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11.1 Körper im Weltall

Sara und Tom haben in einem alten Buch
gelesen, dass Johannes Kepler, ein berühm-
ter Astronom, im Jahre 1596 in seinem Ju-
gendwerk

”
Mysterium Cosmographicum“

beschrieb, wie die damals sechs bekannten
Planeten zueinander lagen. Er meinte, zwi-
schen den einzelnen Planeten würden die so
genannten Platonischen Körper hineinpas-
sen. Das machte Sara und Tom neugierig und
sie suchten weiter, wie denn diese Platoni-

schen Körper ausschauen.
Sie fanden Folgendes heraus: Ein Körper ist dann ein Platonischer Körper, wenn alle
seine Oberflächen aus demselben regelmäßigen Vieleck bestehen und in jeder Ecke
gleich viele dieser Vielecke zusammenstoßen. Es gibt nur fünf solcher Körper:

1. Tetraeder – er wird von vier Dreiecken begrenzt
2. Hexaeder – er wird von sechs Quadraten begrenzt
3. Oktaeder – er wird von acht Dreiecken begrenzt
4. Pentagon-Dodekaeder – er wird von zwölf Fünfecken begrenzt
5. Ikosaeder – er wird von zwanzig Dreiecken begrenzt

Tom meint:
”
Dieser Hexaeder schaut ja aus wie ein Würfel!“ Sara gibt ihm Recht und

sie fügt hinzu:
”
Das sind also diese besonderen Körper. Aber es gibt ja noch viele

andere Körper. Erinnere dich an die Volksschule! Da lernten wir noch, dass es Quader,
Kugeln, … gibt!“

Bis ins 16. Jahrhundert glaubten viele Menschen, dass die Erde im Mittelpunkt steht
und die Planeten Sonne, Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn um sie kreisen.
Heute weiß man, dass die Sonne der Mittelpunkt unseres Sonnensystems mit den
Planeten Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun ist.
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11.2 Verschiedene Körper 229

In diesem Kapitel erfährst du:
1. wie die wichtigsten geometrischen Körper aussehen und wie sie

heißen,
2. was die wesentlichen Eigenschaften von Quader und Würfel sind,
3. wie man den Schrägrisse eines Quaders und Würfels zeichnet,
4. wie man das Netz eines Quaders/Würfels zeichnen kann,
5. wie man die Oberfläche berechnen kann,
6. was die Begriffe

”
ebene Fläche“ und

”
krumme Fläche“ bedeuten,

7. wie man den Rauminhalt (das Volumen) eines Quaders/Würfels
berechnet und in welchen Einheiten er angegeben werden kann
und

8. wie du dein Wissen bei zusammengesetzten Körpern anwendest.

11.2 Verschiedene Körper

Heute hat sich Besuch angesagt. Gute Freun-
de der Eltern kommen mit ihrem Baby und
der vier Jahre alten Tochter Lena. Tom und
Sara holen daher ihre alten Bausteine hervor,
damit sie mit Lena spielen können, denn Tür-
me bauen mag wohl jedes Kind!
Beim Durchschauen besprechen die beiden,
wie die verschiedenen Körper richtig heißen,
da sie nun schon so viel über die verschiede-
nen Körperformen gelesen haben.

1102 Zum Begriff
”
Körper“ : (1) Was bedeutet der Begriff

”
Körper“ in der Mathematik?

Schaut in einem Lexikon nach oder sucht im Internet! Stellt eure Ergebnisse der Klasse
vor! Könnt ihr euch auf eine gemeinsame Formulierung einigen?
(2) In welchen Zusammenhängen wird der Begriff

”
Körper“ im Alltag verwendet?

(3) Gibt es Unterschiede zwischen dem mathematischen Begriff
”
Körper“ und dem

Alltagsbegriff? Wenn ja, welche?

1103 (1) Quader
(2) Würfel
(3) Zylinder
(4) Kugel
(5) Kegel
(6) Pyramide

1103 Hilf Sara und Tom und ordne den Körpern die Namen zu!
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Würfel Pyramide Kugel

Kegel Zylinder Quader
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230 11 Alles in Stereo: Quader und Würfel

1104Quader,
Zylinder, Kugel,
Würfel, Kegel

1104 Im täglichen Leben begegnen wir vielen Körpern. Sie sind jedoch nicht immer so

”
vollkommen“ wie in der Geometrie. An welche geometrischen Körper erinnern dich
folgende Gegenstände? Schreib die Namen der vollkommenen (= idealisierten) Körper
dazu!

Eine weitere Körperform stellt die Familie der Prismen dar. Quader und Würfel
gehören dazu. Die anderen Prismen erhalten ihren Namen nach der Grundfläche. Es
gibt zum Beispiel:

• quadratische Prismen
(= Quader mit
quadratischer
Grundfläche)

• dreiseitige Prismen
(Die Grundfläche ist
ein Dreieck.)

• sechsseitige Prismen
(Die Grundfläche ist
ein Sechseck.)

1105Quader,
Würfel, Zylinder,
Prisma

1105I3)H3
K1 Turmbauen

Tom, Sara und Lena bauen Tür-
me. Aus welchen Körperformen
haben sie die Türme gebaut?
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11.2 Verschiedene Körper 231

1106 Zu welcher Körperform kann man die folgenden Gegenstände am ehesten zuord-
nen? Kreuze an!

Körper Quader Würfel Zylinder Kegel Kugel Pyramide

Schuhschachtel ×
gespitzte Farbstiftmine ×
2-€-Münze ×
Kirchturmdach × ×
Computergehäuse ×
Fußball ×
Tafel Schokolade ×
Volleyball ×
Konservendose ×
Spielwürfel ×
Kochlöffelstiel ×
Indianerzelt ×
Tischplatte ×
Schneeball ×
Globus ×
Seifenblase ×
Marillenknödel ×

1107Quader:
Kasten, Buch, …;
Würfel:
Margarinewürfel,
würfelförmige
Bausteine, …;
Zylinder:
Trinkglas,
Dosenspitzer, …;
Kegel: Spielsteine,
Stanitzel, …; Kugel:
Billardkugel,
Kugeln eines
Kugellagers, …;
Pyramide:
pyramidenförmige
Kerze, Turmdach,
…1107 Findest du nochmehr Gegenstände, die diesen idealisierten Körperformen ähnlich

sind? Du kannst so eine Tabelle wie oben anlegen! Ihr könnt auch zu zweit oder zu dritt
zusammenarbeiten!

1108 Richtig sind
(1) und (4).

1108I3)H1
K1 Gegenstände und Körperformen. Welche Aussagen sind richtig, welche falsch?

Kreuze an!
richtig falsch

(1) Ein Kasten hat die Form eines Quaders. ○× ○
(2) Ein Laptop hat die Form einer Pyramide. ○ ○×
(3) Ein Buch hat die Form eines Kegels. ○ ○×
(4) Ein Tischtennisball hat die Form einer Kugel. ○× ○
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232 11 Alles in Stereo: Quader und Würfel

11.3 Ebene Fläche, krumme Fläche1109 Der Stab
bleibt bei (1) und
(2) stets liegen, bei
(3), (4) und (5)
bleibt der Stab nur
in einer
bestimmten Lage
liegen, sonst fällt
er hinunter.⇒
Gleichgewicht

1109 Nimm einen geraden Stab (Bleistift, Farbstift, …) und lege ihn (1) auf die Tisch-
platte, (2) auf dein Buch, (3) auf die Seitenfläche eines Trinkglases, (4) auf die Seiten-
fläche einer Flasche, (5) auf einen Ball! Was stellst du fest? Was passiert, wenn du den
Stab verdrehst?

Ein Körper kann von ebenen Flächen oder von krummen
Flächen begrenzt sein.

1110 Richtig sind
(3) und (5).

1110I3)H1
K2 ♦ Kinder beschreiben ebene und krumme Flächen. Leider sind nicht alle Beschrei-

bungen richtig. Kreuze an, ob die Aussage richtig oder falsch ist!

richtig falsch
(1) Immer wenn ein Stab auf einem Körper liegen bleibt, dann

ist diese Fläche eben.
○ ○×

(2) Auf krummen Flächen bleibt ein Stab nicht liegen. ○ ○×
(3) Der Fußboden ist eine ebene Fläche. ○× ○
(4) Eine ruhige Wasseroberfläche ist eine krumme Fläche, da

ein Stab aus Eisen nicht liegen bleibt.
○ ○×

(5) Ein Stab bleibt auf einem Ball nur mit viel Geschick liegen,
verändert man die Lage, so fällt er hinunter. Daher ist die
Oberfläche des Balls eine krumme Fläche.

○× ○

1111 Was meinst du zu den nicht richtigen Aussagen? Was könnten sich die Kinder bei
diesen Erklärungen gedacht haben? Besprich dies mit einer Kollegin/einem Kollegen!

1112 krumme Be-
grenzungsflächen

1112 Wie könnten Körper aussehen, damit sie eine gekippte Tischplatte hinunterrollen?

1113 nur ebene
Flächen: Quader,
Pyramide,
Milchpackung
ebene und krumme
Flächen: Zylinder,
Kochtopf,
Kaffeetasse
nur krumme
Flächen: Kugel,
Apfel, Fußball

1113 Kreuze an, aus welchen Begrenzungsflächen die folgenden Körper bestehen!

Körper nur ebene ebene und krumme nur krumme
Begrenzungsflächen

Quader ×
Zylinder ×
Kugel ×
Pyramide ×
Apfel ×
Kochtopf ×
Milchpackung ×
Kaffeetasse ×
Fußball ×

1114 Untersucht in Gruppen noch weitere Gegenstände! Vergleicht eure Ergebnisse in
der Klasse!
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11.4 Der Quader 233

11.4 Der Quader
1115 Sucht zu zweit oder zu dritt in eurem Klassenzimmer Gegenstände, die quader-
förmig sind, und schreibt sie auf! Vergleicht anschließend!

1116 a) 8 Ecken
b) 12 Kanten
c) 3 Kanten
d) normal
e) Alle gleich
langen Kanten sind
parallel.

1116 Nimm aus dem Anhang das Faltmodell des Quaders heraus und baue den Quader
zusammen! Stelle den Quader vor dich hin und beantworte folgende Fragen:
a) Wie viele Ecken hat ein Quader? Zeige sie!
b) Wie viele Kanten hat ein Quader? Fahre sie mit dem Finger nach!
c) Wie viele Kanten gehen von einer Ecke des Quaders aus?
d) Wie stehen die Kanten, die von einer Ecke ausgehen, aufeinander?
e) Gibt es Kanten, die parallel zueinander liegen? Wenn ja, zeige sie.

1117 a) C, F, H
b) (1) A (2) C (3)
F (4) D c) AB, BC,
BF d) AE, EF, EH
e) AD, BC, AE, BF,
EH, FG, CG, DG
f) EF, GH, AE, DH,
BF, CG, AB, CD

1117 Ecken und Kanten erhalten Bezeichnungen:
a) Die Ecken werden mit Großbuchstaben gegen den Uhrzeigersinn
bezeichnet. Vervollständige die Beschriftung!
b) Welche Ecke haben die angegebenen Kanten gemeinsam?
(1) AB, AD: (2) CG, CD: (3) EF, FG: (4) AD, DH:
c) Gib die Kanten des Quaders an, die von der Ecke B ausgehen!
d) Gib alle Kanten an, die von der Ecke E ausgehen!
e) Zähle alle Kanten auf, die zur Kante AB normal sind!
f ) Zähle alle Kanten auf, die zur Kante EH normal sind!

