7 dm 4 cm
c) 8 dm 6 cm 4 mm
d) 2 m 8 dm 1 cm
e) 2 km 900 m
f) 2 dm 5 cm
g) 85m 2 dm
h) 5 km 20 m
i) 2 mm
j) 8 m 5 dm
k) 7 m 4 mm
l) 7 km 4 m

874 Schreibe mehrnamig an!
a) 5,9 cm b) 2,74 m c) 864 mm d) 28,1 dm
e) 2,9 km f ) 0,25 m g) 8520 cm h) 5,02 km
i ) 0,02 dm j ) 8,5 m k) 7,004 m l ) 7,004 km

875 Welche Gegenstände sind etwa (1) 1 m, (2) 1 dm, (3) 1 cm, (4) 1 mm lang?

876I3)H2
K2 ♦ Ordne die Längenangaben der Größe nach! Beginne mit der größten!

1,9 dm 12 cm 0,08 m 35 mm 0,1 m

1,9 dm > 12 cm > 0,1 m > 0,08 m > 35 mm

877I3)H1
K3 Denk dir eine „Rechengeschichte“ aus, in der folgende Längenangaben vorkommen:

1,7 m; 80 cm; 5 dm. Schreib die Rechengeschichte auf und rechne!

878 abhängig vom
Straßen- bzw.
Wegenetz

878 Wenn du von der Schule weggehst und ei-
nen Kilometer weit gehst, wo kommst du hin?
Gibt es verschiedene Lösungen? Diskutiert in
der Klasse!

879mit dem Auto
abfahren, auf
einem Plan
nachmessen, …

879 Sara und Tom unterhalten sich über die
Länge ihres ehemaligen Weges zum Kinder-
garten. Tom schätzt, dass es von zu Hause bis
zum Kindergarten mindestens ein Kilometer
ist. Sara meint, dass es viel kürzer ist. Wie könnten sie die Länge des Weges überprüfen?
Welche Möglichkeiten fallen dir ein? Besprecht euch in der Klasse!

880 384 m 880 Auch Sarah hat eine Möglichkeit gefun-
den. Am nächsten Tag geht sie den Weg ab
und zählt ihre Schritte. Es waren insgesamt
640 Schritte. Ihre Schrittlänge beträgt durch-
schnittlich 60 cm. Wie lang ist der Weg?

881 Ihr habt in Zweier- oder Dreiergruppen
Rechtecke und Quadrate in eurer Klasse ge-
sucht. Schätzt nun die Längen und Breiten der
Rechtecke bzw. die Längen der Quadratseiten! Kontrolliert anschließend durch Messen!

882 (1) m (2) cm
(3) mm

882I3)H2
K1 Längenmaße und ihre Umwandlungen: Kreise die richtige Einheit ein!

(1) Welches Längenmaß ist in einem Kilometer tausendmal
enthalten?

mm cm dm m

(2) Welches Längenmaß ist in einem Meter hundertmal ent-
halten?

mm cm dm m

(3) Welches Längenmaß ist in einem Meter tausendmal ent-
halten?

mm cm dm m
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9.3 Konstruktion von Rechteck und Quadrat 189

9.3 Konstruktion von Rechteck und Quadrat
883 Ergänze die angefangenen Rechtecke und Quadrate! Welche Rechtecke und Qua-
drate waren leicht zu zeichnen bzw. bei welchen war es schwieriger? Warum?

884I3)H2
K1 Zeichnen ohne Lineal!

(1) Zeichne freihändig vier verschieden große Rechtecke! Überprüfe anschließend mit
dem Geodreieck, wie gut sie dir gelungen sind (Längen und Winkel)!
(2) Zeichne freihändig vier verschieden großeQuadrate! Überprüfe anschließend wieder
mit dem Geodreieck!
(3) Zeichne freihändig Rechtecke und Quadrate auf einem unlinierten Blatt Papier!
Welcher Unterschied besteht zwischen (1) und (2)?

Tipp 9.2
Wie man ein Rechteck konstruiert:

A Ba1) Zeichne zuerst die Seite a!
2) Errichte in den Eckpunkten Normale auf die Seite a und trage
die Länge der Seite b auf!

A Ba

3) Du brauchst dann nur noch die neu entstandenen Eckpunkte
C und D miteinander zu verbinden und das Rechteck ist fertig!
Zum Abtragen der Längen kannst du auch den Zirkel verwenden.
Quadrate werden genauso konstruiert. Beachte hier, dass alle
Seiten gleich lang sind!

885 a) d = 8,6 cm
b) 69 mm
c) d = 8,4 cm
d) d = 7,5 cm

885I3)H2
K1 Konstruiere folgende Rechtecke in deinem Heft! Zeichne anschließend die beiden

Diagonalen ein und gib ihre Längen an!
a) a = 5 cm, b = 7 cm b) a = 57 mm, b = 39 mm
c) a = 7,3 cm; b = 4,2 cm d) a = 6,8 cm; b = 3,2 cm
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190 9 Rechteck und Quadrat

886 a) d = 57 mm
b) 7,1 cm c) 6,8 cm
d) 52 mm
e) 75mm f) 8,6 cm

886I3)H2
K1 Konstruiere folgende Quadrate in deinem Heft! Zeichne anschließend die beiden

Diagonalen ein und gib ihre Längen an!
a) a = 40 mm b) a = 5 cm c) a = 4,8 cm
d) a = 3 cm 7 mm e) a = 53 mm f ) a = 6,1 cm

887 2
887 Zeichne ein 8 cm langes und 5 cm breites Rechteck auf ein Zeichenblatt! Schneide
es aus! Finde durch Falten heraus, wie viele Symmetrieachsen es hat!

888 Beim
”
Zusam-

menklappen“
müssen die Teile
übereinander
passen!

888 Paul Kuddelmuddel meint, dass in jedem Rechteck auch die Diagonalen Symme-
trieachsen wären. Er sagt:

”
Wenn ich das Rechteck entlang einer Diagonale auseinan-

derschneide, passen die beiden Teile genau übereinander.“ Was meinst du dazu?

889 jeweils 2
Symmetrieachsen,
parallel zu den
Seiten durch den
Mittelpunkt (=
Schnittpunkt der
Diagonalen)

889I3)H2
K1 Konstruiere ein Rechteck mit a) a = 64 mm und b = 48 mm

b) a = 76 mm und b = 54 mm und zeichne alle Symmetrieachsen ein!

890 4

890 Zeichne ein Quadrat mit 7 cm Seitenlänge auf ein Zeichenblatt, schneide es aus
und versuche durch Falten herauszufinden, wie viele Symmetrieachsen es hat!

891 2 Achsen sind
parallel zu den
Seiten und gehen
durch M, 2 Achsen
sind die
Diagonalen.

891I3)H2
K1 Konstruiere ein Quadrat mit a) a = 4 cm b) a = 60 mm und zeichne alle Symme-

trieachsen ein!

892 Siehe
Merksatz!

892 Ein Kreis umschließt das Rechteck: (1) Konstruiere ein Rechteck mit a = 5 cm und
b = 3,5 cm. (2) Zeichne die beiden Diagonalen ein und beschrifte den Schnittpunkt mit
M! Das ist der Mittelpunkt des gesuchten Kreises. (3) Nimm nun deinen Zirkel, stich in
M ein, nimm die Länge zu einem Eckpunkt in den Zirkel und zeichne den Kreis! Diesen
Kreis nennt man Umkreis des Rechtecks. Betrachte deine Zeichnung! Was fällt dir auf?

Umkreis des Rechtecks

Sein Mittelpunkt ist der Schnittpunkt der beiden Diagonalen.
Die Eckpunkte A, B, C, D liegen auf dem Kreis.
Der Radius r dieses Kreises ist der Abstand von M zu einem
Eckpunkt des Rechtecks.

r
M

D C

BA

893 Konstruiere die Rechtecke samt Umkreis!
a) a = 52 mm, b = 48 mm b) a = 64 mm, b = 42 mm
c) a = 4 cm 4 mm, b = 3 cm 5 mm d) a = 5,2 cm; b = 3,2 cm

894Weil das
Quadrat ein
besonderes
Rechteck ist.

894 Auch Quadrate haben einen Umkreis. Die Konstruktion erfolgt genauso wie beim
Rechteck. Warum? a) a = 45 mm b) a = 38 mm c) a = 5,7 cm d) a = 6,1 cm

895 (2) ist richtig. 895I3)H1
K2 Der Umkreis von Rechteck und Quadrat – welche Aussage stimmt?

richtig falsch
(1) Der Abstand vom Schnittpunkt der Diagonalen zu einer Seite

ist der Radius des Umkreises.
○ ○×

(2) Der Abstand vom Schnittpunkt der Diagonalen zu einem Eck-
punkt ist der Radius des Umkreises.

○× ○

(3) Der Abstand vom Schnittpunkt der Diagonalen bis zumMittel-
punkt ist der Radius des Umkreises.

○ ○×
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9.4 Umfang von Rechteck und Quadrat 191

896 Ein Quadrat hat aber noch einen zweiten besonderen Kreis, nämlich den Inkreis.
Er liegt innerhalb des Quadrats und berührt die Seiten.
(1) Zeichne im Quadrat mit a = 50 mm die beiden Diagonalen ein! Ihr Schnittpunkt M
ist auch für den Inkreis der Mittelpunkt!
(2) Nun zeichne eine Normale auf eine Seite durch M! Das ist der Radius des Inkreises.
Nun kannst du den Inkreis einzeichnen!

897 Zeichne in den Quadraten von Aufg. 894 die Inkreise ein!

898 Nein, da die
Abstände von M zu
a und zu b nicht
gleich sind.

898I3)H4
K2 ♦ Haben Rechtecke, die keine Quadrate sind, auch einen Inkreis? Überlege und

begründe deine Antwort!

9.4 Umfang von Rechteck und Quadrat

40 m

60 m

40 m

60 m

Im Turnunterricht laufen die Kinder manchmal
zum Aufwärmen eine Runde um den Sportplatz.
Sie wollen nun wissen, wie viel Meter sie dabei
insgesamt gelaufen sind. Sie müssen also den
Umfang des Rechtecks berechnen.

Tom rechnet:
”
60m plus 40m plus 60m plus 40m.“

Sara meint:
”
Ich laufe zweimal 60m und zweimal 40m.“

Tamara sagt:
”
Ich laufe 60m plus 40m und das mal zwei.“

899 Tom:
60+ 40+ 60+ 40 =
200, a + b + a + b;
Sara:
2 ⋅ 60+ 2 ⋅ 40 = 200,
2 ⋅ a + 2 ⋅ b;
Tamara:
(60 + 40) ⋅ 2 = 200;
(a + b) ⋅ 2

899 Schreibe die Rechnungen der drei Kinder mit den Zahlen an und überprüfe, ob das
Ergebnis stets gleich ist! Versuche nun die Zahlen der Rechnungen durch die Variablen
a und b zu ersetzen (60 = a; 40 = b)!

