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13 Die große Welt ganz klein
— Maßstäbe – Verkleinern
und Vergrößern

13.1 Sara und Tom stellen ihre Möbel um
1. Vorstufe für PISA
u. BST, da
Informationen aus
Grafiken zu
entnehmen dort
häufig vorkommt.
Allerdings bleibt hier
die Dimension noch
gleich.

2. Im Sinne des
Spiralprinzips
Dezimalzahlen aus
einer anderen Sicht
und Einüben der
Stellenwertbestim-
mung. Weiters
Vorübung für die
Bruchdarstellung
und für Verhältnisse.

3. Praxisrelevant:
Sowohl beim
Einrichten als auch
beim Reisen sind
Kenntnisse über
Maßstäbe
unumgänglich!

In Toms und Saras Zimmer steht ein Stockbett. Da die beiden
sich nicht einigen konnten, wer oben und wer unten schläft,
wechseln sie jeden Monat. Sara wird das zu dumm und sie macht
Tom folgenden Vorschlag:

”
Tom, was hältst du davon, wenn

wir die Stockbetten auseinandernehmen und hintereinander
stellen?“

”
Ich glaub nicht, dass sich das ausgeht. Und wo sollen

wir die anderen Sachen hinstellen?“ , entgegnet Tom.
”
Pass auf,

ich erklär’s dir!“ , sagt Sara, nimmt ein Blatt Papier und beginnt
zu zeichnen:

”
Ich zeichne das Zimmer von oben.“

Gegenstand Anzahl Länge Breite
Zimmer 1 400 360

Tür 1 80 0
Fenster 1 200 0
Bett 2 200 80

Kasten 2 150 60
Schreibtisch 2 120 60

Sessel 2 40 40

Sara zeichnet ein großes Rechteck.
”
Da

ist das Fenster und da die Tür.“ Sie mar-
kiert an jeder Schmalseite des Rechtecks
eine Strecke.

”
Und hier kommt das eine

Bett hin und dort das andere.“ Sie zeich-
net zwei kleine Rechtecke ein.

”
Jetzt ver-

steh ich, wie du es meinst“ , sagt Tom.

”
Aber das eine Bett sollten wir dahin
stellen“ , meint er und zeigt auf eine
Ecke im großen Rechteck.

”
Sara, ich hab eine coole Idee, wir messen unsere Möbel ab, zeichnen sie verkleinert

auf und schneiden sie aus. Dann können wir sie leicht hin und her schieben.“ Und sie
fertigen oben stehende Tabelle an.

Allerdings haben die beiden noch ein Problem zu lösen: Wie groß sollen sie die Möbel
zeichnen, denn nehmen sie statt eines Meters einen Zentimeter, wird alles sehr klein
und bei einem Dezimeter wird es zu groß. Dieses Problem werden wir nun angehen.
Und außerdem wirst du am Ende des Kapitels Folgendes wissen:

1. Was ein Maßstab ist,
2. wie man Pläne liest und zeichnet und
3. was ein Verkleinerungs- bzw. ein Vergrößerungsfaktor ist.

Wenn der Plan für das Zimmer auf einer Heftseite Platz haben soll, können wir für
einen Meter 5 cm nehmen, dann ist die Zimmerlänge in der Zeichnung 20 cm und die
Zimmerbreite 18 cm. Wir ergänzen die obere Tabelle um die zwei grünen Spalten, in
denen wir die zu zeichnenden Längen und Breiten der Rechtecke eintragen.
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270 13 Die große Welt ganz klein — Maßstäbe – Verkleinern und Vergrößern

Gegenstand Anzahl Länge in cm Breite in cm Länge im Plan Breite im Plan
Zimmer 1 400 360 20 18

Tür 1 80 0 4 0
Fenster 1 200 0 10 0
Bett 2 200 80 10 4

Kasten 2 150 60 7,5 3
Schreibtisch 2 120 60 6 3

Sessel 2 40 40 2 2

Wir haben also Saras und Toms Zimmer so verkleinert, dass 5 cm in der Zeichnung
1m = 100 cm in Wirklichkeit entsprechen, also im Verhältnis 5 ∶ 100. 1 cm in der Zeich-
nung sind somit 20 cm in der Wirklichkeit. Man sagt, der Maßstab ist 1 ∶ 20. Steht vorne
eine 1 und hinten die größere Zahl, ist die Zeichnung kleiner. Man nennt 1 ∶ 20 = 0,05
den Verkleinerungsfaktor, denn wenn du das