1118 erster
Quader: alle
waagrechten
Kanten, zweiter
Quader: alle
senkrechten
Kanten, dritter
Quader: alle
kurzen Kanten

1118 Ziehe alle Kanten mit Farbe nach, die
zur färbig gezeichneten Kante parallel sind!

1119 a) Je vier Mal:
2 cm, 3 cm, 4 cm
b) AB, CD, EF, GH
– AD, BC, EH, FG –
AE, BF, CG, HD

AB BC CD AD EF FG

GH EH AE BF CG DH

1119 Die Kanten des Quaders:
a) Nimm dein Quadermodell zur Hand, miss
die Länge aller Kanten ab und trage sie in der
Tabelle ein!
b) Gibt es gleich lange Kanten? Wenn ja, wel-
che?

Ecken und Kanten des Quaders
Jeder Quader hat 8 Ecken und 12 Kanten. Die Kanten werden in den meisten Fällen
mit Länge, Breite und Höhe bezeichnet. Sind diese unterschiedlich lang, so kommt
die Länge, die Breite und die Höhe jeweils vier Mal vor.

1120 Richtig sind
(1) und (4).

1120I3)H3
K1 Eigenschaften des Quaders: Welche Aussage ist richtig, welche falsch? Kreuze an!

richtig falsch
(1) Ein Quader hat immer acht Ecken. ○× ○
(2) Ein Quader hat immer zehn Kanten. ○ ○×
(3) Ein Quader hat immer sechs gleich lange Kanten. ○ ○×
(4) Ein Quader hat immer parallele Kanten. ○× ○
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234 11 Alles in Stereo: Quader und Würfel

1121 (1) 36 cm,
(2)
l = 4⋅ a+4⋅ b+4⋅ h
oder
l = 4 ⋅ (a + b + h),
(3) a) 68 cm
b) 68 cm

1121 Berechnungen amQuadermodell:
(1) Berechne die Gesamtlänge l aller Kanten! Schreibe die Rechnung genau auf!
(2)⋆ Versuche nun eine möglichst einfache

”
Berechnungsregel“ dafür zu finden! (Ver-

wende die Variablen a, b und h.) Erkläre deine Formel!
(3) Berechne bei folgenden Quadern die Gesamtlänge der Kanten!
a) a = 5 cm, b = 4 cm, h = 8 cm b) a = 6 cm, b = 9 cm, h = 2 cm

Bezeichnung der Kanten

Breite

Höhe

Tiefe

Länge a
Breite b

Höhe h Länge
Breite

Dicke

Tiefe

Länge
Breite

Die drei (meistens) verschie-
den langen Kantenlängen ei-
nes Quaders werden üblicher-
weise mit Länge a, Breite b und
Höhe h bezeichnet. Im Alltag
sind jedoch auch noch andere
Bezeichnungen üblich!

1122 a) Länge,
Breite, Dicke
b) Länge, Breite,
Tiefe c) Länge,
Breite, Dicke
d) Länge, Breite,
Dicke e) Breite,
Tiefe, Höhe
f) Länge, Breite,
Tiefe g) Breite,
Tiefe, Höhe
h) Breite, Tiefe,
Höhe

1122I3)H3
K1 Welche Bezeichnungen sind für die Kantenlängen bei den folgenden Gegenstän-

den im Alltag üblich?
a) Tischplatte b) Schwimmbecken c) Holzbrett d) Steinplatte
e) Küchenkasten f ) Grube g) Kommode h) Buchregal

1123 a) Vorteile:
Lagerung und
Transport –
stapelbar,
Platzersparnis, …;
Nachteile: wenig
kreativ, … b) —

1123I3)H4
K3 Diskutiert in Gruppen zu drei oder vier Personen folgende Fragen:

a) Warum werden Tischplatten, Bretter, Hefte, Latten, Kästen usw. meist quaderförmig
erzeugt? Sucht Vorteile, aber auch Nachteile!
b) Bei welchen anderen Dingen ist es noch sinnvoll, sie quaderförmig zu bauen? Sucht
mindestens vier solche Gegenstände!

1124 a) 138 cm
b) 230 cm

1124I3)H2
K1 ♦ EinGeschenkwird in eine quaderförmige Schach-

tel verpackt. Damit die Schachtel nicht aufgeht, wird
sie verschnürt. Wie lang muss die Schnur sein, wenn
man für Knoten und Masche 20 cm rechnet?
a) Schachtel: Länge 24 cm, Breite 20 cm, Höhe 15 cm
b) Schachtel: Länge 45 cm, Breite 35 cm, Höhe 25 cm

1125 a) 6 Flächen
b) jeweils zwei
gegenüberliegende
Flächen
c) Rechtecke
d) ABCD, EFGH,
ABFE, DCGH,
ADHE, BCGF
e) parallel

1125 Die Flächen des Quaders:
Nimm wieder das Quadermodell!
a) Wie viele Flächen hat ein Quader? Streiche mit der Hand darüber!
b) Gibt es gleich große Flächen? Wenn ja, welche?
c) Welche Form haben die Begrenzungsflächen?
d) Schreibe alle Flächen mit Hilfe der Eckpunkte an (z. B.: ABCD, …)!
e) Wie liegen gegenüberliegende Flächen zueinander?
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11.4 Der Quader 235

Begrenzungsflächen des Quaders
Der Quader hat 6 Rechtecke als Begrenzungsflächen. Einander gegenüberliegende
Begrenzungsflächen sind parallel und deckungsgleich.
Das Rechteck, auf dem der Quader steht, heißt Grundfläche (Basis). (Je nach Lage
kann jede Begrenzungsfläche die Grundfläche sein!) Gegenüber liegt dieDeckfläche.
Alle anderen Rechtecke sind Seitenflächen, sie bilden zusammen den Mantel des
Quaders.

1126 a) — b) —
c) ABFE, BCGF,
DCGH, ADHE

1126I3)H2
K1 Die Begrenzungsflächen des Quaders:

a) Beschrifte die Eckpunkte der Quader!
b) Male die Grundflächen grün und die Deckflächen
orange an!
c) Welche Flächen bilden den Mantel?

1127 a) BCGF,
ABCD, CGHD
b) ABCD
c) CGHD, ADHE

1127 Die Begrenzungsflächen des Quaders:
a) Welche Begrenzungsflächen enthalten den Punkt C?
b) Welche Fläche ist parallel zur Fläche EFGH?
c) Zu welchen Begrenzungsflächen gehört die Kante DH?

1128 Richtig sind
(1) und (2).

1128I3)H3
K3 ♦ Betrachte den gezeichneten Quader! Welche Aussage ist richtig, welche falsch?

Kreuze an!

A B

D

E

G

F

H

C

richtig falsch
(1) Die Flächen ABFE und BCGF sind Man-

telflächen.
○× ○

(2) Bei den Flächen ABCD und EFGH handelt
es sich um Grund- und Deckfläche.

○× ○

(3) Die kleinsten Begrenzungsflächen sind im-
mer BCGF und ADHE.

○ ○×

(4) Die Grundfläche und die rechte Seitenflä-
che haben die Kante BF gemeinsam.

○ ○×

1129♦ Schreibe für ein Mathematik-Lexikon einen Beitrag über Quader!

1130♦ Bildet Gruppen zu drei oder vier Personen! Setzt eure Quader zu neuen Körpern
zusammen! Gebt a) die Anzahl der Ecken, b) die Anzahl der Kanten, c) die Anzahl
der Begrenzungsflächen der so entstandenen Körper an!

1131 a) 10 b) 40
c) 600

1131 Jede Verpackungskiste der Firma Fleißig sieht so aus: An den
größeren Seitenflächen ist ein Schriftzug und an den kleineren Sei-
tenflächen ist das Firmenlogo (Firmenzeichen) angebracht. Wie oft
kommt der Schriftzug beziehungsweise das Firmenlogo
a) auf 5 Kisten, b) auf 20 Kisten, c) auf 300 Kisten vor?

1132 171132I3)H2
K1 Ziegelsteine:

Wie viele Ziegelsteine wurden hier verwendet?
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236 11 Alles in Stereo: Quader und Würfel

11.5 Der Würfel –
”
ein besonderer Quader“

1133 Spielwürfel,
Margarinewürfel,
Geschenkverpa-
ckung,
…

1133 Schreib 3 Körper auf, die würfelförmig sind!

1134 a) 8 Ecken
b) 12 Kanten
c) Alle Kanten sind
gleich lang.
d) Siehe nächste
Aufgabe!

1134 Nimmaus demAnhang das Faltenmodell desWürfels heraus und baue denWürfel
zusammen! Stelle den Würfel dann vor dich hin und beantworte folgende Fragen:
a) Wie viele Ecken hat der Würfel?
b) Wie viele Kanten hat der Würfel?
c) Vergleiche die Länge der Kanten! Was erkennst du?
d) Vergleiche die Ergebnisse von a) bis c) mit den Ergebnissen aus Aufgabe 1116! Was
stellst du fest?

1135 Der
Würfel ist ein
Quader mit der
Besonderheit, dass
alle Kanten gleich
lang sind.

1135I3)H4
K1 Warum steht in der Überschrift: Der Würfel – ein besonderer Quader? Was ist

damit gemeint?

1136 (2)

1136I3)H4
K3 ♦ Welcher Satz stimmt?

(1) Jeder Quader ist ein Würfel. (2) Jeder Würfel ist ein Quader.
Welcher Meinung bist du? Versuche sie zu begründen!

1137 a) AG, BH,
CE, DF
b) AE, DH, CG
c) AE, DH, CG,
BF, AB, EF, HG, DC

1137 Nimm dein Würfelmodell zur Hand und beantworte die Fragen:
a) Welche zwei Ecken sind jeweils am weitesten voneinander entfernt?
b) Welche Kanten des Würfels sind zur Kante BF parallel?
c) Welche Kanten stehen normal auf die Kante AD?

1138 Richtig ist
(2).

1138I3)H3
K1 Die Eigenschaften des Würfels: Welche der Aussagen stimmt?

richtig falsch
(1) Ein Würfel hat acht Ecken und 10 Kanten. ○ ○×
(2) Ein Würfel ist ein Quader mit gleich langen Kanten. ○× ○
(3) Ein Würfel hat sechs unterschiedliche Seitenflächen. ○ ○×
(4) Ein Würfel ist ein Quader mit acht Seitenflächen. ○ ○×

1139 a) 144 cm
b) 192 cm

1139 Tom will einen Würfel aus Holzleisten basteln. Die Kantenlänge soll a) 12 cm,
b) 16 cm sein. Wie viel cm Leiste braucht er für das Kantenmodell?

1140 a) 7 cm
b) 13 cm 1140♦ Tom hat noch eine a) 84 cm b) 1,56 m lange Leiste gefunden. Auch daraus

möchte er ein Kantenmodell eines Würfels herstellen. Wie lang dürfen die Kanten des
Würfels höchstens sein, damit es sich ausgeht?