Umfang des Rechtecks

u = a + b + a + b
oder
u = 2 ⋅ a + 2 ⋅ b
oder
u = 2 ⋅ (a + b)

900 Überlegt in Gruppen, wo es überall notwendig sein kann, den Umfang eines Recht-
ecks zu berechnen! Präsentiert eure Ideen in der Klasse!

901 a) 86 m
b) 102 m c) 124 m
d) 124m e) 126 m
f) 156 m g) 148,6 m

901I3)H2
K1 Ein rechteckiges Grundstück wird umzäunt. Berechne die Länge des Zauns! (Das

Tor bleibt unberücksichtigt.)

a) b) c) d) e) f ) g)
Länge a 25 m 28 m 29 m 27 m 38 m 32,5 m 41,5 m
Breite b 18 m 23 m 33 m 35 m 25 m 45,5 m 32,8 m
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192 9 Rechteck und Quadrat

902 a) 15m
b) 16m c) 20m
d) 21,4m e) 21m

902 Tom und Sara verbrachten das Wochenende bei ihrer Oma. Sie
wohnt in einem Dorf und hat einen schönen Garten. Doch da Omas
Kaninchen immer Hunger hat, macht es sich ständig über das frische
Gemüse im Gemüsegarten her. Daher musste der Gemüsegarten einge-
zäunt werden. Wie viel Meter Zaungeflecht musste Oma kaufen, wenn
auch das Eingangstor mit Geflecht versehen wird?

a) b) c) d) e)
Länge a 4 m 50 cm 3 m 80 cm 5,20 m 5,80 m 5,70 m
Breite b 3 m 4 m 20 cm 4,80 m 4,90 m 4,80 m

903 Bildet Zweiergruppen und sucht in der Klasse mindestens fünf Rechtecke! Schätzt
zuerst Länge und Breite! Messt sie anschließend ab und berechnet deren Umfänge!

Tipp 9.3
Im Alltag werden die Abmessungen eines Rechtecks auch so angegeben:
30 cm × 20 cm oder 30 × 20 cm. Das bedeutet, dass das Rechteck 30 cm lang und
20 cm breit ist.

904 a) 20,1 m
b) 12,7 m c) 34,4 m

904 Räume werden renoviert. Berechne, wie viel Meter Sesselleisten notwendig sind,
wenn für jede Tür 95 cm abzuziehen sind!
a) Wohnzimmer: 6 m × 5 m; 2 Türen b) Küche: 3,5 m × 3,8 m; 2 Türen
c) Speisesaal einer Schule: 10,5 m × 8,6 m; 4 Türen

905 Findet euch in Gruppen zu drei oder vier
Personen zusammen und messt euer Klassen-
zimmer oder einen anderen Raum eurer Schu-
le ab! Berechnet anschließend, wie viel Meter
Sesselleisten notwendig wären!

906 Suche dir bei dir zu Hause einen Raum
aus! Schätze seine Länge und seine Breite!Miss
nun die Länge und die Breite des Zimmers ab
und berechne anschließend den Umfang!

907 (1) 31 m,
(2) 248 Latten

907♦ Der Garten eines Hauses (13 m × 9 m) grenzt mit der Längsseite direkt an das
Wohnhaus an. Die freien Seiten erhalten einen Lattenholzzaun.
(1) Wie viel Meter Zaun sind notwendig?
(2) Für einen Meter Zaun braucht man 8 Latten. Wie viele Latten müssen daher insge-
samt gekauft werden?

908 a) 32 cm,
96 cm b) 5,6 dm,
16,8 dm c) 11,2 cm,
33,6 cm d) 6,96 dm,
20,88 dm e) 7,08 m,
21,24 m f) 4,13 km,
12,39 km

908♦ Ein Rechteck ist doppelt so lang wie breit. Die Breite beträgt a) 16 cm b) 2,8 dm
c) 5 cm 6 mm d) 3 dm 4 cm 8 mm e) 3 m 54 cm f ) 2 km 65 m. Gib an, wie lang das
Rechteck ist, und berechne den Umfang!
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9.4 Umfang von Rechteck und Quadrat 193

909
a) 14 cm, 84 cm
b) 3,8 cm, 22,8 cm
c) 3,2 dm, 19,2 dm
d) 17,5 cm, 105 cm
e) 4,65 m, 27,9 m
f) 62 mm, 372mm

909♦ Ein Rechteck ist doppelt so lang wie breit. Die Länge beträgt a) 28 cm b) 7,6 cm
c) 6 dm 4 cm d) 35 cm e) 9,3 m f ) 1 dm 2 cm 4 mm. Gib an, wie breit das Rechteck
ist, und berechne den Umfang!

910 a) +20 cm
b) –30 cm
c) –2 cm
d) +36 cm
e) −4 ⋅ x cm

910⋆ Wie ändert sich der Umfang eines Rechtecks, wenn
a) seine Breite um 10 cm vergrößert wird,
b) seine Breite um 15 cm verkleinert wird,
c) seine Länge um 1 cm verkleinert wird,
d) Länge und Breite jeweils um 9 cm vergrößert werden,
e) Länge und Breite jeweils um x cm verkleinert werden?

911 3̵ ist richtig.

911I3)H3
K3 ⋆ Die zu umzäunende Rechtecksfläche wird – wie die

Abbildung zeigt – verdoppelt. Welche Aussage ist richtig?
(1) Der neue Umfang ist doppelt so groß wie der ursprüng-
liche Umfang.
(2) Der neue Umfang ist um zwei Längsseiten größer als
der ursprüngliche Umfang.
(3) Der neue Umfang ist um zwei Breitseiten größer als der ursprüngliche Umfang.
(4) Der neue Umfang ist die eineinhalbfache Gesamtlänge des ursprünglichen Umfangs.

912 120 cm912I3)H2
K1 Sara hat ein wunderschönes Bild gemacht. Es hat die Form eines

Quadrates mit einer Seitenlänge von 30 cm. Rundherum möchte sie
noch Muscheln kleben. Welche Strecke ergibt die Muschelumrandung
insgesamt?

Umfang des Quadrats
u = a + a + a + a oder u = 4 ⋅ a

913 a) 33,6 cm
b) 8,4 m c) 21,6 dm
d) 9,8 m e) 3,6 m
f) 4,8 dm

913I3)H2
K1 Berechne die Umfänge der Quadrate!

a) a = 8,4 cm b) a = 2,1 m c) a = 5 dm 4 cm
d) a = 2 m 45 cm e) a = 0,9 m f ) a = 1,2 dm

914 6 Leisten
914 Ein Zimmer mit zwei 90 cm breiten Türen hat die Form eines Quadrates mit 5,70 m
Seitenlänge. Wie viele Sesselleisten von je 4 m Länge braucht man für dieses Zimmer?
Schätze zuerst die Anzahl und berechne diese anschließend!

915 a) 500
b) 1067 c) 560

915 Ein quadratischer Platz hat eine Seitenlänge von a) 15m b) 32m c) 16m 80 cm.
Er soll mit 12 cm breiten Brettern (ohne Zwischenräume) umzäunt werden. Wie viele
Bretter sind dazu mindestens notwendig?

916 a) 192 m, 2 ⋅ u
b) 48 cm, u : 2
c) 24 cm, u : 4

916I3)H4
K3 ♦ Wie verändert sich der Umfang einesQuadrates mit einer Seitenlänge von a = 24 cm,

wenn die Seitenlänge a) verdoppelt, b) halbiert, c) geviertelt wird?

917 a) +40 cm
b) –60 cm c) ⋅3
d) +4 ⋅ x

917I3)H4
K3 ♦ Wie verändert sich der Umfang eines Quadrats, wenn

a) die Seite um 10 cm verlängert wird? b) die Seite um 15 cm verkürzt wird?
c) die Seitenlänge verdreifacht wird? d) die Seite um x cm vergrößert wird?
Halte deine Überlegungen auch schriftlich fest! Diskutiert darüber in Gruppen!
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194 9 Rechteck und Quadrat

918 Richtig
sind 1̵ und 4̵.

918I3)H3
K3 ♦ Umfang des Quadrats: Welche Aussagen sind richtig, welche falsch?

richtig falsch
(1) Die Seitenlänge eines Quadrates wird verdoppelt. Somit verdop-

pelt sich auch der Umfang des Quadrats.
○× ○

(2) Die Seitenlänge einesQuadrates wird um x cm verlängert. Somit
verlängert sich der Umfang des Quadrates um zweimal x cm.

○ ○×

(3) Die Seitenlänge des Quadrates wird geviertelt. Somit verringert
sich der Umfang um ein Viertel.

○ ○×

(4) Die Seitenlänge einesQuadrates wird um y cm verringert. Somit
verkürzt sich der Umfang um viermal y cm.

○× ○

9.4.1 Umkehraufgaben

919 a) a = u : 2 – b
b) b = u : 2 – a

919 Schreibe die Formel zur Berechnung des Umfangs eines Rechtecks an! Drücke nun
aus dieser Formel a) die Länge b) die Breite aus! Setze a = 5, b = 3 und u = 16 ein und
schau, ob du beim Umformen einen Fehler gemacht hast! Beschreibe in Worten, was
die umgeformten Formeln aussagen!

920 a) 42 mm
b) 10,2 cm
c) 3,8 cm d) 3,6 m
e) 2,8 dm

920 Von einem Rechteck kennt man die Länge des Umfangs und die Länge einer Seite.
Berechne die Länge der anderen Seite!

a) b) c) d) e)
b = 58 mm b = 9,4 cm a = 7,4 cm a = 4 m 80 cm b = 3,7 dm
u = 200 mm u = 39,2 cm u = 224 mm u = 16,8 m u = 130 cm

921 1 cm und 11
cm, 2 cm und 10
cm, 3 cm und 9 cm,
4 cm und 8 cm, 5
cm und 7 cm, 6 cm
und 6 cm

921I3)H2
K3 ♦ Ein Rechteck hat einen Umfang von 24 cm. Länge und Breite sind natürliche

Zahlen (keine Dezimalzahlen). Welche Seitenlängen kann das Rechteck haben? Gib alle
Möglichkeiten an!

922 a) 23 cm, 8 cm
b) 29 cm, 14 cm
c) 42 cm, 27 cm

922 Bei einem Rechteck ist die Länge um 15 cm größer als die Breite. Der Umfang
beträgt a) 62 cm b) 86 cm c) 138 cm. Berechne Länge und Breite des Rechtecks!

923 a) 135 mm,
45m b) 36 cm,
12 cm c) 0,78m,
0,26m

923♦ Ein Rechteck ist dreimal so lang wie breit. Sein Umfang beträgt a) 360 mm
b) 96 cm c) 2,08 m. Gib die Länge und die Breite des Rechtecks an!