”
wirkliche“ Maß mit dieser Zahl multipli-

zierst, erhältst du das Maß im Plan.
Anmerkung 1: Für

”
entspricht“ gibt es in der Mathematik das Zeichen ∧=. Wir können

daher schreiben 1 cm ∧= 20 cm.
Anmerkung 2: Tom und Sara haben für die Abmessungen der Möbel die Bezeichnungen

”
Länge“ und

”
Breite“ verwendet, da sie diese Begriffe vom Rechteck her kannten. Es ist

aber bei Einrichtungsgegenständen, die an der Wand stehen, üblich, von ihrer
”
Breite“

und ihrer
”
Tiefe“ zu sprechen (und von ihrer

”
Höhe“).

1329 a) Wie würdest du das Zimmer einrichten? Zeichne den Plan des Zimmers und
die Möbel auf ein Blatt Papier, schneide die verkleinerten Möbel aus und hilf Sara und
Tom beim Einrichten des Zimmers! Wenn du dich für eine Anordnung entschieden hast,
klebe die Möbel mit Klebstoff ein!
b) Wie würdest du das Zimmer einrichten, wenn es nur 3m breit, aber 5m lang ist?

Durch das Verwen-
den eines Blatts be-
steht dieMöglichkeit,
alle Pläne in der Klas-
se aufzuhängen und
miteinander zu ver-
gleichen.

1330 Richte das gegebene Zimmer nach deinen Vorstellungen ein! Verwende dazu die
Maße von Toms und Saras Zimmermöbeln und ergänze diese durch solche Möbel, die
dir gefallen würden! (Die längste Seite des Zimmers hat eine Länge von 5 m.)
a) b)

1331♦ Versuche eine Küche einzurichten! Beachte, dass alle Unterschränke eine Tiefe von
60 cm haben und die Breiten 30 cm, 45 cm, 60 cm und 90 cm sind! Auch die eingebauten
Geräte haben im Allgemeinen eine Tiefe von 60 cm und eine Breite von 60 cm. Die
Oberschränke sind 40 cm tief und es gibt sie in denselben Breiten wie die Unterschränke.
Achte ferner auf den Wasseranschluss!
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13.1 Sara und Tom stellen ihre Möbel um 271

(Einrichtungshäuser schenken oft einen Karton her, aus dem man die Pläne für die
Kästchen herausdrücken kann. Auch im Internet gibt es Küchenplaner, mit denen du
die Küche leicht einrichten kannst.)
a)

2,80

3,
06

W
as
se
r

b)

3,
06

2,80

Wasser

1332 a) 14,375 m2;
mindestens zwei
b) Boden:
A = 17,5 m2;
Sesselleisten:
16,3 m
c) 1 : 100; 25 cm
und 10 cm
d) 7,6 m
e) Schlafzimmer:
15,04 m2

Kinderzimmer:
15,04 m2;
Wohnzimmer:
16,20 m2;
Küche: 7,15 m2;
Arbeitszimmer:
5,75 m2;
Vorraum:
14,375 m2;
Bad: 3,40 m2;
WC: 1,36 m2

f) etwa 78,38 m2

ohne Balkon
g) —

1332I3)H4
K2

�
�

�
� ♦Wohnungsprobleme:
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272 13 Die große Welt ganz klein — Maßstäbe – Verkleinern und Vergrößern

a) Für den Vorraum wird ein neuer Bodenbelag gesucht. Wie groß ist die Fläche des
Vorraums der Wohnung? Wie viele verschiedene Lösungsstrategien zur Berechnung
kannst du finden? Wende eine Strategie an! Warum hast du diese gewählt?
b) Wie viel m2 Parkettboden und wie viel m Sesselleisten muss man mindestens kau-
fen, wenn man einen solchen Boden im Kinderzimmer verlegen möchte? Berechne
die Bodenfläche und den Sesselleistenbedarf so genau wie möglich! Was muss dabei
beachtet werden?
c) In welchem Maßstab ist der Plan gezeichnet? Wie groß sind daher die beiden ver-

wendeten Wandstärken?
d) Wie weit ist es vom Kinderzimmer zur Küche?
e) Berechne den Flächeninhalt der einzelnen Räume!
f ) Wie viel m2 hat die Wohnung?
g) Richte die Räume ein! Es genügt, wenn du die Möbel halbwegs maßstabsgerecht
skizzierst. Verwende einen Bleistift, damit du radieren kannst!