1141 a) 8 cm
Kantenlänge,
4 cm Abfall
b) 12 cm
Kantenlänge, 1 cm
Abfall

1141I3)H2
K1 ♦ Auch Sara möchte nun solch einen Würfel basteln. Sie hat eine a) 100 cm,

b) 145 cm lange Leiste. Wie lange kann die Seitenkante des Würfels maximal sein und
wie viel cm sind Abfall?

1142
mathematisch
nicht
gerechtfertigt, nur
näherungsweise
Würfelform

1142I3)H4
K3 Im Alltag wird der Begriff Würfel auch für folgende Dinge und Gegenstände

verwendet: Suppenwürfel, Margarinewürfel, Zuckerwürfel. Ist diese Bezeichnung, ma-
thematisch gesehen, gerechtfertigt? Begründe deine Meinung! Diskutiert in Gruppen!

1143
a) c) Deckfläche
b) Vorderfläche

1143 Welche Fläche wird hier nicht benötigt?
a) Eine würfelförmige Schachtel ist oben offen.
b) Ein Vogelfutterhäuschen ist würfelförmig.
c) Ein würfelförmiger Regenfänger.
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1144 (1) 12
Würfel; (2) 27
Würfel;
(3) 26 Würfel;
(4) 96 Würfel

1144♦Hier ist die PISA-Aufgabe BLÖCKE BAUEN:
Susanne baut gerne Blöcke aus kleinen Würfeln, so wie in nebenstehender Ab-
bildung.
Susanne hat viele solche kleinen Würfel. Sie verwendet Klebstoff, um die
Würfel zu Blöcken zusammenzufügen. Zuerst klebt Susanne acht dieser Wür-
fel zusammen, um einen Block wie in Abbildung A zu bauen.
Dann baut Susanne massive Blöcke, wie sie in Abbildung B
und Abbildung C dargestellt werden.
(1) Wie viele kleine Würfel benötigt Susanne, um den Block
von Abbildung B zu bauen?

(2) Wie viele kleine Würfel benötigt Susanne, um den massiven Block von Abbildung
C zu bauen?

(3) Susanne bemerkt, dass sie mehr kleine Würfel verwendet hat, als sie wirklich
benötigt hätte, um einen Block wie jenen in Abbildung C zu bauen. Sie bemerkt, dass
sie kleine Würfel zu einem Block zusammenkleben hätte können, der aussieht wie in
Abbildung C, aber innen hohl ist. Wie viele Würfel braucht sie mindestens, um einen
Block zu bauen, der aussieht wie jener in Abbildung C, aber hohl ist?

(4) Nun möchte Susanne einen Block bauen, der aussieht wie ein massiver Block mit
einer Länge von 6 kleinen Würfeln, einer Breite von 5 kleinen Würfeln und einer Höhe
von 4 kleinen Würfeln. Sie möchte die kleinstmögliche Anzahl von Würfeln verwenden,
indem sie im Inneren des Blocks möglichst viel Raum hohl lässt. Wie viele Würfel
braucht Susanne mindestens, um diesen Block zu bauen?

1145 A)1145 Wenn man einen Würfel mit 1 m Seitenlänge in kleine Würfel mit 1 dm Seiten-
länge zerlegt, so erhält man 1000 kleine Würfel. Wie hoch würde ein Turm werden,
wenn man alle kleinen Würfel übereinanderlegt?
A) 100 m B) 1 km C) 10 km D) 1000 km E) 10 m

1146 a) 14 b) 17
c) 23

1146I3)H2
K1 ♦ Wie viele würfelförmige Bausteine wurden hier verwendet?

a) b) c)

1147 Erfinde selbst noch weitere Beispiele und gib sie deiner Nachbarin/deinem Nach-
barn zum Lösen! Baue die Gebilde mit Würfeln oder zeichne deine Beispiele!

Der Würfel
Der Würfel ist ein besonderer Quader, da alle 12 Kanten gleich lang sind. Seine
6 Begrenzungsflächen sind deckungsgleiche Quadrate.
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11.6 Darstellungsmöglichkeiten von Quader und Würfel
11.6.1 Der Schrägriss

1148
a) unsichtbare
Kanten b) nein
c) weil man nicht
in das Blatt
hineinzeichnen
kann

1148 Sara und Tom fragen sich, ob es bei der Darstellung von Quadern und Würfeln,
wie sie in diesem Kapitel bisher verwendet wurden, Vorschriften zum Zeichnen gibt.
Sie schauen sich nochmals einen Quader und einen Würfel an:
a) Was könnten die strichlierten Linien bedeuten?
b) Wir haben bereits gelernt, dass alle Kanten, die in
einem Eckpunkt zusammentreffen, normal aufeinan-
der stehen. Stimmt das auch in diesen Zeichnungen?
c) Warum verwendet man trotzdem schräge Linien?

1149 Dinge sahen
kleiner aus.

1149 Warst du schon einmal auf einem hohen
Turm oder auf einem Berg und hast hinunter-
geschaut? Was ist dir aufgefallen?

1150Quader und Würfel im Schrägriss:
a) Nimm dein Quadermodell und betrachte es
schräg von rechts oben. Versuche den Quader zu zeichnen!
b) Betrachte dasWürfelmodell schräg von links oben. Versuche denWürfel zu zeichnen!
Diese Art der Darstellung bezeichnet man als Schrägriss!

Der Schrägriss

a

Beim Schrägriss wird ein Körper auf eine Ebene
(Blatt) abgebildet. Da man nicht in das Blatt
hineinzeichnen kann, werden alle Strecken,
die nicht parallel zur Ebene sind, verzerrt
gezeichnet, also schräg und meistens auch
verkürzt.
Für die Strecken, die normal auf die Ebene sind,
wird für das Zeichnen ein Verzerrungswinkel
α und ein Verzerrungsverhältnis v angegeben.
Welchen Wert α hat, kommt auf die Blickrichtung
an!
Parallele Kanten sind aber auch im Schrägriss immer parallel.
Da die meisten Körper nicht durchsichtig sind, werden die unsichtbaren Kanten im
Schrägriss strichliert eingezeichnet.

1151I3)H2
K1 Vervollständige die Schrägrisse der Quader und Würfel!
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1152 Versuche freihändig die Schrägrisse dreier Quader und zweier Würfel in unter-
schiedlichen Größen zu zeichnen!

Tipp 11.1
Wie man einen Quader oder Würfel im Schrägriss konstruiert:
Beispiel:
Quader: a = 5 cm, b = 4 cm, h = 3 cm, α = 45°, v = 1 : 2

(1 : 2 bedeutet: Man verkürzt auf die Hälfte der Länge!)
1. Beginne mit der vorderen Begrenzungsfläche (Rechteck mit den Seiten a und h)
2. Ziehe durch alle vier Eckpunkte dieser Fläche Strahlen unter dem angegebenen

Winkel α . (Du kannst entweder jedes Mal den Winkel messen oder du verschiebst
den ersten Strahl parallel!) Trage auf diesen Strahlen die halbe Kantenlänge der
Seite b auf.

3. Verbinde nun die neu entstandenen Eckpunkte miteinander! Beachte beim Nach-
ziehen die Sichtbarkeit der Kanten!

1 2 3

a

Bei einem Würfel gehst du genauso vor! Dabei wird ebenfalls die Kantenlänge, die
schräg gezeichnet wird, (meistens) verkürzt!

1153 Stelle einen Quader (Schuhschachtel, Faltmodell, …) so vor dich hin, dass du ihn
von oben betrachten kannst! Skizziere diesen Körper in verschiedenen Lagen! Besprecht
eure Skizzen!

1154 a) oben,
rechts,
0∘ < α < 90∘
b) oben, links,
90∘ < α < 180∘
c) unten, links,
180∘ < α < 270∘
d) unten, rechts,
270∘ < α < 360∘

1154⋆ Von wo aus wird der Würfel betrachtet, wenn die Schrägrisse folgendermaßen
ausschauen? Welche Werte kann jeweils der Verzerrungswinkel α annehmen?
a) b) c) d)

1155 Richtig sind
(1) und (4).

1155I3)H3
K3 ⋆ Streiche die falschen Aussagen durch!

(1) Ist der Verzerrungswinkel α kleiner als 90°, sieht man die rechte Seite des Quaders.
(2) Ist der Verzerrungswinkel α größer als 90°, sieht man die rechte Seite des Quaders.
(3) Beim Schrägriss werden alle drei Kantenlängen verkürzt gezeichnet.
(4) Körperkanten, die in Wirklichkeit parallel sind, werden auch im Schrägriss parallel
gezeichnet.
(5) Körper können nur von oben betrachtet und gezeichnet werden.
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1156I3)H2
K1 Ein Würfel hat eine Kantenlänge von 4 cm. Zeichne den Schrägriss mit v = 1 : 2!

a) α = 135° b) α = 45° c) α = 120° d) α = 60°

1157 Ein Würfel hat eine Kantenlänge von 50 mm. Man sieht ihn von a) rechts oben
b) links oben. Das Verzerrungsverhältnis beträgt 1 : 2. Bestimme selbst einen geeigneten
Verzerrungswinkel und zeichne den Schrägriss!

1158I3)H2
K1 Zeichne den angegebenen Quader im Schrägriss! Das Verzerrungsverhältnis

beträgt 1 : 2!
a) a = 6 cm, b = 4 cm, h = 7 cm, α = 135∘
b) a = 5 cm, b = 3 cm, h = 6 cm, α = 45∘
c) a = 70 mm, b = 50 mm, h = 40 mm, α = 135∘
d) a = 45 mm, b = 60 mm, h = 55 mm, α = 45∘

1159 Zeichne auf unliniertem Papier! v = 1
2
!

a) Quader: a = 4 cm, b = 5 cm, h = 8 cm, α = 135∘
b) Quader: a = 7 cm, b = 4 cm, h = 5 cm, α = 45∘
c) Würfel: a = 60 mm, α = 135∘
d) Würfel: a = 70 mm, α = 45∘

1160 Tom ist leider krank und hat die
Unterrichtsstunden versäumt, in denen
es um das Zeichnen des Schrägrisses
von Würfel und Quader gegangen ist.
Sara will es ihm erklären. Um nichts zu
vergessen, schreibt sie sich einen Stich-
wortzettel. Was darf sie auf keinen Fall
vergessen? Erstelle selbst auch so einen
Stichwortzettel!

11.6.2 Das Netz von Quader und Würfel

1161 Netz des
Quaders

1161 Sara und Tom wollen eine Schachtel aus Karton basteln. Sie wollen die Flächen
gleich zusammenhängend ausschneiden. Hast du einen Vorschlag, wie sie das zuerst
aufzeichnen könnten? Besprecht eure Vorschläge in der Klasse!

1162 Nimm dein Quadermodell und lege es auf ein Blatt Papier! Umfahre die Fläche,
auf der der Quader liegt! Kippe nun das Quadermodell und umfahre wieder die Fläche!
Mache so weiter, bis du alle Flächen umfahren hast! Könntest du daraus dann einen
Quader bauen? Wenn du dir nicht sicher bist, schneide die entstandene Figur aus und
falte sie!
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Das Netz von Quader und Würfel

Breitet man alle Begrenzungsflächen eines Körpers in der Ebene aus, so entsteht das
Netz dieses Körpers:

Netz des Quaders: Netz des Würfels:

Die vier Seitenflächen bilden zusammen den Mantel. Alle sechs Begrenzungsflächen
zusammen bilden die Oberfläche des Quaders beziehungsweise des Würfels.