924 a) 9 cm
b) 7 cm

924I3)H2
K2 ♦ Zwei Rechtecke haben denselben Umfang.

a) Das erste Rechteck ist 6 cm lang und 8 cm breit. Das zweite Rechteck ist 5 cm lang.
b) Das erste Rechteck ist 7 cm lang und 9 cm breit. Das zweite Rechteck ist 8 cm lang.
Berechne jeweils die Länge der fehlenden Seite des zweiten Rechtecks!

925 a) 45 cm
b) 55 cm c) 30 cm

925I3)H2
K1 Tom möchte aus einer a) 180 cm b) 220 cm c) 1,2 m langen Leiste einen qua-

dratischen Rahmen basteln. Wie lang wird eine Seite des Rahmens werden?

926 a) 391 mm
b) 40 cm c) 3,46 dm

926 Ein Quadrat mit 288 mm Seitenlänge hat den gleichen Umfang wie ein Rechteck,
das a) 185 mm b) 17,6 cm c) 2 dm 3 cm breit ist. Berechne die Länge des Rechtecks!
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9.4 Umfang von Rechteck und Quadrat 195

927 a) 36 m
b) 38 m

927 Eine quadratische Weide für Kamele
wurde mit einem Elektrozaun umgeben,
der aus zwei Drähten besteht. Insgesamt
wurden a) 288m b) 304m Draht benö-
tigt. Wie lang ist die Weide?

928 a) 18,5 cm
b) 5,8 cm c) 7,3 dm

928I3)H2
K2 ♦ Ein Rechteck ist a) 25 cm lang und

12 cm breit b) 7,4 cm lang und 4,2 cm
breit c) 8 dm 5 cm lang und 6 dm 1 cm
breit. Welche Seitenlänge hat ein Qua-
drat, dessen Umfang genauso lang ist wie
der Umfang des angegebenen Rechtecks?

929 Schau dir deine Rechnungen von Aufgabe 928 und Aufgabe 926 nochmals durch!
a) Welches Wissen über Rechtecke und Quadrate hast du beim Lösen gebraucht?
b) Wie bist du beim Lösen der Beispiele vorgegangen?
Überlegt dies anschließend in Gruppen!

930 nur A, C und
D

930♦Hier ist ein Teil der Aufgabe
”
TISCHLER“ , die in der PISA-Untersuchung zu

lösen war. Überlege gut, dann schaffst du es sicherlich, die Aufgabe zu lösen!
Ein Tischler hat 32 Laufmeter Holz und will damit ein Gartenbeet umranden. Er überlegt
sich folgende Entwürfe für das Gartenbeet:

Kann jeder Entwurf mit 32 Laufmetern Holz hergestellt werden?

9.4.2 Zusammengesetzte Flächen

931 a) 1 cm, 1 cm,
u = 22 cm
b) 3 cm, 7 cm
u = 24 cm
c) 4 cm, 3 cm
u = 22 cm

931 Eine Fläche setzt sich aus zwei Rechtecken zusammen. (1) Wie lang sind die nicht
bemaßten Seiten? (2) Berechne den Umfang! (3) Was fällt dir bei der Darstellung der
Zahlen auf?
a) b) c)4,00 cm

3,00 cm

7,
00

 c
m

6,
00

 c
m

5,00 cm

2,00 cm

2,
00

 c
m

5,
00

 c
m

5,00 cm

2,00 cm

2,
00

 c
m

6,
00

 c
m
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196 9 Rechteck und Quadrat

932 E) 932 ♦An einem quadratischen Tisch können vier Personen sitzen. An jeder Seite des
Tisches hat genau eine Person Platz. Für ein Fest werden 10 derartige Tische Seite an
Seite in einer langen Reihe zusammengestellt. Wie viele Personen können an dieser
langen Tafel gleichzeitig Platz nehmen? A) 20 B) 30 C) 40 D) 32 E) 22

9.5 Flächeninhalt von Rechteck und Quadrat
9.5.1 Flächenmaße

Sara und Tom möchten wissen, ob der Wohnzimmertisch
oder der Schreibtisch größer ist. Tom meint:

”
Der Schreib-

tisch ist länger, daher ist er größer!“
Sara ist sich da nicht so sicher. Sie hat eine Idee, wie man
die Größe der Tischplatten vergleichen könnte.

”
Wir ha-

ben doch noch viele gleiche quadratische Papierblätter
von unserem Origami-Falten. Legen wir doch damit die

Tischflächen aus!“ Gesagt, getan!
Wohnzimmertisch: Schreibtisch:

933 24, 21,
Wohnzimmertisch

933 Wie viele Quadrate passen auf den Wohnzimmertisch und wie viele Quadrate
passen auf den Schreibtisch?
Wohnzimmertisch: Quadrate Schreibtisch: Quadrate
Welcher Tisch ist daher größer?

Sara und Tom haben somit die Flächeninhalte der Tischplatten bestimmt. Jede Fläche
hat einen Flächeninhalt, den man durch Auslegen mit anderen Flächen bestimmen kann.
Damit aber auch jemand anderer sich eine Vorstellung von der Größe einer Fläche
machen kann, verwenden wir

”
genormte“ Flächenmaße!

Unsere Flächenmaße
1 m2 = 100 dm2 1 dm2 = 0,01 m2

1 dm2 = 100 cm2 1 cm2 = 0,01 dm2

1 cm2 = 100 mm2 1 mm2 = 0,01 cm2

Die Umrechnungszahl für benachbarte Flächenmaße ist 100!934 Es passen
immer 100 kleine
Quadrate in ein
nächstgrößeres
Quadrat.

934I3)H4
K3 Kannst du erklären, warum bei den Flächenmaßen die Umrechnungszahl von

benachbarten Größen 100 ist?
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9.5 Flächeninhalt von Rechteck und Quadrat 197

935 a) (1) 1 dm2

(2) cm2 (3) 100
b) 100

935 Zeichne auf ein unliniertes Blatt ein Quadrat mit 1 dm Seitenlänge und schneide
es aus!

a) (1) Wie groß ist die Fläche, die du erhältst?
(2) Zeichne nun nach jedem Zentimeter eine Parallele zur Längsseite und nach jedem
Zentimeter eine Parallele zur Breitseite! Wie groß ist eines der dabei erhaltenen Qua-
drate?
(3) Wie viele solcher Quadrate passen auf das Blatt?

b)♦ Wie viele Flächen würdest du erhalten, wenn du in einem Quadrat mit 1 cm2 nach
jedem Millimeter wieder eine Parallele zur Längs- bzw. Breitseite ziehen würdest?

936 Richtige
Reihenfolge: 1 m²,
1 cm², 1 mm² und
1 dm²

936 Um sich die Größen der Flächeninhalte von 1 m², 1 dm², 1 cm² und 1 mm² besser
vorzustellen, können folgende Vergleichsflächen hilfreich sein. Ordne die Flächenmaße
entsprechend zu! Beachte, dass die Flächen nur etwa diese Größe besitzen!

937 Richtig ist
60 dm², 2000m²,
5 cm², 20m², 16 dm²

937I3)H1
K1 Wie groß sind folgende Flächen? Verbinde mit der richtigen Flächenangabe!

5 cm² 16 dm² 2000 m² 60 dm² 20 m²

938 Suche Flächen, die in etwa (1) 1 dm2, (2) 1 cm2, (3) 1 mm2 groß sind!

939 Schätze: Wie groß ist a) die Fläche deines Tisches, b) deine Handfläche, c) deine
Fußfläche, d) die Fläche der Schultafel, e) die Fläche der Klassentüre, f ) eine Seite
deines Mathematikbuches?

940 Zeichne auf einen Bogen Packpapier ein Quadrat mit einem Meter Seitenlänge
und schneide es aus! Welche Flächen in der Schule oder zu Hause sind etwa so groß?

941 Schätze, wie viele Personen auf 1 m2 stehen können! Probiert es aus!

942 C)942 Rockkonzert: Bei einem Rockkonzert wurde ein rechteckiges Feld der Größe 100m
mal 50 m für die Zuhörer reserviert. Das Konzert war komplett ausverkauft und das
Feld war voll mit stehenden Fans. Welche der folgenden Schätzungen über die gesamte
Besucherzahl ist wahrscheinlich die beste? (Anmerkung: 100 m mal 50 m ergeben
5000 m2.) A) 2000, B) 5000, C) 20 000, D) 50 000, E) 100 000
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198 9 Rechteck und Quadrat

943 Schätze die Anzahl der
”
Quadratmeter“ , die ihr in eurer Klasse auslegen könntet!

Ihr könnt es ja mit eurem ausgeschnittenen Packpapierquadratmeter überprüfen!

944 a) m2 b) cm2

c) dm2 d) mm2

e) cm2 f) cm2

944I3)H1
K2 Welche Flächenmaße passen am besten zu den gegebenen Flächen?

a) Grundstück: b) Geldschein: c) Tisch:
d) Nadelöhr: e) Fingernagel: f ) Briefmarke:

945 richtig sind:
a) 250 m2 b) 4 dm2

c) 150 dm2

d) 16mm2
945I3)H1

K2 Streiche die unwahrscheinlichen Flächeninhaltsanga-
ben durch!
a) Garten: 250 mm2, 250 cm2, 250 dm2, 250 m2

b) Buchseite: 4 mm2, 4 cm2, 4 dm2, 4 m2

c) Tischplatte: 150 mm2, 150 cm2, 150 dm2, 150 m2

d) Passfoto: 16 mm2, 16 cm2, 16 dm2, 16 m2

946 Man muss ganz genau zwischen Länge und Fläche unterscheiden! Schreibe ein l
oder ein F dazu, je nachdem ob die Länge oder die Fläche gemeint ist!

a) Fußboden: F b) Leistung im Hochsprung: l

c) Fingerabdruck: F d) Grundstück: F

e) Verlängerungskabel: l f ) Raumhöhe: l

g) Schulweg: l h) Wald aufforsten: F

i ) Zimmerwände ausmalen: F j ) Rasen mähen: F
947 Findet ihr noch weitere Beispiele, wo eindeutig Längen oder Flächen gemeint sind,
ohne dass es dazugesagt wird?