1333 a) 1 : 5000
b) 1 : 10 000
c) 1 : 20 000
d) 1 : 40 000
e) 1 : 80 000
f) 1 : 200 000

1333 In den folgenden Abbildungen siehst du, wie der Wiener Stephansdom in ver-
schiedenen Maßstäben ausschaut. Bestimme jeweils den Maßstab (runde dabei)! Der
Stephansdom hat eine Länge von 110m.
a) b)

c) d)⋆

e)⋆ f )⋆

Da bei d) das Bild des Stephansdoms zu klein ist, ist es günstig, aus c) die wahre
Größe einer markanten Entfernung zu ermitteln und mit dieser den Maßstab von d) zu
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13.1 Sara und Tom stellen ihre Möbel um 273

bestimmen. Bei e) und f) gehe analog vor!

1334 a) 3 km
b) 7 km

1334I1)H1
K2 In Aufg. 240 findest du eine Karte vom Warscheneck. Wie lang ist ungefähr der

Weg von der Wurzeralm zum Warscheneck a) in Luftlinie b) tatsächlich, wenn du
jeweils den Höhenunterschied vernachlässigst?

1335 a) 1 ∶ 50
b) 1 ∶ 50

1335I3)H2
K1 In welchem Maßstab ist der Plan für das Zimmer a) in Aufg. 1330 a) b) in Aufg.

1330 b) gezeichnet?

1336 a) 700 m
b) 600 m c) 1200 m
d) 1000 m

1336 Du möchtest vom Stephansdom 1 (1) zur Oper 2 (2) von dort zum Messepalast,
um dasMuseumsquartier (MQ) 3 zu besuchen, (3) anschließend gehst du zur Universität
4 (4) und von dort wieder zum Stephansdom. Wie lang sind ungefähr deine Wege? Der
Maßstab der Karte ist 1 ∶ 𝟤𝟢 𝟢𝟢𝟢.

(Stand Jänner 2012)

1

2
3

4

1337 1 : 21337 Saras Babypuppe ist 25 cm groß. In welchemMaßstab wurde sie verkleinert, wenn
ein durchschnittliches Baby etwa 50 cm groß ist?
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Verkleinerungen sind dir schon oft begegnet. Die allermeisten Fotos geben den Gegen-
stand verkleinert wieder.

1338 Nimm ein Passfoto von dir und stelle fest, in welchem Maßstab du darauf ver-
kleinert wurdest!

1339 1 ∶ 10 1339 In welchem Maßstab wurde der Kooikerhondje in Aufg. 1079 auf S. 221 verkleinert,
wenn beim Liegen seine Kopfhöhe etwa 30 cm beträgt?

Tom und Sara besuchten inWien den
”
Wurstelpra-

ter“ . Dort steht neben vielen anderen Attraktionen
das Riesenrad. Es hat einen Durchmesser von 60m.
Passen Toms und Saras Eltern in eine Kabine, oder
ist es nur für Kinder gebaut worden?
Wir messen nach. Im Bild hat das Riesenrad ei-
nen Durchmesser von 27 mm. Es wurde daher im
Verhältnis 27 : 60 000 ≈ 0,00045 verkleinert. Die
Kabine ist im Bild 1 mm breit. Um ihre wahre Größe zu erhalten, müssen wir daher
rechnen: 1 : 0,00045 ≈ 2222. Die Kabine des Riesenrads ist daher mehr als 2 m breit.
Toms und Saras Eltern passen hinein.

1340 Ja, denn die
Höhe der Kabine
ist größer als 2 m.

1340 Passen Tom und Sara auch der Höhe nach in eine Kabine des Riesenrads?

1341Wenn man
die wahre Breite
der Kabine kennt
und die
Abmessungen des
Bildes, dann …

1341♦ Wie könnte man obige Aufgabe noch rechnen?