1163 Wenn ihr in der Klasse einen Tafelschwamm habt, der die Form eines Quaders
hat, so mache ihn nass und drücke jede Fläche an die Tafel, sodass sein Netz entsteht!

1164 ja1164 Kann man Grund- und Deckfläche auch an anderen Stellen an den Mantel zeich-
nen? Wenn ja, skizziert eure Vorschläge und besprecht sie in der Klasse!

1165I3)H2
K1 Von einem Quader sind zwei Begrenzungsflächen gezeichnet. Vervollständige die

Netze!

1166I3)H2
K1 Vervollständige die Netze der Würfel!
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Tipp 11.2
Würfelnetze kann man zum Beispiel mit quadratischen Bierdeckeln legen. Wenn du
sie aufstellst, kannst du auch gleich überprüfen, ob es wirklich ein Würfel wird!

1167 a) b) und
c) kein Netz

1167♦ Auch Paula Kuddelmuddel hat Quadernetze gezeichnet. Doch leider sind ihr
manchmal Fehler unterlaufen. Kennzeichne jene Figuren, die kein Netz eines Quaders
darstellen! Was könntest du an diesen Figuren ändern, damit ein Quadernetz daraus
entsteht? Vergleicht die Ergebnisse in der Klasse und besprecht sie!

a) b) c) d) e)

1168♦ Sara und Tom haben gehört, dass es insgesamt 11
verschiedene Arten gibt, um das Netz eines Würfels zu
zeichnen. Findest du sie alle? Ihr könnt auch in Gruppen
zusammenarbeiten!

1169♦ Es gibt 54 verschiedeneMöglichkeiten, das Netz eines
Quaders zu zeichnen. Wie viele findet ihr?

1170I3)H2
K1 Konstruiere das Netz des Quaders!

a) a = 4 cm, b = 3 cm, h = 5 cm b) a = 35 mm, b = 45 mm, h = 60 mm
c) a = 2 cm, b = 1,5 cm, h = 4,5 cm d) a = 2,5 cm, b = 3 cm, h = 3,5 cm
e) a = 32 mm, b = 28 mm, h = 47 mm f ) a = 35 mm, b = 3 cm, h = 55 mm

1171I3)H2
K1 Konstruiere das Netz des Würfels!

a) a = 4 cm b) a = 3 cm c) a = 45 mm d) a = 38 mm

1172♦ Quader und Würfel können im Schrägriss dargestellt werden, es können aber
auch ihre Netze gezeichnet werden. Welche Vorteile bzw. Nachteile haben diese beiden
Darstellungsformen? Wann ist welche Darstellungsform günstiger? Überlege zuerst für
dich! Diskutiert dann in Gruppen!

1173 Gegeben ist ein Quader im Schrägriss mit einem Verzerrungsverhält-
nis von v = 1 : 2. Zeichne das Netz dieses Quaders! Beschreibe auch, wie du
dabei vorgegangen bist! Vergleiche deine Vorgehensweise mit dem deiner
Nachbarin/deines Nachbarn!
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11.7 Die Oberfläche von Quader und Würfel
11.7.1 Die Oberfläche des Würfels

1174 Sara und Tom haben von einem Würfel-Kantenmodell das Netz gezeichnet und
ausgeschnitten. Jetzt wollen sie wissen, wie groß die gesamte Fläche aller 6 Seiten-
flächen ist, denn sie wollen im Vorhinein wissen, wie viel Papier sie für einen großen
Würfel brauchen werden. Hast du eine Idee, wie sie die Oberfläche (= gesamte Fläche)
berechnen können? Besprecht eure Ideen in Gruppen!

Toms Überlegung: Er nimmt das Netz des Würfels und
überlegt:

”
Die Oberfläche besteht aus 6 Flächen. Diese

Flächen sind alle Quadrate. Von einem Quadrat rechne
ich die Fläche mit a ⋅ a aus. Wenn ich 6 Quadrate habe,
dann muss ich nur mehr …“
Kannst du den Satz vervollständigen?

Oberfläche des Würfels
Die Oberfläche des Würfels besteht aus 6 Quadraten.
Daher rechnet man die Oberfläche so aus:

O = 6 ⋅ a ⋅ a

1175 Berechne die Oberfläche des Würfels!

Würfel a) b) c) d) e)
Kantenlänge a 4 cm 20 mm 6 dm 11 cm 0,5 dm

Fläche eines Quadrats: a ⋅ a 16 cm2 400 mm2 36 dm2 121 cm2 0,25 dm2

Oberfläche: 6 ⋅ a ⋅ a 96 cm2 2400 mm2 216 dm2 726 cm2 1,5 dm2

1176
a) 238,14 cm2

b) 86,64 cm2

c) 328,56 dm2

d) 34,56 cm2
1176I3)H2

K1 Berechne die Oberfläche des Würfels!
a) a = 6,3 cm b) a = 3,8 cm c) a = 7,4 dm d) a = 2,4 cm 1177

Flächenformel und
Umfangsformel
verwechselt.

1177I3)H4
K3 Paul Kuddelmuddel soll die Oberfläche eines Würfels mit a = 5 cm berechnen. Er

rechnet 5 ⋅ 4 ⋅ 6 und bekommt 120 cm2 heraus. Was hat er falsch gemacht?

1178 a) 4 ⋅ O
b) 9 ⋅ O
c) O : 4

1178♦ Die Kantenlänge eines Würfels wird a) verdoppelt b) verdreifacht c) halbiert.
Wie verändert sich dadurch seine Oberfläche? Berechne sie! Du kannst für a eine
beliebige Zahl (außer Null) wählen.

1179 B)1179 ♦Wie viele verschiedene Würfel kann man herstellen, die 3 blaue und 3 rote
Flächen haben? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

1180 Erkläre einer Person, die sich noch nicht viel mit Körpern beschäftigt hat, was
man unter der „Oberfläche“ eines Körpers versteht!
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1181 O =
6 ⋅ 2a ⋅ 2a = 24a2

1181I3)H1
K1 ⋆ Ein großer Würfel setzt sich aus acht kleinen Würfeln mit einer Kantenlänge

von 2 cm zusammen. Die Oberfläche eines Würfels wird mit O = 6 ⋅ a ⋅ a berechnet.
Schreib die Rechnung an, mit der du die Oberfläche des großen Würfels bestimmst!

11.7.2 Die Oberfläche des Quaders

1182 550 cm2 1182 Tom hat in der Zwischenzeit auch ein Kantenmodell von einemQuader hergestellt.
Es ist 10 cm lang, 5 cm breit und 15 cm hoch. Er fragt sich nun, wie viel cm2 Papier er
zum Umkleben bräuchte. Er macht sich dazu eine Skizze des Netzes. Kannst du ihm
beim Ausrechnen helfen?

1183 a) —
b) Grundfläche =
Deckfläche,
vordere
Seitenfläche =
hintere
Seitenfläche, linke
Seitenfläche =
rechte Seitenfläche
e) 550 cm2

1183♦ Auch Sara interessiert die Lösung dieses Problems. Sie macht sich ebenfalls eine
Skizze des Netzes und untersucht es genauer:

b

h

ab b

b

a

a

a = 10 cm, b = 5 cm, h = 15 cm
a) Sie meint:

”
Ich weiß, dass es immer zwei gleich große

Flächen gibt. Daher male ich alle gleich großen Flächen mit
gleicher Farbe an!“ Leider wurde sie unterbrochen. Hilf ihr
daher beim Anmalen!
b) Welche zwei Flächen sind gleich groß? Verbinde sie!
Grundfläche hintere Seitenfläche
vordere Seitenfläche rechte Seitenfläche
linke Seitenfläche Deckfläche

c) Jede Fläche ist ein Rechteck , dessen Flächeninhalt man mit
A = Länge mal Breite ausrechnet. Da aber zwei Flächen gleich groß sind,
braucht man immer nur eine dieser Flächen auszurechnen und das Ergebnis dann zu
verdoppeln. Für die Oberfläche muss man alle Flächeninhalte zusammenzählen.

Berechnung der einzelnen Flächen:
Grundfläche: a ⋅ b = 50 cm2 ⇒ 2 ⋅ a ⋅ b = 100 cm2

Vorderfläche: a ⋅ h = 150 cm2 ⇒ 2 ⋅ a ⋅ h = 300 cm2

linke Seitenfläche: b ⋅ h = 75 cm2 ⇒ 2 ⋅ b ⋅ h = 150 cm2

d) Sara entdeckt folgende Formel:
O = 2 ⋅Grundfläche + 2 ⋅ vordere Seitenfläche + 2 ⋅ linke Seitenfläche
Mit Variablen angeschrieben ergibt sich daraus:

O = 2 ⋅ a ⋅ b + 2 ⋅ a ⋅ h + 2 ⋅ b ⋅ h

e) Wie groß ist nun die Oberfläche des Quaders in cm2?

1184 550 cm2 1184♦ Sara schaut sich die Formel noch einmal an und meint, dass man sie auch so
aufschreiben könnte:
O = 2⋅ (Grundfläche + vordere Seitenfläche + linke Seitenfläche)
Was meinst du dazu? Setze die im vorigen Beispiel gegebenen Längenangaben ein!

1185 Du hast jetzt verschiedene Möglichkeiten kennen gelernt, wie die Oberfläche
eines Quaders berechnet werden kann. Fertige eine Skizze eines Quadernetzes an und
erkläre deiner Nachbarin/deinem Nachbarn mit eigenen Worten, wie die Oberfläche
eines Quaders berechnet werden kann!
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a
b b

bb
a

a

h

1186♦ Tom hat sich auch Gedanken über die-
ses Problem gemacht und kommt zu diesem
Lösungsweg:
(1) Er meint: Die Oberfläche eines Quaders
besteht ausGrundfläche, Deckfläche undMan-
tel. Grundfläche und Deckfläche sind

gleich groß.
Der Mantel besteht aus insgesamt vier

Rechtecken , die zusammen
wieder ein Rechteck bilden.

(2) Die Grundfläche G berechnet man durch G = a ⋅ b .
(3) Für das Rechteck, das die gesamte Mantelfläche darstellt, muss man zuerst die

Länge ausrechnen: l = a+ b+ a+ b. Tom erkennt, dass das eigentlich der U mfang
des Rechtecks der Grundfläche ist und nimmt folgende Formel dafür: u = 2 ⋅ (a + b).
Jetzt muss er u mit der Höhe h multiplizieren, um die Mantelfläche zu erhalten.
(4) Daraus ergibt sich für die Oberfläche:

O = 2 ⋅ Grundfläche + Mantelfläche

O = 2 ⋅ G +M

Die Oberfläche des Quaders

a
b b

b
a

h

b

a

1. Möglichkeit:
O = 2 ⋅ Grundfläche + 2 ⋅ vordere Seitenflä-
che + 2 ⋅ linke Seitenfläche
O = 2 ⋅ a ⋅ b + 2 ⋅ a ⋅ h + 2 ⋅ b ⋅ h
oder:
O = 2 ⋅ (Grundfläche + vordere Seitenfläche
+ linke Seitenfläche)
O = 2 ⋅ (a ⋅ b + a ⋅ h + b ⋅ h)
2.Möglichkeit:
O = 2 ⋅ Grundfläche + Mantel
O = 2 ⋅ G +M, wobei G = a ⋅ b und M = u ⋅ h, u = 2 ⋅ (a + b)
Diese Möglichkeit wirst du dann brauchen, wenn du die Oberfläche von anderen
Prismen ausrechnest!