948 a) 500 cm2

b) 1200 cm2 c) 614
cm2 d) 748 cm2

e) 120 cm2 f) 4830
cm2 g) 26 cm2

h) 90 cm2

948 Wandle in cm2 um!
a) 5 dm2 b) 12 dm2 c) 6,14 dm2 d) 7,48 dm2

e) 1,2 dm2 f ) 48,3 dm2 g) 0,26 dm2 h) 0,9 dm2

949 a) 9 cm2 b) 25
cm2 c) 8,1 cm2

d) 75,2 cm2 e) 1,25
cm2 f) 0,7 cm2

g) 0,95 cm2

h) 0,08 cm2

949 Wandle in cm2 um!
a) 900 mm2 b) 2500 mm2 c) 810 mm2 d) 7520 mm2

e) 125 mm2 f ) 70 mm2 g) 95 mm2 h) 8 mm2

950 a) 3 dm2 b) 85
dm2 c) 98,4 dm2

d) 75,31 cm2

e) 8,52 dm2 f) 0,5
dm2 g) 0,45 dm2

h) 0,06 dm2

950 Wandle in dm2 um!
a) 300 cm2 b) 8500 cm2 c) 9840 cm2 d) 7531 cm2

e) 852 cm2 f ) 50 cm2 g) 45 cm2 h) 6 cm2

951 a) 200 dm2

b) 1200 dm2 c) 37
dm2 d) 165 dm2

e) 1469 dm2 f) 120
dm2 g) 40 dm2

h) 1060 dm2

951 Wandle in dm2 um!
a) 2 m2 b) 12 m2 c) 0,37 m2 d) 1,65 m2

e) 14,69 m2 f ) 1,2 m2 g) 0,4 m2 h) 10,6 m2

952 a) 6 m2 b) 58
m2 c) 78,5 m2

d) 98,52 m2 e) 0,9
m2 f) 0,87 m2

g) 0,05 m2

h) 0,007m2 952 Wandle in m2 um!
a) 600 dm2 b) 5800 dm2 c) 7850 dm2 d) 9852 dm2

e) 90 dm2 f ) 87 dm2 g) 5 dm2 h) 0,7 dm2
953 a) 425 mm2

b) 760 dm2 c) 168,7
cm2 d) 8620 mm2

e) 6 dm2 f) 25 mm2

g) 0,7 dm2

h) 25,8 cm2

953 Gib jeweils in der nächstkleineren Einheit an!
a) 4,25 cm2 b) 7,6 m2 c) 1,687 dm2 d) 86,2 cm2

e) 0,06 m2 f ) 0,25 cm2 g) 0,007 m2 h) 0,258 dm2

954 a) 80 dm2

b) 7,9 cm2

c) 145 m2 d) 0,862
dm2 e) 0,55 cm2

f) 0,08 m2

g) 0,9832 dm2

h) 0,95 m2

954 Gib jeweils in der nächstgrößeren Einheit an!
a) 8000 cm2 b) 790 mm2 c) 14 500 dm2 d) 86,2 cm2

e) 55 mm2 f ) 8 dm2 g) 98,32 cm2 h) 95 dm2
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9.5 Flächeninhalt von Rechteck und Quadrat 199

955I1)H2
K1 ♦ Setze die fehlenden Flächenmaße ein!

a) 600 mm2 = 6 cm2 b) 5,2 m2 = 520 dm2

c) 0,7 dm2 = 70 cm2 d) 910 mm2 = 9,1 cm2

e) 8,45 m2 = 845 dm2 f ) 88 cm2 = 0,88 dm2

g) 7 dm2 = 0,07 m2 h) 15 cm2 = 1500 mm2

956I1)H2
K1 ♦ Setze richtig ein!

a) 700 mm2 = 7 cm2 b) 850 cm2 = 8,5 dm2

c) 86 dm2 = 0,86 m2 d) 14 dm2 = 1400 cm2

e) 36 000 cm2 = 360 dm2 = 3,6 m2

f ) 0,04 dm2 = 4 cm2 = 400 mm2

g) 0,2 m2 = 20 dm2 = 2000 cm2

957 a) 723 cm2

b) 605 cm2

c) 2,87 cm2

d) 6,05 cm2

e) 780,2 cm2

f) 850,09 cm2

957 Schreibe in cm2!
a) 7 dm2 23 cm2 b) 6 dm2 5 cm2 c) 2 cm2 87 mm2

d) 6 cm2 5 mm2 e) 7 dm2 80 cm2 20 mm2 f ) 8 dm2 50 cm2 9 mm2

958 a) 7 m2 12 dm2

b) 1 m2 20 dm2

c) 12 dm2 34 cm2

d) 1 m2 80 dm2

30 cm2 e) 5 dm2

17 cm2 f) 1 dm2

25 cm 10mm2

g) 14 cm2 10mm2

h) 5 dm2 82 cm2

12mm2

958 Gib mehrnamig an!
a) 7,12 m2 b) 1,2 m2 c) 0,1234 m2 d) 1,803 m2

e) 5,17 dm2 f ) 1,251 dm2 g) 14,1 cm2 h) 582,12 cm2

959 a) 23 000 cm2

b) 84 000 cm2

c) 20 800 cm2

d) 2600 cm2

e) 230 cm2

f) 25,8 cm2

g) 2584 cm2

h) 10 004 cm2

959♦ Wandle in cm2 um! (Als Zwischenschritt wandle zuerst in dm2 um!)
a) 2,3 m2 b) 8,4 m2 c) 2,08 m2 d) 0,26 m2

e) 0,023 m2 f ) 0,00258 m2 g) 0,2584 m2 h) 1,0004 m2

Tipp 9.4
Gehe schrittweise vor!
Wandle zuerst in die übersprungene Einheit um!

960 a) 0,9 m2

b) 1,5 m2 c) 25 m2

d) 1,036 m2

e) 0,865 m2

f) 0,08m2

g) 75,4m2

h) 25m2

960♦ Wandle in m2 um!
a) 9000 cm2 b) 15 000 cm2 c) 250 000 cm2 d) 10 360 cm2

e) 8650 cm2 f ) 800 cm2 g) 754 000 cm2 h) 250 000 cm2

961 257 m2

961 Der Herr Schulwart hat viel zu tun. Gestern musste er die 2A-Klasse mit 65 m2, die
3B-Klasse mit 62 m2, die 4A-Klasse mit 72 m2 und die 4B-Klasse mit 58 m2 aufwischen.
Wie viel m2 Bodenfläche hat der Schulwart insgesamt gereinigt?

962 a) 62 m2

b) 731,60 €

962 In einer Kleinstadt wird ein neues Mietshaus errichtet. Eine der Wohnungen
besteht aus einem Wohnzimmer (20,50 m2), einer Küche (11,65 m2), einem Schlafzimmer
(12,30m2), einem Abstellraum (2,80 m2), einem Vorraum (8,60 m2), einem Badezimmer
(4,7m2) und einem WC (1,45 m2).
a) Berechne die Gesamtgröße der Wohnung!
b) Wie hoch ist der monatliche Mietzins, wenn pro m2 11,80 € berechnet werden?
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200 9 Rechteck und Quadrat

963 a) 232
b) 294 c) 320

963I3)H2
K2 ♦ Im Badezimmer soll eine Wandfläche von a) 5,2 m2 b) 6,60 m2 c) 7,20 m2 neu

verfliest werden. Eine Fliese hat eine Fläche von 225 cm2. Wie viele Fliesen sind dafür
mindestens notwendig?

964 1400 Steine;
4060 €

964♦ Ein rechteckiger Hof hat eine Fläche von 63 m2. Er soll mit rechteckigen Pflas-
tersteinen, die einen Flächeninhalt von 4,5 dm2 haben, ausgelegt werden. Wie viele
Pflastersteine werden mindestens benötigt? Wie teuer kommen die Pflastersteine, wenn
ein Stein 2,90 € kostet?

Für größere Flächen werden weitere Flächenmaße verwendet. In der Land- und Forst-
wirtschaft zum Beispiel werden Flächeninhalte in Ar (a) und Hektar (ha) angegeben.
Große Seen, Stadt- und Gemeindegebiete, die Größe eines Bundeslandes usw. werden
in Quadratkilometer (km2) angegeben.

Weitere Flächenmaße
Auch für diese Flächenmaße ist 100 die Umrechnungszahl!
1 a = 100 m2 (Flächeninhalt eines Quadrates mit der Seitenlänge von 10 m)
1 ha = 100 a (Flächeninhalt eines Quadrates mit der Seitenlänge von 100 m)
1 km2 = 100 ha (Flächeninhalt eines Quadrates mit der Seitenlänge von 1 km)

1 m2 = 0,01 a 1 a = 0,01 ha 1 ha = 0,01 km2

965 Findet euch in Zweier- oder Dreiergruppen zusammen und überlegt, welche Flä-
chen etwa (1) 1 a, (2) 1 ha, (3) 1 km2 groß sein könnten! Recherchiert auch im Internet!
Besprecht anschließend eure Ergebnisse in der Klasse!

966 Am besten
passen a, ha, km²
und a.

966I3)H1
K1 Welche Flächeneinheit (a, ha, km²) passt am besten?

967 a) a b) ha
c) km2 d) km2

e) km2 f) ha

967I3)H4
K1 Welche Flächeneinheit (a, ha, km2) passt am besten dazu? Begründe deine Ent-

scheidung!
a) Garten: b) Wald:
c) Neusiedler See: d) Vorarlberg:
e) Österreich: f ) Fußballfeld:

968 a) 9 a b) 7,5 a
c) 98,6 a d) 128,5 a
e) 0,8 a f) 0,74 a
g) 0,06 a h) 0,01 a

968 Wandle in a um!
a) 900 m2 b) 750 m2 c) 9860 m2 d) 12 850 m2

e) 80 m2 f ) 74 m2 g) 6 m2 h) 1 m2

969 a) 700 m2

b) 10 200 m2 c) 264
m2 d) 340 m2

e) 904 m2 f) 80 m2

g) 4 m2 h) 0,7 m2
969 Wandle in m2 um!
a) 7 a b) 102 a c) 2,64 a d) 3,4 a
e) 9,04 a f ) 0,8 a g) 0,04 a h) 0,007 a
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9.5 Flächeninhalt von Rechteck und Quadrat 201
970 a) 5 ha b) 4,8
ha c) 7,58 ha
d) 12,8 ha e) 142,5
ha f) 129,6 ha
g) 0,7 ha
h) 0,85 ha

970 Wandle in ha um!
a) 500 a b) 480 a c) 758 a d) 1280 a
e) 14 250 a f ) 12 960 a g) 70 a h) 85 a

971 a) 400 a
b) 1200 a c) 485 a
d) 120 a e) 508 a
f) 75 a g) 90 a
h) 2 a

971 Wandle in a um!
a) 4 ha b) 12 ha c) 4,85 ha d) 1,2 ha
e) 5,08 ha f ) 0,75 ha g) 0,9 ha h) 0,02 ha

972 a) 8 km2

b) 7,9 km2

c) 75,6 km2

d) 148,5 km2

e) 0,3 km2

f) 0,25 km2

g) 0,08 km2

h) 0,1 km2

972 Wandle in km2 um!
a) 800 ha b) 790 ha c) 7560 ha d) 14 850 ha
e) 30 ha f ) 25 ha g) 8 ha h) 10 ha

973 a) 200 ha
b) 3600 ha c) 282
ha d) 705 ha e) 120
ha f) 966,4 ha g) 74
ha h) 90 ha