1342 a) 80 cm
b) 4 m c) 60 m
d) 5 m

1342♦ Bestimme den Verkleinerungsmaßstab der Bilder der angegebenen Sehenswür-
digkeiten und stelle fest, wie groß bestimmte Teile davon sind!
a) Der Lindwurm ist 20m lang. Wie groß
ist sein Auge?

b) Das Schiff am Wolfgangsee ist 30m
lang. Welchen Durchmesser hat sein An-
triebsrad?

c) Der große Zeiger des Grazer Uhrturms
ist 5,4m lang. Wie hoch ist der Turm?

d) Die Lanze der Pallas Athene ist 5,5m
lang. Wie hoch ist die Statue?
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13.1 Sara und Tom stellen ihre Möbel um 275

Kannst du dir nebenstehendes Bild erklären? Es ist ein
Foto von Minimundus in Klagenfurt. Dort wurden be-
deutende Bauwerke verkleinert nachgebildet. Da der
Bogen des Eiffelturms in Wirklichkeit 45m groß ist und
Wuff, der Hund von Saras Freundin, 75 cm, können wir
uns ausrechnen, um wie viel der Eiffelturm verkleinert
wurde:
Wuff ist am Foto 5mm groß und der Bogen des verklei-
nerten Eiffelturms ist am Bild 13mm hoch. Der Bogen
ist daher im Modell etwa 2,6-mal so groß wie Wuff, also
2m. Der Eiffelturm wurde daher im Maßstab 2 ∶ 45, also
etwa 1 ∶ 25, verkleinert.

1343 a) 1 ∶ 25,
90 m b) 1 ∶ 25,
30 m

1343 Bestimme, in welchem Maßstab das Gebäude verkleinert wurde! Wuffs Höhe ist
beim Sitzen 75 cm, beim Liegen 40 cm.
a) Rathaus von Brüssel (Hauptstadt von
Belgien). Wie hoch ist der Turm im Mo-
dell?

b) Grabtempel der Wüstenstadt Petra
(Jordanien). Wie hoch ist der Tempel im
Modell?

1344 a) —; jeweils
Luftlinie: b) 45 km
c) 50 km d) 75 km
e) 280 km f) 40 km
g) 90 km h) 30 km

1344 Bestimme die Entfernungen in Aufg. 453 auf S. 99!

1345 1 : 180 000

1345 In welchem Maßstab ist die Karte von Aufg. 479 auf S. 105 dargestellt?

1346 1 : 600 000

1346 In welchem Maßstab ist die Karte von Aufg. 499 auf S. 109 dargestellt, wenn du
weißt, dass die Entfernung Wien (Stephansdom) – Klosterneuburg 12 km beträgt?

1347 1 : 200 000

1347I1)H3
K2 In welchem Maßstab ist die Zeichnung in Abschnitt 4.2 auf S. 97 dargestellt?

1348 a) 1 : 15
b) 1: 400

1348I1)H3
K2 ♦ In welchem Maßstab etwa ist die Zeichnung zu Beginn dieses Kapitels (S. 269)

dargestellt, wenn es sich dabei a) um ein Mädchen mit Puppenhaus b) um ein Rie-
senmädchen mit einem normalen

”
Menschenhaus“ handelt?

1349 145 km1349I1)H1
K2 ♦ Tom misst in seinem Atlas die Länge der direkten Entfernung (Luftlinie) von Graz

nach Wien. Es sind 145 mm. Der Maßstab ist mit 1 : 1 000 000 angegeben. Wie lang ist
die Luftlinie zwischen Graz und Wien in Wirklichkeit (in km!)?

1350♦ Bei der Fährtenhundeprüfung für Hunde (siehe Aufg. 454 auf S. 99) wird außerdem
verlangt, dass die ersten drei Winkel rechte Winkel sein müssen und der letzte ein
spitzer. Zeichne zwei verschiedene Fährtenpläne im Maßstab 1 : 10 000!
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13.2 Nun wird zurückgeschrumpft
Da die Gelse mit dem
Maul in die Haut ein-
dringt, lassen wir sie
beißen und nicht ste-
chen.

Sara wurde von einer Gelse gebissen. Sie bekam
dadurch eine kleine Beule. Neugierig suchte sie im
Internet, um mehr über das Tier zu erfahren, und
fand nebenstehendes Bild. Die Gelse ist in Wirklich-
keit aber viel kleiner als am Bild, nämlich nur etwa
3 mm lang.
Das Bild ist daher eine Vergrößerung, denn im Bild
ist sie (samt Rüssel) etwa 30 mm lang (miss nach!).
Sara rechnet: 30 mm ∧= 3 mm ergibt einen Maßstab von 10 ∶ 1. Die Gelse wurde, damit
man sie besser sehen kann, auf das Zehnfache vergrößert, der Vergrößerungsfaktor
beträgt 10.