1187 Erkläre in eigenen Worten, woraus sich die Oberfläche eines Quaders zusammen-
setzt und wie die Oberfläche berechnet werden kann! Notiere deine Erklärungen!

1188 a) 94 dm2

b) 972 cm2

c) 101,64 cm2

d) 4,48 m2

e) 604 380 mm2

f) 3400 m2

1188I3)H2
K1 Berechne die Oberfläche des Quaders!

Quader a) b) c) d) e) f )
Länge a 3 dm 12 cm 5,8 cm 1,6 m 120 mm 10 m
Breite b 4 dm 9 cm 4,5 cm 0,8 m 246 mm 20 m
Höhe h 5 dm 18 cm 2,4 cm 0,4 m 745 mm 50 m
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1189
a) 19 200 cm2

b) 10 150 cm2

c) 17 080 cm2

d) 3456 cm2

e) 10 272 cm2

f) 14 824 cm2

1189 Berechne die Oberfläche der Quader: Maße in cm!
a) b) c)

d) e) f )

1190 Richtig ist
(2).

1190I3)H3
K1 ♦ Ein Quader hat folgende Abmessungen: a = 8 cm, b = 5 cm und h = 10 cm. Die

Grundfläche bildet das Rechteck, das 8 cm lang und 5 cm breit ist. Was wird durch die
Rechnung a ⋅ b + 2 ⋅ a ⋅ h + 2 ⋅ b ⋅ h berechnet? Kreuze an!

richtig falsch
(1) Die Mantelfläche ohne die vordere Seitenfläche. ○ ○×
(2) Die Oberfläche des Quaders, der oben offen ist. ○× ○
(3) Die Fläche der vorderen und seitlichen Seitenflächen. ○ ○×
(4) Die Summe aller Begrenzungsflächen des Quaders. ○ ○×

11.7.3 Sachaufgaben zur Berechnung der Oberfläche von Quader und
Würfel

1191 a) 1,352 m2

b) 2,178 m2

1191I3)H2
K1 Ein würfelförmiger, oben offener Wasserbehälter aus Blech hat eine Kantenlänge

von a) 52 cm, b) 66 cm. Wie viel m2 Blech sind zur Herstellung des Wasserbehälters
mindestens notwendig?

1192 a) 9,66 dm2

b) 18,28 dm2

c) 0,64 m2 Wegen
Verschnitt und
wegen
Überlappungen. 1192I3)H2

K1 Eine oben offene Schachtel hat folgende Abmessungen:
a) 25 cm × 12 cm × 9 cm b) 32 cm × 14 cm × 15 cm c) 0,6 m × 0,4 m × 20 cm.
Wie viel Material ist mindestens zur Herstellung notwendig? Warum könnte zur Her-
stellung mehr Blech benötigt werden?

1193
a) (1) 3,24 m2;
(2) 6,48 m2

b) (1) 6,54 m2;
(2) 13,08 m2

1193 Eine Holzkiste mit Deckel hat die Form eines Quaders. Sie ist
a) 1,2 m lang, 50 cm breit, 60 cm hoch b) 1,5 m lang, 0,8 m breit, 90 cm hoch.
(1) Wie viel m2 Holz sind für die Herstellung mindestens notwendig?
(2) Die Kiste wird innen und außen gestrichen. Wie viel m2 sind zu streichen?
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1194 2 dm21194⋆ Aus einem quadratischen Karton mit 0,4 m Seitenlänge wird eine 28 cm lange,
14m breite und 12 cm hohe oben offene Schachtel gebaut. Wie groß ist der Abfall?

1195
a) 149,62 m2

b) 192,8 m2

1195 Die Wände und die Decke eines Klassenzimmers werden neu gestrichen. Wie viel
m2 sind auszumalen, wenn man für Fenster und Tür 15,60 m2 abzieht?
a) Klasse: Länge 10,50 m; Breite 5,80 m; Höhe 3,20 m
b) Klasse: Länge 12,50 m; Breite 6,20 m, Höhe 3,50 m

1196 a) 2236 cm2

b) 1714 cm2
1196I3)H2

K1 ♦ Aus einem 65 cm × 50 cm großen Kartonstück wird das Netz eines Würfels mit
a) 13 cm, b) 16 cm Kantenlänge ausgeschnitten. Wie viel cm2 beträgt der Abfall, wenn
keine Klebestreifen vorgesehen sind?

1197
a) 1348 Fliesen
b) 1352 Fliesen

1197 Das Badezimmer wird verfliest. Der gesamte Boden und die Wände bis zu einer
Höhe von 1,8 m werden mit quadratischen Fliesen von 14 cm Seitenlänge verfliest.
Wie viel Fliesen sind mindestens erforderlich, wenn man für Tür und Fenster 1,5 m2

berücksichtigt?
a) Badezimmer: Länge 2,5 m; Breite 3,1 m; Höhe 3,2 m
b) Badezimmer: Länge 2,7 m; Breite 2,9 m; Höhe 3,1 m

1198 Wo gibt es in der Berufswelt oder im Alltag noch Bereiche, wo die Oberflächen
von Quader und/oder Würfel zu berechnen sind?

11.8 Rauminhalte und Raummaße
11.8.1 Volumen von Quader und Würfel

Der Vater von Sara und Tom erzählt beim Abendes-
sen von der Gesundenuntersuchung, die der Arzt
gemacht hat:

”
Er hat auch mein Lungenvolumen

festgestellt: 5,4 Liter.“
Die beiden wollen nähere Informationen und be-
fragen den Vater genauer, wie viel denn das sei.
Der Vater nimmt einen Kübel, auf dem

”
10 l“ steht,

und füllt ihn ein bisschen mehr als die Hälfte an.

”
So viel Luft hat in meiner Lunge Platz, wie Wasser
in diesem Kübel ist.“
Sara stellt daraufhin entsetzt fest:

”
Wenn du so viel

Luft ein- und ausatmest, dann ist ja bald die ganze
Luft des Zimmers einmal in deiner Lunge gewesen!“ Natürlich stellt sich dabei die
Frage, wie viel Luft im Zimmer ist. Sara und Tom überlegen nun, wie man herausfinden
könnte, wie viel Luft im Zimmer ist.

1199 Die Sache mit dem Auslegen hat schon beim Flächeninhalt funktioniert! Könnte
man auch den Raum

”
auslegen“?Wenn ja, womit? Überlegt und diskutiert in der Klasse!
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248 11 Alles in Stereo: Quader und Würfel

1200 (3)
V = a ⋅ b ⋅ h

1200♦ Tom hat auch eine Idee. Er meint, man könnte den Raum theoretisch mit Würfeln
ausfüllen, die 1 dm Kantenlänge haben. Dann wüssten sie auch, wie viel Kubikdezimeter
Luft im Zimmer ist. Die beiden wissen, dass das Zimmer 5 m lang, 4 m breit und 3 m
hoch ist. Jetzt stellt sich nur die Frage, wie viele solcher Würfel Platz hätten.

(1) Hast du eine Idee, wie Sara und Tom das berechnen könnten?

(2) Sara überlegt: Zuerst wandle ich die Meter in Dezimeter um:
5 m = 50 dm 4 m = 40 dm 3 m = 30 dm

50 dm

40 dm

Dann müsste ich zuerst den Boden mit
den Kubikdezimeterwürfeln auslegen:
Für eine Länge bräuchte ich 50 Wür-
fel. Diese

”
Würfelstange“ bringe ich

40 Mal unter. Das sind nun schon
insgesamt 2000 Würfel.

50 dm

40 dm

30 dm
Diese 2000 dm3 große Schicht
müsste ich dann 30 Mal überein-
anderlegen, damit der gesamte Raum
ausgefüllt ist. Das wären dann ins-
gesamt 60 000 Würfel. Der
Rauminhalt des Zimmers beträgt somit:

60 000 dm3.

Zusammengefasst ergibt das: 50 Würfel in der Länge mal 40 Längen mal 30 für die
Anzahl der Schichten. Also: 50 ⋅ 40 ⋅ 30.
(3) Wofür stehen in diesem Beispiel die Zahlen 50, 40, 30? Ersetze die Zahlen durch die
Variablen! Wie schaut nun die Formel für die Berechnung des Rauminhalts
(= VolumenV) eines Quaders aus?
V = Länge mal Breite mal Höhe

Das Volumen V (= Rauminhalt) eines Quaders
V = a ⋅ b ⋅ h
Volumen = Länge mal Breite mal Höhe
Man könnte auch sagen:
Länge mal Breite ergibt die Grundfläche G des Quaders (G = a ⋅ b).
Dann wird mit der Höhe h multipliziert:
V = G ⋅ h Volumen = Grundfläche mal Höhe

1201I3)H2
K1 Berechne das Volumen des Quaders!

Quader a) b) c) d)
Länge a 2 dm 4 dm 8 dm 1 dm
Breite b 3 dm 5 dm 2 dm 2 dm
Höhe h 1 dm 2 dm 3 dm 9 dm

Volumen V 6 dm3 40 dm3 48 dm3 18 dm3
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11.8 Rauminhalte und Raummaße 249

1202 Tom überlegt nun, wie man das Volumen eines Würfels ausrechnen könnte. Er
meint:

”
Der Würfel ist ein Sonderfall des Quaders, bei dem alle Kanten gleich

lang sind. Alle Kanten werden daher (meistens) mit a bezeichnet. Daher muss ich
nur in der Volumsformel des Quaders die Variablen ersetzen und bekomme die Formel
V = a ⋅ a ⋅ a .“

Das Volumen V eines Würfels

V = a ⋅ a ⋅ a
Volumen = Kante mal Kante mal Kante

1203I3)H2
K1 Berechne das Volumen des Würfels!

Würfel a) b) c) d)
Kantenlänge a 2 dm 3 dm 4 dm 5 dm

Volumen V 8 dm3 27 dm3 64 dm3 125 dm3

1204Quader und
Würfel werden in
kleine
Einheitswürfel
zerlegt und deren
Anzahl bestimmt.

1204 Welches (mathematische) Modell bzw. welche Vorstellung steckt hinter den
Formeln zur Berechnung des Volumens von Quader und Würfel? Diskutiert eure Über-
legungen in Gruppen!