973 Wandle in ha um!
a) 2 km2 b) 36 km2 c) 2,82 km2 d) 7,05 km2

e) 1,2 km2 f ) 9,664 km2 g) 0,74 km2 h) 0,9 km2

974 a) 5 km2 26 ha
b) 14 ha 90 a c) 7 a
80 m2 d) 25 a 80 m2

e) 80 a 90 m2 f) 1
ha 7 a g) 8 ha 60 a
h) 97 km2 55 ha

974 Schreibe mehrnamig an!
a) 5,26 km2 b) 14,9 ha c) 7,8 a d) 2580 m2

e) 0,809 ha f ) 1,07 ha g) 860 a h) 9755 ha

975 a) 5200 m2

b) 250 m2 c) 8000
m2 d) 13 600 m2

e) 17 000 m2 f) 20
m2 g) 4000 m2

h) 1000 m2

975 Wandle in m2 um!
a) 0,52 ha b) 0,025 ha c) 0,8 ha d) 1,36 ha
e) 1,7 ha f ) 0,002 ha g) 0,4 ha h) 0,1 ha

976 a) 8,5 ha
b) 14,7 ha c) 92 ha
d) 1,48 ha e) 3,985
ha f) 14,596 ha
g) 10 ha h) 1 ha

976♦ Wandle in ha um!
a) 85 000 m2 b) 147 000 m2 c) 920 000 m2 d) 14 800 m2

e) 39 850 m2 f ) 145 960 m2 g) 1 000 m2 h) 100 m2

977 a) 0,8 a, 1,7 a,
1800 m2, 2950 m2

b) 41,85 a, 52,6 a,
75 a, 2,06 ha, 3,7 ha
c) 0,098 km2, 63,2
ha, 6850 a, 0,7 km2,
125 ha

977I3)H2
K2 ♦ Vergleiche die Grundstücke und ordne sie der Größe nach! Beginne mit dem

kleinsten Grundstück!
a) 1800 m2 1,7 a 2950 m2 0,8 a
b) 52,6 a 2,06 ha 75 a 3,7 ha 41,85 a
c) 63,2 ha 6850 a 0,7 km2 0,098 km2 125 ha

978 Bei Aufg. 1066 auf S. 215 sind die Flächen der österreichischen Bundesländer ange-
geben. Berechne!
a) Welche Fläche haben Salzburg und Kärnten zusammen?
b) Welche Fläche haben Vorarlberg und Tirol zusammen?
c) Welche Fläche haben die Steiermark und das Burgenland zusammen?
d) Welche Fläche haben NÖ, Wien und das Burgenland gemeinsam?
e) Berechne die Gesamtfläche von Österreich!
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202 9 Rechteck und Quadrat

979 a) 8,5 a, 850
m2 b) 1,99 km2, 199
ha c) 7,05 ha, 705 a
d) 1,5 km2, 150 ha
e) 56,96 a, 5696 m2

f) 8,58 km2, 858 ha
g) 5,6 ha, 560 a
h) 6,25 ha, 625 a
i) 0,05 km2, 5 ha
j) 0,31 ha, 3100 m2

k) 1,508 km2, 15
080 a l) 10,904 ha,
109 040 m2

979 Führe die Rechnungen zuerst in der größeren und dann in der kleineren Einheit
durch! Vergleiche die Ergebnisse!
a) 7,3 a + 120 m2 b) 74 ha + 1,25 km2 c) 520 a + 1,85 ha
d) 0,9 km2 + 60 ha e) 5600 m2 + 0,96 a f ) 1,08 km2 + 750 ha
g) 6,5 ha – 90 a h) 7,65 ha – 140 a i ) 0,9 km2 - 85 ha
j )⋆ 0,52 ha – 2 100 m2 k)⋆ 0,056 km2 + 14 520 a l )⋆ 7,234 ha + 36 700 m2

980 a) 1090 m2

b) 1070 m2

c) 1064 m2

980I1)H2
K2 Zwei kleinere Baugründe werden zusammengelegt. Berechne die Fläche des neuen

Baugrundes!
a) 610 m2; 4,8 a b) 720 m2; 3,5 a c) 4,74 a; 590 m2

981 nicht
umgewandelt

981 Paula Kuddelmuddel hat auch Aufg. 980 gerechnet. Sie bekommt bei a) 614,8 a
heraus. Was hat sie falsch gemacht?

982 34 ha

982 Eine Gemeinde hat eine Gesamtfläche von 2890 ha. Davon sind 860 ha Ackerland,
790 ha Wald, 580 ha Wiese und 626 ha Brachland. Der Rest ist verbautes Gebiet.
Berechne dessen Größe!

983 19,05 ha

983⋆ Ein Landwirt hat Äcker folgender Größe: 2,3 ha; 180 a; 1 ha 45 a; 1350 a. Wie groß
sind die Ackerflächen gemeinsam?

984 a) 9200 m2

b) 8500 m2

c) 10 800 m2

984 Von einem 1,3 ha großen Grundstück wird ein a) 3800 m2 b) 4500 m2 c) 2200m2

großes Grundstück abgetrennt. Wie viel m2 bleiben übrig?

985 a) 3 360 m2

b) 5 040 m2

c) 7 560 m2

d) 10 500 m2

985I1)H2
K1 Eine Reihenhaussiedlung besteht aus a) 8 b) 12 c) 18 d) 25 gleich großen Häu-

sern mit Garten. Jede Einheit hat eine Fläche von 420 m2. Wie groß ist der gesamte
Grund, auf dem diese Siedlung gebaut wurde?

986 a) 60 b) 80
c) 40

986♦ Ein 4,8 ha großer Acker wird in Bauland umgewidmet. Ein Baugrund soll a) 800m2

b) 600 m2 c) 1200 m2 groß sein. Wie viele Baugründe erhält man?

987 11,385 ha

987⋆ Eine Gemeinde möchte von ihrem Gemeindegebiet 12,85 ha verkaufen. Bisher
wurden 5 Baugründe zu je 980 m2 und 13 Baugründe zu je 750 m2 verkauft. Wie viel
Grund verbleibt noch im Besitz der Gemeinde?

988 1,94 ha 988I1)H2
K1 ♦ Auf einem 3,5 ha großen Messegelände stehen 24 Ausstellungspavillons für die

Aussteller zur Verfügung. Jeder Pavillon hat eine Grundfläche von 450 m2. Die Wege
und Straßen haben eine Gesamtfläche von 48 a. Wie groß ist die nicht bebaute Fläche?

978
a) 16 688 km2

b) 15 249 km2

c) 20 352 km2

d) 23 552 km2

e) 83 855 km2

989
Es sind 4 mehr
vermietet.

0 5 10 15 20

Woche
25

Woche
27

Pavillons

989I1)H3
K1 Von den 24 Ausstellungspa-

villons aus Aufg. 988 sind schon
etliche vermietet worden. Der je-
weils aktuelle Stand wird in einer
Grafik festgehalten. Beschreibe,
was sich innerhalb der zwei Wo-
chen verändert hat!
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9.5 Flächeninhalt von Rechteck und Quadrat 203

9.5.2 Flächeninhalt von Rechteck und Quadrat
Flächeninhalt des Rechtecks

Sara und Tom wissen nun Bescheid über die Flächenmaße und sie wissen auch schon,
welcher der beiden Tische größer ist. Jetzt wollen sie es genau wissen. Welchen
Flächeninhalt haben die beiden Tische? Tom macht folgenden Vorschlag:

”
Schneiden

wir uns Quadrate aus, die genau 1 dm2 groß sind, und legen die Tische dann damit
aus!“ Sara ist einverstanden und sie machen sich sofort an die Arbeit:
Tom zählt:

”
In der ersten Reihe liegen 10 Quadrate zu je

1 dm2, in der zweiten Reihe würden dann auch 10Quadrate
liegen, genauso in der 3., 4., 5. und 6. Reihe. Das macht
zusammen 60 Quadrate. Der Tisch hat also eine Fläche von
60 dm2.“
Sara meint:

”
Das geht auch schneller zu rechnen. 10 dm2 pro Reihe mal 6 Reihen

machen 60 dm2. Eigentlich bräuchten wir ja nur die Länge und die Breite des Tisches
miteinander zu multiplizieren. Prüfen wir nach, ob das stimmt!“

990 60 dm2990 Der Tisch ist genau 1 m lang und 60 cm breit. Sara wandelt alles in dm um und
rechnet dann Länge mal Breite. Was erhält sie? Hatte sie mit ihrer Vermutung Recht?

Flächeninhalt des Rechtecks
a

b

a

b
Flächeninhalt eines Rechtecks = Länge mal Breite
A = a ⋅ b

Die Abkürzung A für den Flächeninhalt kommt aus dem lateinischen Wort für Fläche:

”
area“ .

991 (1) 4950 cm2

(2) 49,5 dm2,
kleiner

991 Beim zweiten Tisch wollen Sara und Tom den Flächeninhalt nicht mehr mit Ausle-
gen herausfinden, sondern sie wollen nur mehr rechnen. Sara nimmt dazu ein Maßband
und misst den Tisch ab. Die Länge beträgt 110 cm und die Breite 45 cm.
(1) Berechne den Flächeninhalt!
(2) Wandle die Fläche in dm2 um und vergleiche mit der Größe des anderen Tisches!

992 a) 40 cm2

b) 54 cm2

c) 33 dm2

d) 1400 cm2

e) 8000 cm2

f) 0,48m2

992I3)H2
K1 Kopfrechnen! Berechne die Flächeninhalte der Rechtecke!

Rechteck a) b) c) d) e) f )
Länge a 8 cm 6 cm 11 dm 70 cm 80 cm 1,2 m
Breite b 5 cm 9 cm 3 dm 20 cm 100 cm 0,4 m

Fläche A

993 a) 5460 cm2

b) 71,44 m2

c) 8288 cm2

d) 1,12m2

e) 2,448 dm2

f) 1817,2m2

993I3)H2
K1 Berechne die Flächeninhalte der Rechtecke!

Rechteck a) b) c) d) e) f )
Länge a 84 cm 7,6 m 112 cm 0,8 m 1,36 dm 38,5 m
Breite b 65 cm 9,4 m 74 cm 1,4 m 1,8 dm 47,2 m
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204 9 Rechteck und Quadrat

994 Die zweite
Seite hat eine
Länge von 3 cm.

994I3)H2
K2 Hassans Rechteck hat einen Flächeninhalt von

15 cm². Eine Seite hat er bereits gezeichnet. Vervoll-
ständige das Rechteck!

995 a) 1148 m2

b) 4592 m2

c) 344m2

d) 20,16m2

e) 6450 cm2

995I3)H2
K1 Berechne die Flächeninhalte!

a) Ein Baugrund ist 41 m lang und 28 m breit.
b) Eine Wiese ist 82 m lang und 56 m breit.
c) Der Turnsaal misst 21,5 m × 16 m.
d) Ein Zimmer hat folgende Abmessungen: 4,80 m × 4,20 m.
e) Ein Bild ist 86 cm lang und 75 cm breit.

996 Der
Flächeninhalt wird
durch Auslegen
mit Quadraten
bestimmt, wobei
die eine Maßzahl
die Anzahl der
Quadrate einer
Reihe und die
zweite die
Anzahl der
Reihen angibt.

996I3)H4
K3 ⋆ Zur Berechnung des Flächeninhaltes eines Rechtecks werden die beiden Seiten-

längen multipliziert: A = a ⋅ b. Welche Überlegung zur Berechnung des Flächeninhalts
steckt hinter dieser Formel? Überlege zunächst alleine und besprich anschließend deine
Antworten mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern!

997 a) 1,02 m2

b) 45,75 m2

c) 14,62 m2

997 Berechne die Flächeninhalte! Wandle zuerst die mehrnamigen Einheiten um!
a) Tisch: a = 1 m 20 cm; b = 85 cm
b) Klassenzimmer: a = 7,50 m, b = 6 m 10 cm
c) Teppich: a = 3 m 40 cm; b = 4,30 m

998 a) 41,76 dm2

b) 74,48 cm2

c) 1,296 m2

d) 0,888 km2

e) 4,056 dm2

f) 383,94 cm2

998I3)H2
K1 ♦ Berechne die Flächeninhalte! Achte auf die Einheiten!

Rechteck a) b) c) d) e) f )
Länge a 58 cm 7,6 cm 1,8 m 1,2 km 15,6 cm 158 mm
Breite b 7,2 dm 98 mm 72 cm 740 m 2,6 dm 24,3 cm

999I3)H4
K1 ♦ Warum steht bei Aufg. 998, dass auf die Einheiten zu achten ist? Was wäre, wenn

für die Berechnung des Flächeninhalts einfach die angegebenen Zahlen genommen
werden?

1000 C

23 m

13 m

1. Platz

1000I3)H4
K3

�
�

�
� Parkplatz:
Auf einer Rechteckfläche (23 m × 13 m) wer-
den Parkplätze markiert (siehe Abb.). Der in
der Mitte frei bleibende Streifen soll bepflanzt
werden. Wie viele Parkplätze mit den Maßen 6
m × 3,5 m kann es maximal geben? Überlegt euch selber eine Lösung und begründet sie!
Arbeitet in Dreier-Gruppen! Untersucht die vorgeschlagenen Ergebnisse auf Richtigkeit!
Einigt euch in der Gruppe auf eine Lösung und gebt dafür den Lösungsweg an!
Lösung A: 14 Lösung B: 13 Lösung C: 12

1001 (1) 18,48 m2

(2) 1848 Fliesen
(3) 2374,68 €

1001♦ Eine Wand des 15,40 m langen Ganges eines Mietshauses soll bis zu einer Höhe
von 1,20 m verfliest werden.
(1) Welche Fläche ist insgesamt zu verfliesen?
(2) Eine Fliese hat einen Flächeninhalt von 1 dm2. Wie viele Fliesen werden mindestens
benötigt?
(3) Für Material und Arbeitszeit werden pro m2 128,50 € verrechnet. Wie hoch sind die
Gesamtkosten?
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1002 18,144 t1002⋆ Auf einem 180 m langen und 210 m breiten Feld wurde Getreide angebaut. Pro
Hektar konnten durchschnittlich 4800 kg Getreide geerntet werden. Berechne den
Ernteertrag in Tonnen!

1003 10 Rollen1003⋆ Die Wände eines Zimmers sollen tapeziert werden. Das Zimmer ist 4,50 m lang,
5,20 m breit und 2,50 m hoch. Eine Tapetenrolle ist 50 cm breit und 10 m lang. Wie viele
Rollen müssen mindestens eingekauft werden?

1004 (1) 4
Packungen,
(2) 100,73 €,
(3) 4 Bretter

1004⋆ Toms und Saras Eltern wollen im Vorzimmer einen neuen Boden verlegen. Im
Baumarkt sind gerade Laminatböden im Angebot. Da ein solcher gut passen würde,
müssen sie nur noch ausrechnen, wie viel sie davon kaufen müssen. Das Vorzimmer
ist 3,20m lang und 2,10 m breit. Ein Brett des gewünschten Bodens ist laut Prospekt
1285mm lang und 191 mm breit. Eine Packung besteht aus 8 Brettern.
(1) Wie viele Packungen müssen sie mindestens kaufen?
(2) 1 m2 kostet 14,99 €. Wie teuer kommt der Boden?
(3) Wie viele ganze Bretter können maximal übrig bleiben?

1005 (1) 16,34 m2,
(2) 1,66 m2, (3) 36
€, (4) 6 Leisten,
53,70 €

1005I3)H2
K1 ♦ Die Nachbarn von Sara und Tom kaufen für ihr 4,30 m langes und 3,80 m breites

Wohnzimmer einen neuen Teppichboden. Den gewünschten Teppichboden gibt es nur
mit einer Breite von 4 m. Die Nachbarn lassen sich 4,50 m abschneiden.
(1) Wie groß ist die Fläche des Wohnzimmers?
(2) Wie viel Teppichboden bleibt übrig? Überlege, warum die Nachbarn eine Länge
von 4,50 m nehmen!
(3) Die Nachbarn bezahlten insgesamt 648 €. Wie teuer war 1 m2?
(4) Sie kaufen auch gleich die Sesselleisten dazu. Eine Leiste ist 3 m lang und kostet
8,95 €. Wie viel Stück Leisten brauchen sie und wie viel kosten sie?

1006 a) 1 380 m2

Parkfläche, 828 m2

Weg
b) 92 Autos
c) 78 Autos

32 m

69
 m

1006⋆ Für eine Wohnhausanlage wird eine Parkgarage
gebaut. Die Garage soll 69 m lang und 32 m breit wer-
den. Für ein Auto wird ein 3 m breiter und 5 m langer
Abstellplatz berechnet. Zusätzlich werden zwei Zu-
fahrtswege jeweils mit einer Breite von 6 m berechnet.
a) Wie viel m2 reine Parkfläche gibt es in dieser Park-
garage und wie viel m2 fallen an Weg an?
b) Wie viele Autos können in dieser Parkgarage par-
ken?
c) Wenn ein Parkplatz statt 3 m doch 3,5 m breit ge-
macht werden würde, wie viele Parkplätze gäbe es
dann?

1007 C)1007I3)H2
K2

TIMSS ♦Wie abgebildet, wird ein rechteckiges Bild
auf ein weißes Blatt Papier geklebt. Wie groß ist die
Fläche des weißen Papiers, die nicht von dem Bild
verdeckt wird?
A) 165 cm2 B) 500 cm2 C) 1900 cm2

D) 2700 cm2
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206 9 Rechteck und Quadrat

1008 (1) 32 448 €,
(2) 16 m2,
(3) 31 824 €

1008 Die Familie von Saras Freundin will sich ein Grundstück kaufen, um darauf
ein Haus zu bauen. Sie haben zwei Grundstücke zur Auswahl. Das Grundstück A
ist 24 m breit und 34 m lang; das Grundstück B ist 26 m breit und 32 m lang. Der
Quadratmeterpreis beträgt bei beiden Grundstücken 39 €.
(1) Die Familie entscheidet sich für das größere Grundstück. Wie viel muss sie dafür
bezahlen?
(2) Um wie viel m2 ist es größer als das andere Grundstück?
(3) Wie teuer käme das kleinere Grundstück?

0,
25

 m

5 dm

50
 c

m

25 cm1009 Recherchiert, wie hoch die Quadratme-
terpreise bei Grundstücken in eurer Stadt/Ge-
meinde sind. Wovon könnte der Preis abhän-
gen? Diskutiert in der Klasse!

1010 Richtig ist
(3).

1010I3)H4
K2 In der Abb. daneben sind zwei Rechtecke

skizziert. Begründe, warum die beiden Recht-
ecke gleichen Flächeninhalt haben! Kreuze die richtige Antwort an!

richtig falsch
(1) Die Skizzen der beiden Rechtecke sind gleich groß. ○ ○×
(2) Die beiden Rechtecke schauen gleich aus. ○ ○×
(3) Die Längen und Breiten der beiden Rechtecke sind gleich. ○× ○
(4) Die Flächeninhalte sind nicht gleich groß. ○ ○×

Umkehraufgaben

1011 (1) —, (2) —,
(3) —, (4) 1. Satz
stimmt, (5) a = b

1011♦ In der Pause ist in der Schule eine heiße Diskussion entbrannt. Es geht um die
Frage, ob Rechtecke, die den gleichen Umfang haben, auch gleichen Flächeninhalt
haben. Sara meint, dass gleicher Umfang auch gleichen Flächeninhalt bedeutet. Tom
ist gegenteiliger Meinung – gleicher Umfang bedeutet noch lange nicht gleicher Flä-
cheninhalt.

(1) Was meinst du dazu? Welcher Meinung schließt du dich an? Diskutiert darüber!

Rechteck a) b) c)
Länge a

Breite b
Umfang u 12 cm 12 cm 12 cm

Flächeninhalt A

(2) Sucht drei Rechtecke, die alle einen
Umfang von 12 cm haben! Berechnet
die Flächeninhalte!
(3) Die Ergebnisse können Zufall sein.
Überprüfe nochmals! Suche fünf Recht-
ecke, die alle einen Umfang von 40 cm
haben! Berechne die Flächeninhalte!
(4) Nun hast du Gewissheit! Welcher Satz ist daher richtig? Kreuze an!
○× Rechtecke mit gleichem Umfang müssen nicht gleichen Flächeninhalt haben.
○ Rechtecke mit gleichem Umfang haben gleichen Flächeninhalt.
(5) Welche Bedingung muss gegeben sein, dass sich der größtmögliche Flächeninhalt
bei gleichem Umfang ergibt?
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1012 (1) —, (2) —,
(3) —, (4) 2. Satz
stimmt.

1012♦ Wie schaut es nun aber umgekehrt aus? Haben flächengleiche Rechtecke gleichen
Umfang oder nicht?

Rechteck a) b) c)
Länge a

Breite b

Flächeninhalt A 12 cm2 12 cm2 12 cm2

Umfang u

(1) Wie ist deine Meinung dazu?
(2) Überprüfe wieder! Suche drei
Rechtecke, die alle einen Flächenin-
halt von 12 cm² haben! Berechne die
Umfänge!
(3) Überprüfe nochmals, indem du
fünf Rechtecke suchst, die alle einen
Flächeninhalt von 60 cm² haben! Berechne die Umfänge!
(4) Nun weißt du Bescheid! Welcher Satz ist daher richtig? Kreuze an!
○ Rechtecke mit gleichem Flächeninhalt haben stets auch gleichen Umfang.
○× Rechtecke mit gleichem Flächeninhalt müssen nicht gleichen Umfang haben.

1013I3)H1
K2 Zwei Rechtecke können einen gleich großen Flächeninhalt haben, ihre Seiten-

längen müssen aber nicht übereinstimmen. Zeichne zwei Rechtecke, die den gleichen
Flächeninhalt haben, aber unterschiedliche Seitenlängen!

1014 Die
Rechtecke 6 cm ×
4 cm und 3 cm ×
8 cm haben zwar
den gleichen
Flächeninhalt, aber
die Umfänge 20 cm
bzw. 22 cm. (Um
einen Satz zu
widerlegen, genügt
ein Gegenbeispiel!)