11.8.2 Raummaße

Sara meint:
”
Bevor wir nun allerdings die Rauminhalte von weiteren Quadern und

Würfeln berechnen, wäre es sinnvoll, wenn wir uns die Raummaße genauer anschauen,
denn es ist nicht immer praktisch, alle Rauminhalte in Kubikdezimeter anzugeben.“
Tom stimmt ihr zu und beide suchen in einem Lexikon nach den Raummaßen und ihren
Zusammenhängen. Sie finden diese Tabelle:

Raummaß
Würfel mit
diesem Volumen zur Veranschaulichung

1 Kubikmillimeter
1 mm3

Kantenlänge:
1 mm

1 mm3 ist etwa so groß wie
ein Stecknadelkopf:

Kubikzentimeter
1 cm3

Kantenlänge:
1 cm

1 cm3 ist etwa so groß wie
ein Spielwürfel oder
ein Zuckerwürfel:

1 Kubikdezimeter
1 dm3

Kantenlänge:
1 dm

1 dm3 ist etwa so groß wie
eine Milchpackung:

Milch

1 Kubikmeter
1 m3

Kantenlänge:
1 m

1 m3 ist etwa so groß wie
eine Tiefkühltruhe für Eis EIS
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250 11 Alles in Stereo: Quader und Würfel

Jetzt stellt sich die Frage nach den Zusammenhängen
zwischen den Raummaßen. Wie viele Kubikzentimeter-
würfel passen zum Beispiel in einen Kubikdezimeterwür-
fel?1213 a) 7000 mm3

b) 14 000 mm3

c) 112 000 mm3

d) 18 600 mm3

e) 1050 mm3

f) 24 mm3

g) 40,6 mm3

h) 55,4 mm3

1214 a) 5 cm3

b) 1,3 cm3

c) 14,26 cm3

d) 175,6 cm3

e) 0,9 cm3

f) 0,125 cm3

g) 0,085 cm3

h) 0,066 cm3

1215 a) 4200 dm3

b) 12 360 mm3

c) 200 cm3

d) 1060 mm3

e) 8 dm3

f) 207 cm3

g) 38,5 dm3

h) 5 cm3

1. Auf der Länge von 1 dm = 10 cm kann man 10 solcher
Würfeln nebeneinander auflegen:

2. Die Grundfläche desWürfels ist einQuadrat. Auf dieses
passen 10 solche Stangen. Das ergibt eine Platte mit
100 Würfel:

3. Der Kubikdezimeterwürfel ist 10 cm hoch. Es passen
10 solche Platten übereinander hinein. Das ergibt dann
10 mal 100, also 1000 Würfel:

Dieselbe Beziehung gilt zwischen den anderen benachbar-
ten Raummaßen. Auch dort ist die Umwandlungszahl stets
1000.

1205 Geh die einzelnen Überlegungen zum Zusammenhang der Raummaße nochmals
durch und versuche anschließend, eine Erklärung in eigenen Worten zu geben! Tauscht
anschließend eure Erklärungen in der Klasse aus und diskutiert darüber!

Raummaße

(Umwandlungszahl 1000)
1 m3 = 1000 dm3 1 dm3 = 0,001 m3

1 dm3 = 1000 cm3 1 cm3 = 0,001 dm3

1 cm3 = 1000 mm3 1 mm3 = 0,001 cm3

1206 Die richtige
Reihenfolge ist 1
dm³, 1,7 m³, 150
cm³, 7,4 dm³.

1206I3)H2
K2 Welches Volumen haben die folgenden Dinge? Verbinde mit der richtigen Angabe!

MILCH

7,4 dm³ 150 cm³ 1 dm³ 1,7 m³



i
i

i
i

i
i

i
i

M
at

he
Fi

t

M
at

he
Fi

t

11.8 Rauminhalte und Raummaße 251

1207 a) m3 b) m3

c) dm3

d) cm3 e) dm3

f) mm3

1207 Welche Raummaße passen am besten zu den gegebenen Körpern?
a) Turnsaal b) Holzstoß c) Schuhschachtel
g) Zündholzschachtel h) Backrohr i ) Bleistiftspitze

1208 Richtig sind
a) 20 cm3

b) 270m3 c) 1 dm3

d) 300mm3.

1208I3)H3
K3 Streiche die unwahrscheinlichen Rauminhaltsangaben durch!

a) Versandkarton: 20 mm3, 20 cm3, 20 dm3, 20 m3

b) Baugrube für Einfamilienhaus: 270 mm3, 270 cm3, 270 dm3, 270 m3

c) Zuckerdose: 1 mm3, 1 cm3, 1 dm3, 1 m3

d) Wassertropfen: 300 mm3, 300 cm3, 300 dm3, 300 m3

1209 a) 4000 dm3

b) 1700 dm3

c) 2 360 dm3

d) 5 247 dm3

e) 268 dm3

f) 14 dm3

g) 700 dm3

h) 93 dm3

1209 Wandle in dm3 um!
a) 4 m3 b) 1,7 m3 c) 2,36 m3 d) 5,247 m3

e) 0,268 m3 f ) 0,014 m3 g) 0,7 m3 h) 0,093 m3

1210 a) 3 m3 b) 18
m3 c) 141 m3

d) 4,72 m3 e) 0,65
m3 f) 0,875m3

g) 0,05m3

h) 0,079 m3

1210 Wandle in m3 um!
a) 3000 dm3 b) 18 000 dm3 c) 141 000 dm3 d) 4720 dm3

e) 650 dm3 f ) 875 dm3 g) 50 dm3 h) 79 dm3

1211 a) 9 dm3

b) 8,4 dm3

c) 14,3 dm3

d) 0,6 dm3

e) 0,51 dm3

f) 0,07 dm3

g) 0,098 dm3

h) 0,015 dm3

1211 Wandle in dm3 um!
a) 9000 cm3 b) 8400 cm3 c) 14 300 cm3 d) 600 cm3

e) 510 cm3 f ) 70 cm3 g) 98 cm3 h) 15 cm3

1212 a) 3000 cm3

b) 1257 cm3

c) 5260 cm3

d) 7200 cm3

e) 984 cm3 f) 7 cm3

g) 40 cm3

h) 90 cm3

1212 Wandle in cm3 um!
a) 3 dm3 b) 1,257 dm3 c) 5,26 dm3 d) 7,2 dm3

e) 0,984 dm3 f ) 0,007 dm3 g) 0,04 dm3 h) 0,09 dm3

1213 Siehe S. 250!

1213 Wandle in mm3 um!
a) 7 cm3 b) 14 cm3 c) 112 cm3 d) 18,6 cm3

e) 1,05 cm3 f ) 0,024 cm3 g) 0,0406 cm3 h) 0,0554 cm3

1214 Siehe S. 250!

1214 Wandle in cm3 um!
a) 5000 mm3 b) 1300 mm3 c) 14 260 mm3 d) 175 600 mm3

e) 900 mm3 f ) 125 mm3 g) 85 mm3 h) 66 mm3

1215 Siehe S. 250!

1215 Gib in der nächstkleineren Einheit an!
a) 4,2 dm3 b) 12,36 cm3 c) 0,008 m3 d) 0,0385 m3

1216 a) 8,7 cm3

b) 14,86 m3

c) 0,056 dm3

d) 0,48 m3

1216 Gib in der nächstgrößeren Einheit an!
a) 8 700 mm3 b) 14 860 dm3 c) 56 cm3 d) 480 dm3

1217I1)H2
K1 Welche Einheit fehlt? Setze sie ein!

a) 34 000 mm3 = 34 cm3 b) 1,2 m3 = 1 200 dm3

c) 0,005 dm3 = 5 cm3 d) 8 500 dm3 = 8,5 m3

1218I1)H2
K1 Setze die fehlende Zahl ein!

a) 9 cm3 = 9000 mm3 b) 56 cm3 = 0,056 dm3

c) 740 dm3 = 740 000 cm3 d) 630 dm3 = 0,63 m3
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1219
a) 9 m3 800 dm3

b) 12 dm3 860 cm3

c) 14 dm3 520 cm3

d) 2 cm3 369 mm3

e) 45 dm3 260 cm3

f) 1 m3 600 dm3

1219 Schreibe mehrnamig an!

5400 cm3 = 5 dm3 400 cm3

a) 9800 dm3 b) 12 860 cm3 c) 14 520 cm3

d) 2,369 cm3 e) 45,26 dm3 f ) 1,6 m3

1220
a) 200 cm3

b) 70 cm3

c) 950 cm3

d) 988 cm3

1220I1)H2
K1 Wie viel fehlt auf 1 dm3?

a) 800 cm3 b) 930 cm3 c) 50 cm3 d) 12 cm3

1221 a) 8 070 cm3

b) 17,3 cm3

c) 0,82 cm3

d) 11,17 cm3

1221I1)H2
K1 ♦ Rechne in cm3!

a) 7 dm3 520 cm3 + 550 cm3 b) 9 cm3 800 mm3 + 7 500 mm3

c) 1,8 cm3 – 980 mm3 d) 14,5 cm3 – 3 cm3 330 mm3

1222 a) 13 m3

b) 78 m3

c) 169 m3

d) 669,5 m3

1222 Ein Lastwagen kann 6,5 m3 Erde transportieren. Wie viel m3 Erde kann mit a) 2,
b) 12, c) 26, d) 103 vollen Ladungen transportiert werden?

Flüssigkeiten und Gase werden sehr häufig in Liter l und Hektoliter hl gemessen. Diese
Raummaße werden oftmals als Hohlmaße bezeichnet. Auch einen Liter kann man weiter
in Deziliter dl, Zentiliter cl und Milliliter ml unterteilen.

Raummaße für Flüssigkeiten und Gase
1 hl = 100 l 1 l = 0,01 hl
1 l = 10 dl 1 dl = 0,1 l
1 dl = 10 cl 1 cl = 0,1 dl
1 cl = 10 ml 1 ml = 0,1 cl

Zusammenhang zwischen den Raummaßen:
1 Liter = 1 Kubikdezimeter 1 l = 1 dm3

1 hl = 100 l = 100 dm3 = 0,1 m3

1223 Die richtige
Reihenfolge ist
100ml, 0,1 hl, 10 dl,
10ml.

1223I3)H2
K2 Welches Volumen haben die folgenden Dinge? Verbinde mit der richtigen Angabe!

Bild eines
Parfümfläschchens

(100 ml)

Bild eines Kübels
(0,1 hl)

Bild einer
Wasserflasche

Bild einer Injektion
(10 ml)

10 dl 10 ml 0,1 hl 100 ml

1224 Kreuze an, welche Einheit am besten passt!

Körper hl l dl cl ml
a) Zahnpastatube ×
b) Weinfass ×
c) Milchflasche ×
d) Ölfass ×
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11.8 Rauminhalte und Raummaße 253

1225 Schreibe die passende Einheit dazu!

a) Hustensaft: 250 ml b) Saftglas: 0,25 l c) Wasserkanister: 50 l
1226 Stimmt nicht,
500 dl = 50 l.