1014I3)H4
K2 Begründe, warum die Aussage „Zwei flächengleiche Rechtecke haben auch gleich

lange Umfänge“ nicht stimmen muss!

1015 35 : 7

1015♦ Sara stellt Tom eine knifflige Frage:
”
Ich kenne den Flächeninhalt eines Rechtecks.

Es hat 35 cm2. Und ich weiß, dass das Rechteck 7 cm lang ist. Wie breit ist es?“ Tom
antwortet, ohne lange zu überlegen:

”
5 cm!“ Weißt du, wie er das gerechnet hat?

Tipp 9.5
Wenn man den Flächeninhalt eines Rechtecks kennt und die Länge einer Seite, dann
kann man die Länge der zweiten Seite so ausrechnen:
gesuchte Seite = Flächeninhalt : gegebene Seite

1016 Die Länge
der anderen Seite
eines Rechtecks bei
gegebenem
Flächeninhalt und
gegebener anderen
Seitenlänge.

1016I3)H3
K1 ♦ Was drücken die Formeln a = A ∶ b bzw. b = A ∶ a aus? Interpretiere sie!

1017 Richtig ist 2.

1017I3)H3
K1 Ein Rechteck hat einen Flächeninhalt von 1,38 dm². Es ist 17 cm lang. Was wird

durch die Rechnung 1,38 : 1,7 ermittelt? Kreuze an!
(1) Der Umfang des Rechtecks (2) Die Breite des Rechtecks
(3) Die Fläche des Rechtecks (4) Die Größe des Rechtecks

1018I3)H2
K1 Von einem Rechteck sind der Flächeninhalt und die Länge einer Seite bekannt.

Berechne die Länge der zweiten Seite im Kopf!

Rechteck a) b) c) d) e)
Länge a 9 cm 8 mm 7 dm 2 m 40 mm
Breite b 4 cm 5 mm 2 dm 0,6 m 30 mm

Fläche A 36 cm2 40 mm2 14 dm2 1,2 m2 1200 mm2
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208 9 Rechteck und Quadrat

1019I3)H2
K1 ♦ Berechne jeweils die Länge der zweiten Seite und den Umfang des Rechtecks!

Rechteck a) b) c) d) e)
Länge a 67 mm 9,8 dm 8,4 m 96 cm 38 km

Breite b 52 mm 12 dm 6,2 m 124 cm 42 km

Fläche A 3484 mm2 117,6 dm2 52,08 m2 11904 cm2 1596 km2

Umfang u 238 mm 43,6 dm 29,2 m 440 cm 160 km

1020⋆ Für Tüftler! Du kennst von einem Rechteck den Flächeninhalt und die Länge des
Umfangs. Versuche herauszufinden, wie lang und wie breit die Rechtecke sein könnten!

Rechteck a) b) c) d) e)
Umfang u 10 cm 20 mm 26 dm 22 m 24 cm

Fläche A 6 cm2 21 mm2 40 dm2 30 m2 20 cm2

Länge a 2 cm 3 cm 5 cm 5 cm 2 cm
Breite b 3 cm 7 cm 8 cm 6 cm 10 cm

1021 a) 12 cm
b) 17 dm c) 81 mm
d) 15 cm

1021I3)H2
K2 ♦ Die beiden gegebenen Rechtecke haben denselben Flächeninhalt. Die Länge einer

Rechteckseite fehlt jedoch – berechne diese!
a) a1 = 15 cm, b1 = 20 cm, a2 = 25 cm b) a1 = 8,5 dm; b1 = 9,2 dm; a2 = 4,6 dm
c) a1 = 126 mm, b1 = 162 mm, b2 = 252 mm d) a1 = 12,5 cm; b1 = 8,1 cm; a2 = 6,75 cm

1022 12 cm2

1022TIMSS ♦Die Länge eines Rechtecks beträgt 6 cm und sein Umfang 16 cm. Wie groß ist
der Flächeninhalt des Rechtecks in Quadratzentimetern?

1033 Gruppen A,
B:
schwarze
Farbe: 0,89 Eimer;
16 €; weiße Farbe:
0,64 Eimer; 12,80 €;
Gruppen C, D:
schwarze Farbe: 2
Eimer; 36 €; weiße
Farbe: 1,44 Eimer;
28,80 €;
Gruppen E, F:
schwarze Farbe:
3,56 Eimer; 64 €;
weiße Farbe: 2,56
Eimer; 51,20 €.
Vergleich:
Seitenlänge
1,5-mal so lang⇒
Fläche 2,25-mal
größer, auch
Kosten 2,25-mal
größer; Seitenlänge
doppelt so lang⇒
Fläche 4-mal so
groß, auch Kosten
4-mal so groß

Flächeninhalt des Quadrats

Sara und Tom entdecken im Wohnzimmer ein besonderes Tischchen – Mutters Blu-
mentischchen.
Es hat eine quadratische Tischplatte. Tom fragt:

”
Und wie groß ist

diese Fläche?“ Sara holt ein Maßband und misst die Seitenlänge ab:
45 cm. Sie meint:

”
Bei einem Quadrat sind alle Seiten gleich lang, also

muss ich für den Flächeninhalt nur …!“ In diesem Moment läutet es
an der Tür und Tom konnte den letzten Teil des Satzes nicht verstehen.
Weißt du, was sie gesagt hat?

Flächeninhalt des Quadrats
Da ein Quadrat vier gleich lange Seiten hat, berechnet man den Flächeninhalt mit
Seite mal Seite. A = a ⋅ a

1023 a) 2025 cm2

b) 5625 cm2

1023 Der Blumentisch
a) Welchen Flächeninhalt hat die Tischplatte des quadratischen Blumentischchens
von Saras und Toms Mutter (siehe oben)?
b) Auf diesem Blumentischchen liegt eine quadratische Tischdecke, die auf jeder Seite
15 cm über den Tisch ragt. Wie groß ist sie?
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9.5 Flächeninhalt von Rechteck und Quadrat 209

1024 Berechne im Kopf die Flächeninhalte der Quadrate!

Quadrat a) b) c) d)
Seite a 7 cm 10 mm 30 cm 0,9 m
Fläche A 49 cm2 100 mm2 900 cm2 0,81 m2

1025 a) 60,84 cm2

b) 9604 mm2

c) 992,25 cm2

d) 0,8464 m2

e) 2,1025 dm2

f) 4489 mm2

g) 0,7225 dm2
1025 Berechne den Flächeninhalt!
Quadrat a) b) c) d) e)
Seite a 7,8 cm 98 mm 0,92 m 1,45 dm 6 cm 7 mm 1026 a) 192 mm,

2304 mm2 b) 22,8
cm, 32,49 cm2

c) 24,8 cm, 38,44
cm2 d) 1,6 dm, 0,16
dm2

1026I3)H2
K1 Konstruiere das Quadrat und berechne anschließend Umfang und Flächeninhalt!

a) a = 48 mm, b) a = 5,7 cm, c) a = 6 cm 2 mm, d) a = 0,4 dm

1027 a) 18 cm, 324
cm2 b) 8,7 cm,
75,69 cm2 c) 15,9
cm, 252,81 cm2

d) 754,1 mm,
568 666,81 mm2

e) 28,45 dm,
809,4025 dm2

f) 80,1 m, 6416,01
m2

1027I3)H2
K1 Von einem Quadrat kennt man den Umfang. Berechne zunächst die Seitenlänge

und anschließend den Flächeninhalt!
a) u = 72 cm b) u = 34,8 cm c) u = 63,6 cm
d) u = 3016,4 mm e) u = 113,8 dm f ) u = 320,4 m

1028Weil die
Seitenlänge eines
Quadrats sowohl
eindeutig den
Flächeninhalt als
auch den Umfang
bestimmt.

1028I3)H4
K2 Begründe, warum die Aussage „Zwei flächengleiche Quadrate haben auch gleich

lange Umfänge“ zutrifft!

1029 Stimmt nicht.

1029I3)H4
K3 Samira meint: „Wenn die Seitenlänge eines Quadrats verdoppelt wird, dann

verdoppelt sich auch der Flächeninhalt.“ Untersuche, ob diese Aussage stimmt!

1030 Viermal so
groß.

1030 Um wie viel mal ist ein quadratischer Platz mit 10 m Seitenlänge größer als ein
quadratischer Platz mit 5 m Seitenlänge?

1031 a) 26 250
b) 16 800

1031⋆ In einer Stadt wird ein 120 m langer und 35 m breiter Teil des Hauptplatzes mit
quadratischen Steinplatten belegt. Eine Steinplatte hat eine Seitenlänge von a) 40 cm
b) 50 cm. Wie viele solcher Steinplatten sind mindestens notwendig, wenn man die
Fugen nicht berücksichtigt?

1032 a) 600; 2340 €
b) 1319; 2730,33 €

1032 Der Konferenzraum einer Schule wird mit quadratischen Teppichfliesen ausgelegt.
Wie viele Fliesen sind dazu mindestens notwendig? Wie teuer kommt der Teppichbelag?
a) Konferenzraum: 12 m × 8 m; Teppichfliese: 40 cm × 40 cm; Preis pro Stück: 3,90 €
b) Konferenzraum: 8,60m × 13,80m; Teppichfliese: 30 cm × 30 cm, Preis pro m2: 23 €

1033I3)H1
K3

�
�

�
� ♦Pausenhofgestaltung:
Auf die asphaltierte Fläche des Schulhofs soll ein großes Schachbrett gemalt werden.
(1) Zeichnet eine Skizze des Schachbretts! Ausmaße des Schachbretts für die Gruppen
A, B: 8 m, Gruppen C, D: 12 m, Gruppen E, F: 16 m
(2) Wie viel schwarze und weiße Farbe ist erforderlich, um das Schachbrett zu bemalen?
(3) Ein Eimer mit schwarzer Farbe kostet 18 € und reicht für 36 m2, ein Eimer mit
weißer Farbe kostet 20 € und reicht für 50 m2. Berechnet die Kosten für die beiden
Farbmaterialien! Holt von den anderen Gruppen Informationen über die Kosten ein!
(4) Vergleicht die Kosten für die Bemalung der unterschiedlich großen Schachbretter!
Was fällt euch auf, wenn ihr die unterschiedlichen Seitenlängen der Schachbretter
berücksichtigt?
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210 9 Rechteck und Quadrat

1034⋆ Von einem Quadrat kennt man den Flächeninhalt. Überlege, welche Seitenlänge
dieses Quadrat hat! Du musst eine Zahl finden, die mit sich selbst multipliziert diese
Fläche ergibt!

Quadrat a) b) c) d) e)
Fläche A 9 cm2 25 cm2 49 mm2 81 m2 100 m2

Seite a 3 cm 5 cm 7 mm 9 m 10 m

1035Wenn a nicht
bekannt ist, kann
A ∶ a nicht
berechnet werden.