1226 Paula Kuddelmuddel erzählt:
”
Mein Onkel trinkt viel Kaffee, daher hat er ein

ganz großes Kaffeehäferl. Da passen mindestens 500 dl hinein!“ Was meinst du dazu?
1227 a) 9 hl
b) 7,5 hl c) 18 hl
d) 9,62 hl e) 0,93 hl
f) 175 hl

1227 Wandle in Hektoliter um!
a) 900 l b) 750 l c) 1800 l d) 962 l e) 93 l f ) 17 500 l

1228 a) 600 l
b) 948 l c) 750 l
d) 9,7 l e) 1480 l
f) 25 530 l

1228 Wandle in Liter um!
a) 6 hl b) 9,48 hl c) 7,5 hl d) 0,097 hl e) 14,8 hl f ) 255,3 hl

1229 a) 24 dl
b) 9ml c) 125 cl
d) 0,8 dl e) 18 ml
f) 125 ml

1229 Wandle in die nächstkleinere Einheit um!
a) 2,4 l b) 0,9 cl c) 12,5 dl d) 0,08 l e) 1,8 cl f ) 12,5 cl

1230 a) 22,5 cl
b) 8,5 l c) 14 dl
d) 70 l e) 5,3 cl
f) 80 l

1230 Wandle in die nächstgrößere Einheit um!
a) 225 ml b) 85 dl c) 140 cl d) 700 dl e) 53 ml f ) 800 dl

1231 a) 52 dm3;
b) 400 dm3

c) 7 dm3

d) 3560 dm3

e) 7,5 dm3

f) 0,8 dm3

1231⋆ Gib in dm3 an!
a) 52 l b) 4 hl c) 70 dl d) 35,6 hl e) 750 cl f ) 0,008 hl

1232 a) 8,5 l
b) 2 000 l; c) 852 l
d) 2 500 l e) 9 l
f) 14,5 l

1232⋆ Gib in Liter an!
a) 8,5 dm3 b) 2 m3 c) 0,852 m3 d) 2,5 m3 e) 9 000 cm3 f ) 14 500 cm3

1233 a) 7,8 hl;
b) 268 hl c) 143 hl
d) 5 hl

1233⋆ Gib in Hektoliter an!
a) 780 dm3 b) 26 800 dm3 c) 14,3 m3 d) 0,5 m3

1234
Umwandlungszahl
ist 1000, nicht 100.

1234I1)H4
K2 Paula Kuddelmuddel wandelt um: 500 cm3 = 5 l. Was hat sie falsch gemacht?

1235 a) 740 b) 920

1235 Wie viele 2-Liter-Flaschen können mit a) 14,8 hl, b) 18,4 hl Most gefüllt werden?

1236 a) 950 b) 360

1236 Ein Weinfass enthält noch a) 6,65 hl, b) 2,52 hl Wein. Wie viele 0,7-l-Flaschen
können damit gefüllt werden?

1237 a) 17,5 min
b) 11,25 min

1237♦ In ein Wasserbecken sollen a) 28 hl b) 18 hl Wasser eingefüllt werden. In einer
Minute fließen 160 Liter in dieses Becken. Wie lange dauert es, bis das Becken voll ist?

1238 Beim
15. Teilstrich von
unten.

100 ml

1238I3)H1
K2 In ein Messgefäß werden 1 ½ Liter Wasser eingefüllt. Mar-

kiere in nebenstehender Zeichnung, wie hoch das Wasser steht!

1239 a) 1,875 l
b) 10,65 l

1239 Parfüm wird in Fläschchen mit 75 ml Inhalt abgefüllt. Eine
Lieferung besteht aus
a) 25 Fläschchen b) 142 Fläschchen.
Wie viel Liter Parfüm sind das insgesamt?

1240 C)

1240TIMSS Wie viele 750-ml-Flaschen benötigt man, um 600 l Wasser
abzufüllen? A) 8 B) 80 C) 800 D) 8000

1241 Erfinde selbst zwei ähnliche Beispiele und lass sie deine
Nachbarin/deinen Nachbarn rechnen!
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11.8.3 Sachaufgaben zur Volumsberechnung von Quader und Würfel

1242 46 080 l 1242 Sara und Tom wollen nun auch wissen, wie viel Liter Luft in ihrem Kinderzimmer
Platz hätten, wenn es leer wäre. Das Zimmer ist 4 m lang, 3,60 m breit und 3,20 m hoch.

1243 Welchen Rauminhalt hat eure Klasse? Messt Länge, Breite und Höhe ab und
berechnet das Volumen!

1244 a) 221 l
b) 318 l c) 1132 l

1244I3)H2
K1 ♦ Der Rauminhalt von Kühlschränken und Kühltruhen wird in Liter angegeben.

Berechne den Rauminhalt und gib ihn in Liter an (Runde auf Ganze)!
a) Kühlschrank: Breite 49 cm; Höhe 82 cm; Tiefe 55 cm
b) Kühltruhe: Breite 55 cm; Höhe 89 cm; Tiefe 65 cm
c) Kühltruhe: Breite 165 cm; Höhe 91,5 cm; Tiefe 75 cm

1245
a) 79,2 m3 = 792 hl
b) 72,6 m3 = 726 hl
c) 82,5 m3 = 825 hl

1245I3)H2
K1 ♦ Ein Schwimmbecken hat die Form eines Quaders. Es ist 12 m lang und 5,5 m

breit. Das Wasser steht a) 1,2 m, b) 110 cm, c) 125 cm hoch. Welche Wassermenge
befindet sich im Becken? Gib sowohl in m3 als auch in hl an!

1246 a) 216 l
b) 125 l c) 512 l

1246♦ Ein Wasserbehälter hat die Form eines Würfels mit einer Kantenlänge von
a) 6 dm b) 50 cm c) 0,8 m. Wie viel Liter Wasser passen hinein?

1247 a) 210,6 m3

b) 226,1 m3

1247 Ein Haus wird gebaut. Dafür muss eine Bau-
grube ausgehoben werden. Wie viel m3 Erdreich
werden ausgehoben?
a) Baugrube: 13 m × 9 m × 1,8 m
b) Baugrube: 14 m × 8,5 m × 190 cm

1248 a) 126 dm3

b) 0,24 m3

c) 0,66 m3

1248 In Kisten kann viel gelagert werden. Berech-
ne die Rauminhalte!
a) Kiste: Länge 80 cm; Breite 45 cm; Höhe 35 cm
b) Kiste: Länge 1,2 m; Breite 40 cm; Höhe 50 cm
c) Kiste: Länge 1,5 m; Breite 0,8 m; Höhe 55 cm

1249 a) 57 hl
b) 5130 l c) —

1249♦ Ein Gefäß hat die Form eines Quaders (1,90 m lang, 1,50 m breit, 2 m hoch).
a) Wie viel Hektoliter Flüssigkeit fasst dieses Gefäß?
b) Wie viel Liter sind in dem Gefäß, wenn die Flüssigkeit 180 cm hoch steht?
c) Was könnte das für ein Behälter sein?

1250 a) 21,84 m3

b) 81 m3

1250 Eine Zufahrtsstraße wird asphaltiert. Wie
viel m3 Asphalt sind dafür notwendig?
a) Straße: Breite 3,5 m, Länge: 52 m, Dicke der
Asphaltschicht: 12 cm
b) Straße: Breite 4,5 m, Länge: 120 m, Dicke der
Asphaltschicht: 15 cm

1251
a) 20,52 m3

b) 16,56 m3

1251I3)H2
K1 Ein Einfamilienhaus soll a) 12 m lang und

9,5m breit, b) 11,5 m lang und 8 m breit sein. Wie
viel m3 Fertigbeton muss für eine 18 cm dicke Zwischendecke geliefert werden?
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1252 108 cm3

1252I3)H2
K2

�
�

�
� ⋆Volumen eines Prismas A:
Ein Würfel mit der Kantenlänge a = 6 cm wird durch
einen Diagonalschnitt in zwei dreiseitige Prismen geteilt.
Berechne das Volumen des Prismas!

1253I3)H1
K3 Erfinde ein Beispiel mit folgenden Angaben: 5 m

lang, 3,5 m breit, 30 cm dick!

1254 a) 648 l
b) 1632 l

1254♦ Wie viel Liter Regen sind auf den Garten gefallen? Der Garten ist a) 18 m lang
und 12 m breit b) 16 m lang und 34 m breit. Im Regenmesser stand das Wasser 3 mm
hoch.

1255 a) (1) 126 l;
(2) 117,6 l
b) (1) 450 l; (2)
432 l

1255I3)H2
K1 ♦ In der Zahnarztpraxis von Toms und Saras Zahnarzt steht ein Aquarium. Es ist

a) 7 dm lang, 4 dm breit und 45 cm hoch b) 1,2 m lang 50 cm breit und 75 cm hoch.
(1) Wie viel Liter fasst das Aquarium?
(2) Das Wasser steht bis 3 cm unter dem Rand. Wie viel Liter Wasser sind im Aquarium?

1256 a) 80,64 l ≈ 3
Säcke b) 103,5 l ≈ 4
Säcke

1256♦ Die Nachbarin von Sara und Tom hat auf ihrem
Balkon drei gleich große Blumenkistchen. Diese sind
a) 1,2 m lang, 16 cm breit und 16 cm hoch
b) 0,6 m lang, 23 cm breit und 27 cm hoch.
Wie viele Säcke Blumenerde soll sie kaufen, wenn
1 Sack 25 Liter fasst und sie die drei Kistchen bis etwa
2 cm unter den Rand befüllen möchte?

1257 a) 4096 cm3

b) 5832 cm3

c) 0,343 dm3

1257I3)H2
K1 Eine Vase hat die Form eines Würfels mit

a) 16 cm, b) 18 cm, c) 0,7 dm Kantenlänge.
Berechne das Fassungsvermögen!

1258 a) 3,6 l
b) 5,2 l
c) 0,25 l

1258 In die Vase aus dem vorigen Beispiel wird das Wasser bis 2 cm unter den Rand
eingefüllt. Wie viel Wasser ist in der Vase? Runde sinnvoll!

11.8.4 Berechnungen der Masse von Körpern

1259 59,904 kg1259 Sara und Tom fragen sich, ob Luft auch eine Masse hat. Sie sehen daher in einem
Lexikon nach und finden heraus, dass 1 m3 Luft etwa 1,3 kg wiegt. Nun wollen sie
wissen, wie schwer die Luft in ihrem Kinderzimmer (4 m x 3,60 m x 3,20 m) ist.

1260 Wie schwer ist die Luft a) in eurer Klasse b) in deinem Zimmer zu Hause c) in
eurer Küche zu Hause?

1261 810 kg1261 Ein Würfel mit der Kantenlänge von 150 cm ist aus Kork.
a) Schätze, wie viel dieser Würfel wiegt!
b) Rechne nach! (1 m3 Kork wiegt 240 kg.)
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1262 a) 592,2 kg
b) 888,3 kg

1262 Ein Tischler hat a) 30 Pfosten, b) 45 Pfosten aus Fichtenholz lagernd.
Ein Pfosten ist 4 m lang, 30 cm breit und 3,5 cm
dick. Wie viel kg wiegen die Pfosten zusammen,
wenn 1 m3 Fichtenholz 470 kg wiegt?

1263 a) 16 875 kg
b) 12 540 kg

1263 Ein Bildhauer möchte eine Skulptur aus einem Granitquader hauen.
a) Der Quader ist 1,8 m lang, 1,5 m breit und 2,5 m hoch.
b) Der Quader ist 1,2 m lang, 1,9 m breit und 2,2 m hoch.
Wie viel wiegt dieser Quader, wenn 1 m3 Granit 2500 kg wiegt?

1264 a) 65,14 kg
b) 35,44 kg
c) 26,56 kg

1264I1)H2
K1 Tom und Sara fantasieren. Wie viel kg hätte wohl ein Würfel mit einer Kanten-

länge von 15 cm
a) aus Gold? (1 cm3 Gold wiegt 19,3 g.)
b) aus Silber? (1 cm3 Silber wiegt 10,5 g.)
c) aus Eisen? (1 cm3 Eisen wiegt 7,87 g.)

1265 1 dm3 1265 Paul Kuddelmuddel erzählt:
”
In den letzten Ferien waren wir Gold schürfen. Ich

habe einen Goldklumpen gefunden, der 19,3 kg wiegt.“ Glaubst du ihm das? Welches
Volumen hätte denn dieser Goldklumpen? (Siehe Aufg. 1264a)!)

1266
Transport
nicht zulässig, da
Bretter 1320 kg
wiegen!

1266I3)H4
K2

�
�

�
� ♦Holzbrettertransport:
Ein Transporter darf 1300 kg zuladen. Es werden 4 m lange Holzbretter, die 10 cm breit
und 2 cm dick sind, transportiert. 1 dm3 dieser Holzart hat eine Masse von 0,5 kg. Man
plant den Transport von 330 Brettern. Ist dieser Transport zulässig? Begründe deine
Entscheidung!

1267 a) 240 m3 -
58 Fahrten
b) 266 m3 - 64
Fahrten

1267I3)H2
K1 ♦ Für ein Haus wird eine Baugrube ausgehoben. Diese ist

a) 12 m × 8 m × 2,5 m b) 14 m × 9,5 m × 2 m.
(1) Wie viel m3 Erde müssen ausgehoben werden?
(2) Zum Wegführen des Erdreichs wird ein Lastwagen mit 7,5 t Ladevermögen einge-
setzt. Wie oft muss dieser Lastwagen fahren, wenn 1 m3 Erde 1,8 t wiegt?

11.8.5 Umkehraufgaben aus dem Volumen

1268 h = V : G;
h = 3,1 m

1268 Toms Freund geht in die Parallelklasse. Auch er hat den Rauminhalt seines Zim-
mers zu Hause ausgerechnet:

”
In meinem Zimmer sind 44,64 m3 Luft. Es ist 4,5 m lang

und 3,2 breit.“ Leider weiß der Freund nicht mehr, wie hoch sein Zimmer ist. Tom will
nun ausrechnen, wie hoch das Zimmer ist.
a) Wie könnte er es rechnen, hast du einen Vorschlag?
b) Tom nimmt die Volumsformel und setzt die bekannten Größen ein:

V = a ⋅ b ⋅ h
44,64 = 4,5 ⋅ 3,2 ⋅ h

Er führt nun zuerst die Multiplikation auf der rechten Seite durch und dividiert dann
das Volumen durch diese Zahl. Überlege, ob diese Rechnung stimmen kann!
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Tipp 11.3
Wenn du zwei Längen eines Quaders und das Volumen kennst, dann kannst du die
unbekannte Seite so ausrechnen:
unbekannte Seite = Volumen dividiert durch (angegebene Seite mal angegebene Seite)

1269I3)H2
K1 Berechne die fehlende Kante des Quaders!

Quader a) b) c) d)
Volumen V 24 cm3 1 000 mm3 450 cm3 240 dm3

Länge a 3 cm 10 mm 10 cm 8 dm

Breite b 2 cm 20 mm 9 cm 6 cm

Höhe h 4 cm 5 mm 5 cm 5 dm

1270 a) 45 cm
b) 55 cm

1270♦ Ein Aquarium ist
a) 50 cm lang und 40 cm breit. Es fasst insgesamt 90 Li-
ter Wasser.
b) 80 cm lang und 45 cm breit. Es fasst insgesamt 198 Li-
ter Wasser.
Wie hoch ist das Aquarium?

1271 2 dm × 3 dm
× 4 dm; 6 dm × 1
dm × 4 dm; 2 dm ×
2 dm × 6 dm

1271I3)H2
K3 ♦ Ein quaderförmiger Behälter hat ein Fassungsvermögen von 24 Litern. Gib drei

Möglichkeiten an, welche Abmessungen der Behälter haben könnte!

11.8.6 Zusammengesetzte Körper

1272 a) 30 dm3,
62 dm2 b) 12 dm3,
40 dm2 c) 14 dm3,
46 dm2

1272I3)H2
K1 Der Körper ist nur ausWürfeln mit einer Kantenlänge von 1 dm zusammengesetzt.

Wie groß sind (1) der Rauminhalt und (2) die Oberfläche des Körpers?
a) b) c)

1273Weil man
nicht weiß, um wie
viel die Würfel
verschoben sind.

1273♦ Wenn man weiß, dass die Körper in Aufg 1146 aus Würfeln mit einer Kantenlänge
von 1 dm zusammengesetzt sind, kann doch die Oberfläche nicht berechnet werden.
Warum?

1274 A)
1274 ♦Jeder der folgenden Körper hat dasselbe Volumen. Welcher hat die größte
Oberfläche?
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11.9 Mathe: fit und kompetent – Kompetenzcheck
1275I3)H3

K1 Benenne die Körper!

Quader Würfel Zylinder

Kugel Kegel Pyramide

1276 Richtig sind
(2), (3) und (5).

1276I3)H3
K3 Welche Eigenschaften treffen auf einen Quader zu? Kreuze die richtigen Aussagen

an!

1© Jeder Quader hat 12 Ecken und 8 Kanten.
2© Jeder Quader hat 6 Begrenzungsflächen.
3© Einander gegenüberliegende Begrenzungsflächen sind deckungsgleich.
4© Alle sichtbaren Begrenzungsflächen bilden den Mantel des Quaders.
5© Die Kanten, die von einem Eckpunkt ausgehen, stehen normal aufeinander.
6© Die kleinste Begrenzungsfläche wird als Grundfläche bezeichnet.

1277 Ein Würfel
ist ein besonderer
Quader.

1277I3)H4
K2 Welche Aussage stimmt? Begründe!

○ Ein Quader ist ein besonderer Würfel.
○ Ein Würfel ist ein besonderer Quader.

1278 4-1-5-3-2-6 1278I3)H2
K3 Der Schrägriss eines Quaders wird konstruiert. Bringe die einzelnen Schritte in

die richtige Ordnung!

1. Durch alle vier Eckpunkte werden Strahlen im angegebenen Winkel gezeichnet.
2. Die neu entstandenen Eckpunkte werden miteinander verbunden.
3. Die verkürzt zu zeichnende Kantenlänge wird auf den Strahlen aufgetragen.
4. Zeichne die hintere Begrenzungsfläche.
5. Es wird berechnet, wie lange jene Kante ist, die verkürzt gezeichnet werden muss.
6. Beim Nachziehen der Zeichnung wird auf die Sichtbarkeit geachtet.

1279 a) –
b) 76 cm2 bzw.
54 cm2

c) 40 cm3 bzw.
27 cm3

1279Quader und Würfel:
a)I3)H1

K1 Zeichne das Netz eines Quaders mit a = 4 cm, b = 2 cm, h = 5 cm und das eines
Würfels mit a = 3 cm!
b)I3)H2

K1 Berechne die Oberfläche des Quaders und die Oberfläche des Würfels!

c)I3)H2
K1 Berechne das Volumen des Quaders und das Volumen des Würfels!

1280 Die Länge
von drei kleinen
Würfelkanten.

1280I3)H1
K1 Du baust aus 27 kleinen Würfeln einen großen Würfel. Wie lang ist die Kanten-

länge des großen Würfels?
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1281 1 ∧= B, 2 ∧= E,
3 ∧= C, 4 ∧= F,
Volumen des
Prismas ∧= A,
Oberfläche des
Prismas ∧= D

1281I3)H3
K2 Ordne die Formeln zu!

1. Volumen des Würfels A V = G ⋅ h
2. Oberfläche des Würfels B V = a ⋅ a ⋅ a
3. Volumen des Quaders C V = a ⋅ b ⋅ h
4. Oberfläche des Quaders D O = 2G +M

E O = 6 ⋅ a ⋅ a
F O = 2 ⋅ (a ⋅ b + a ⋅ h + b ⋅ h)

 
1282 28,5 m31282I3)H2

K1 Ein Parkplatz ist 15 m lang und 9,5 m breit. Er wird betoniert. Die Betonschicht
ist 20 cm dick. Wie viel m3 Beton sind dafür notwendig?

1283 5 cm1283I3)H1
K3 EinQuader hat ein Volumen von 315 cm3. Er ist 9 cm lang und 7 cmhoch. Berechne

die Breite des Quaders und erkläre, wie du vorgegangen bist!

1284 3,75 kg1284I3)H2
K1 Ein Würfel mit einer Kantenlänge von 25 cm besteht aus Kork. Wie schwer ist

dieser Würfel? (1 m³ Kork wiegt 240 kg.)

1285 a) 1000
b) 100 l c) 1 l

1285I1)H2
K1 Raummaße:

a) Was stimmt? Ist die Umwandlungszahl bei den Raummaßen 100 oder 1000?
b) Raummaße für Flüssigkeiten und Gase: 1 hl = 100 l oder 1 hl = 1000 l?
c) Zusammenhang zwischen den Raummaßen: 1 dm3 = 1 hl oder 1 dm3 = 1 l?

1286I1)H2
K1 ♦ Wandle in die gegebene Einheit um!

a) 2,3 m3 = 2300 dm3 b) 5200 mm3 = 5,2 cm3

c) 0,5 dm3 = 500 cm3 d) 3 cm3 60 mm3 = 3060 mm3

1287I1)H2
K1 Ergänze die Einheit!

a) 5 l = 50 dl b) 2,5 hl = 250 l c) 65 ml = 6,5 cl d) 800 cl = 80 dl

1288 a) 52,9 dm2

b) 12,167 dm3

c) 9,1 kg

1288I3)H2
K1 Der Sockel eines Kunstwerkes hat die Form eines Würfels mit einer Kantenlänge

von 23 cm. Er ist aus Rotbuche.
a) Dieser Würfel wird zweimal gestrichen. Wie groß ist die zu streichende Fläche,
wenn die Grundfläche mit Filz beklebt wird und daher nicht zu streichen ist?
b) Wie groß ist der Rauminhalt dieses Würfels?
c) Wie viel wiegt dieser Würfel, wenn 1 cm3 Rotbuchenholz 0,745 g wiegt?

1289 a) 157,2 m2

b) 983 Fliesen
c) 1350 hl

1289I3)H2
K1 ♦ Ein quaderförmiges Schwimmbecken ist 15 m lang, 6 m breit und 1,6 m tief.

a) Das Becken wird verfliest. Für wie viel m2 müssen Fliesen gekauft werden?
b) Eine Fliese hat die Form eines Quadrates mit der Seitenlänge von 4 dm. Wie viele
Fliesen sind mindestens notwendig?
c) Das Becken wird bis 10 cm unter den Rand gefüllt. Wie viel hl Wasser fasst es?

1290 a) Summe
der Flächeninhalte
von 4 Rechtecken
b) Er ist oben offen
und es kann hinein
regnen.

1290I3)H3
K3 a) Erkläre mit eigenen Worten, wie die Mantelfläche eines Quaders berechnet

werden kann!
b) Was bedeutet es, wenn bei einem Quader die Oberfläche mit der Formel O = G +M
berechnet wird?