1035I3)H4
K2 Paul Kuddelmuddel überlegt ebenfalls, wie die Seitenlänge eines Quadrats be-

rechnet werden kann, wenn dessen Flächeninhalt bekannt ist. Er schreibt dazu die
Formel a = A ∶ a auf. Was meinst du dazu?

1036 Richtig ist
(3).

n
n

1036I3)H3
K2 Die gezeichnete Figur stellt ein Quadrat dar. Was wird durch n ⋅ n

berechnet? Kreuze die richtige Antwort an!
(1) Der Umfang des Quadrats.
(2) Die Länge des Quadrats.
(3) Der Flächeninhalt des Quadrats.
(4) Die Breite des Quadrats.

9.5.3 Zusammengesetzte Flächen

1037
Tom: 6 ⋅ 7 + 9 ⋅ 3,
69 m2;
Sara: 15 ⋅ 3 + 4 ⋅ 6;
69 m2;
Alex: 15 ⋅ 7 – 9 ⋅ 4;
69 m2

1037I3)H2
K2 Tom, Sara und Alex sollen den Flächeninhalt eines Zimmers nach unterschiedli-

chen Methoden berechnen. Die eingezeichneten roten Linien geben jeweils die Methode
vor.
Tom: Sara:

15 cm

6 cm

3 
cm

7 
cm

15 cm

6 cm

3 
cm

7 
cm

Alex:
15 cm

6 cm

3 
cm

7 
cm

Berechne den Flächenin-
halt ebenfalls auf diese
drei Arten!

1038 a) 22 cm2

b) 29 cm2 c) 18
cm2

1038 Berechne die Flächeninhalte der Figuren aus Aufgabe 931!
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9.5 Flächeninhalt von Rechteck und Quadrat 211

1039 a) 236 cm,
2 045 cm2 b) 23 m,
27,4 m2

1039♦ Berechne sowohl den Umfang als auch den Flächeninhalt!
a) b)25 cm

15
 c

m

28 cm

65
 c

m

4,4 m

5,
9 

m

1,
2 

m

5,6 m

1040 a) 90 b) 1101040♦ Eine Terrasse soll mit 50 cm × 50 cm großen Waschbetonplatten ausgelegt werden.
Wie viele Platten werden mindestens benötigt?
a) b)3 m

9 m

3,
5 

m

2 
m

2 m

2,3 m 1,
5 

m

3,
8 

m

2,7 m

1041 B)1041 ♦Zwei Quadrate mit je 9 cm Seitenlän-
ge werden so übereinander geschoben, dass
ein 9 cm × 13 cm großes Rechteck entsteht
(siehe Zeichnung). Wie groß ist der Flächenin-
halt des überlappenden Teils?
A) 36 cm2 B) 45 cm2 C) 54 cm2 D) 63 cm2 E) 72 cm2

1042 a) 189 b) 2351042⋆ Um ein rechteckiges Blumenbeet wird ein 40 cm brei-
ter Weg angelegt. Dieser wird mit 15 cm × 15 cm großen
Pflastersteinen ausgelegt. Wie viele solcher Pflastersteine
sind dafür notwendig?
a) Blumenbeet: 2,50 m lang und 2 m breit
b) Blumenbeet: 3,60 m lang und 2,20 m breit

1043 (1) —, (2)
a) 2400 m2

b) 3600 m2, (3)
a) 819 m2 b) 910
m2, (4) a) 5733 kg
b) 6370 kg

1043⋆ Eine Rasenfläche in einem Park hat die Form eines
Rechtecks mit a) Länge a = 80 m, Breite b = 30 m
b) Länge a = 75 m, Breite b = 48 m.
Rund um diese Fläche wird ein 3,5 m breiter Kiesweg an-
gelegt.
(1) Mach eine Skizze!
(2) Berechne den Flächeninhalt der Rasenfläche!
(3) Berechne den Flächeninhalt des Kiesweges!
(4) Wie viel Kies sind für den Weg erforderlich, wenn man für 1 m2 7 kg Kies braucht?
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212 9 Rechteck und Quadrat

9.6 Mathe: fit und kompetent – Kompetenzcheck
1044 Richtig
sind (1) und (4).

1044I3)H3
K1 Eigenschaften des Rechtecks. Kreuze die richtigen Aussagen an!

○× Gegenüberliegende Seiten sind gleich lang und parallel.
○ Die von einem Eckpunkt ausgehenden Seiten bilden einen gestreckten Winkel.
○ Die Diagonalen sind gleich lang und stehen normal aufeinander.
○× Die Diagonalen schneiden einander im Mittelpunkt M und halbieren einander.
○ Ein Rechteck hat keinen Umkreis, aber einen Inkreis.

1045 richtig: vier,
gleich, rechten,
parallel, halbieren,
rechten

1045I3)H3
K1 Eigenschaften des Quadrats. Streiche die falschen Wörter durch!

Alle vier/fünf Seiten eines Quadrats sind unterschiedlich/gleich lang. Die von einem
Eckpunkt ausgehenden Seiten bilden einen spitzen/rechten Winkel. Die gegenüberlie-
genden Seiten sind parallel/normal. Die Diagonalen vierteln/halbieren einander und
stehen aufeinander im spitzen/rechten Winkel.

1046 Da 1 m =
100 cm sind, ist
8,05 cm richtig.

1046I3)H4
K1 Die Lehrerin hat bei den Umwandlungen der Längenmaße einen Fehler angestri-

chen. Beschreibe, was falsch gemacht wurde!
8 m 5 cm =��85 cm

1047I3)H3
K2 Umfang von Rechteck undQuadrat:

a) Der Umfang eines Rechtecks kann mit der Formel u = 2 ⋅ a+ 2 ⋅ b berechnet werden.
Erkläre diese Formel!
b) Der Umfang eines Quadrats kann mit der Formel u = 4 ⋅a berechnet werden. Erkläre
diese Formel!

1048 A: 2 und 3, B:
1 und 4

1048I3)H1
K2 Der Umfang eines Rechtecks kann auch graphisch dargestellt werden. Welche

Zeichnung entspricht genau (ohne Vertauschung) welcher Formel? Ordne zu!

A u = a + b + a + b 1
B u = 2 ⋅ a + 2 ⋅ b 2

3
4

1049 a) 23,4 cm
b) 12,4 cm

1049I3)H2
K1 Rechteck – Umfangsberechnungen:

a) Berechne den Umfang des Rechtecks mit einer Länge von 7,2 cm und einer Breite
von 4,5 cm!
b) Der Umfang eines Rechtecks beträgt 42 dm, die Seite b ist 8,6 dm lang. Berechne
die Länge der Seite a!

1050 a) 24,4 cm
b) 3,2 cm

1050I3)H2
K1 Quadrat – Umfangsberechnungen:

a) Berechne den Umfang eines Quadrats mit einer Seitenlänge von 6,1 cm!
b) Der Umfang eines Quadrats beträgt 12,8 mm. Berechne die Seitenlänge!

1051 Der
Flächeninhalt A
ist das Produkt der
beiden Seiten a
und b.

1051I3)H3
K2 Die Fläche eines Rechtecks kann mit der Formel A = a ⋅ b berechnet werden. Was

bedeuten dabei die einzelnen Buchstaben? Interpretiere die Formel!

1052 Der
Flächeninhalt A ist
das Produkt der
Seite a mit der
Seite a.

1052I3)H3
K2 Die Fläche eines Quadrats kann mit der Formel A = a ⋅ a berechnet werden.

Interpretiere diese Formel!
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1053 Diagonalen
zeichnen. Der
Schnittpunkt ist
der Mittelpunkt
von In- und
Umkreis.

1053I3)H2
K3 Angenommen, du müsstest den Umkreis und den Inkreis in einem Quadrat

(a = 5 cm) konstruieren. Beschreibe, wie du vorgehen würdest!

1054 b = 4 cm;
A = 32 cm2

1054I3)H2
K1 Die Länge eines Rechtecks beträgt 8 cm und sein Umfang 24 cm. Wie breit ist

das Rechteck? Wie groß ist der Flächeninhalt des Rechtecks in cm2?

1055 (1) 0,42 m2,
(2) 4,41 €

1055I3)H2
K1 Ein Hobbytischler benötigt für ein Bü-

cherregal eine Spanplatte mit folgenden Ab-
messungen:
(1) Berechne den Flächeninhalt der Platte und
gib das Ergebnis in m2 an!
(2) 1 m2 der Platte kostet 10,50 €. Berechne den Preis!

1056 a) 550 m2

b) 118,75 m2

c) 431,25 m2

d) 94 m

1056I3)H2
K1 Eine Familie hat ein Grundstück gekauft, das 25 m lang und 22m breit ist. Darauf

will sie ein 12,5 m × 9,5 m großes Haus bauen.
a) Wie groß ist das Grundstück?
b) Wie groß ist die Grundfläche des Hauses?
c) Wie viel m2 bleiben für den Garten, Terrasse und Wege übrig?
d) Wie lang ist der Zaun?

1057 31 m1057I3)H2
K1 Wie lang ist der Zaun für ein rechteckiges Grundstück mit der Fläche von 806m2,

wenn eine Seite 26 m lang ist?

1058 Der neue
Flächeninhalt ist
doppelt so groß
wie der
ursprüngliche.

1058I3)H4
K2 Wie verändert sich der Flächeninhalt eines Rechtecks, wenn die Länge verdoppelt

wird? Fertige eine Skizze an und erkläre dein Ergebnis einer Kollegin/einem Kollegen!

1059 Flächeninhalt
ist ein Viertel des
ursprünglichen.

1059I3)H4
K2 Wie verändert sich der Flächeninhalt eines Quadrates, wenn die Seite halbiert

wird? Erstelle eine Skizze und lege deine Überlegungen dar!

1060 Aussage
richtig.
a + b + a + b =
2a+2b ⇒ 2a+2b+
2a + 2b = 4a + 4b

1060I3)H4
K3 ⋆ Stimmt folgende Aussage?

”
Werden bei einem Rechteck sowohl die Länge als

auch die Breite verdoppelt, so verdoppelt sich auch der Umfang!“ Gib Begründungen
für deine Entscheidung an!

1061 24m und
29m2

5 m

3 m

 3
 m

4 
m

1061I3)H2
K2 Berechne den Umfang und den Flächeninhalt neben-

stehender Figur!

1062 5 cm und
2 cm

1062I3)H1
K1 Ali legt mit 10 Quadraten (Seitenlänge 1 cm) ein

Rechteck, das 2 cm breit ist. Zeichne dieses Rechteck! Wie
lang sind seine Seiten?

1063 drei

1063I3)H1
K2 Mira legt mit 12 Quadraten (Seitenlänge 1 cm) Recht-

ecke. Zeichne alle Möglichkeiten auf! Wie viele gibt es?

1064 Nur wenn
a = 4b ist.

1064I3)H4
K2 Sebastian hat vier gleich große Rechtecke. Kann er

daraus ein vollständig ausgelegtes Quadrat bauen? Begrün-
de deine Antwort!