Tipp 13.1
Bei einer Verkleinerung steht in der Maßstabsangabe die 1 vorne, bei einer Vergröße-
rung steht die 1 hinten! So kannst du sofort erkennen, ob die Zeichnung kleiner oder
größer als die Wirklichkeit ist.

1351 a) 0,6 mm
b) 3 mm c) 4 mm
d) 2 mm

1351I1)H2
K2 Bestimme die Größe des abgebildeten Tiers, wenn du den Maßstab kennst!

a) Blattlaus 50 : 1 b) Menschenfloh 10 : 1

c) Zecke 10 : 1 d) Kopflaus 20 : 1
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13.2 Nun wird zurückgeschrumpft 277

1352 (1) 10 : 1
(2) 4 : 1
(3) 3 : 1
(4) 2 : 1

1352I3)H2
K1 Beim Uhrmacher gibt es sehr kleine Dinge, die im Bild vergrößert wurden. Be-

stimme den Vergrößerungsmaßstab und ordne richtig zu!

(1) Schraube
4 mm lang

(2) Zahnrad
9 mm Durchmesser

(3) Feder
13 mm lang

(4) Feder
15 mm breit

A) 2 : 1 B) 3 : 1 C) 4 : 1 D) 10 : 1

1353 Um das
Dreifache!

1353 Tom und Sara
bleiben erstaunt vor
einer Auslage mit ei-
nemRiesenschuh dar-
in stehen. Umwie viel
wurde dieser Schuh
vergrößert?

1354 Richtig ist (3).1354I1)H3
K3 ♦ Was ist richtig, was ist falsch? Kreuze an!

richtig falsch
(1) Bei einem Verkleinerungsfaktor von 10 ist der Gegenstand in

der Wirklichkeit kleiner.
○ ○×

(2) Bei einem Verkleinerungsfaktor von 10 ist der Maßstab 1 ∶ 10. ○ ○×
(3) Der Unterschied zwischen Verkleinerungs- und Vergröße-

rungsfaktor ist, dass der Verkleinerungsfaktor < 1 und der
Vergrößerungsfaktor > 1 ist.

○× ○

(4) Beim Maßstab 100 ∶ 1 ist der Gegenstand auf das Hundertfa-
che verkleinert.

○ ○×
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13.3 Ausblick
13.3.1 Nicht jeder Plan ist maßstäblich

Die Stadt gehört Dir.www.wienerlinien.at

SCHNELLVERBINDUNGEN IN WIEN
©

  W
ie

ne
r L

in
ie

n,
 Jä

nn
er

 2
01
1

SVP_affiche-480x428_final_jan2011#2.indd   1 13.01.11   11:08Obenstehender Plan zeigt die U-Bahn- und Schnellbahnlinien von Wien stark verein-
facht dargestellt. Obwohl der Plan nicht maßstabsgetreu ist, findest du dich auf ihm
besser als im Plan von Aufgabe 1336 zurecht, wo das Liniennetz maßstabsgetreu ge-
zeichnet worden ist. Du kannst dir das so vorstellen, als ob der

”
richtige“ Plan auf eine

dehnbare Gummiplatte gezeichnet worden wäre und dann hat man von verschiedenen
Seiten angezogen. Dadurch haben sich die Entfernungen und der Verlauf der Strecken
geändert. Was aber ist gleich geblieben? Die Abfolge der Stationen und die Umsteige-
möglichkeiten! Und gerade auf die kommt es an.
Wenn man wichtige Sachen hervorheben möchte, zeichnet man daher oft nicht maß-
stabsgetreu!

1355
a) Stephansplatz
b) Landstraße

1355 Du möchtest a) von der U-Bahnstation Ottakring zur U-Bahnstation Reumann-
platz b) von der Schnellbahnstation Liesing zur U-Bahnstation Spittelau fahren. Wo
musst du umsteigen?

Auch bei fast allen Darstellungen des Sonnensystems wendet man diesen Trick an (siehe
nächste Seite). Die Planeten sind zwar maßstabsgetreu gezeichnet, auch die Sonne, von
der man nur einen Teil sieht. Aber die Entfernungen zwischen den Planeten stimmen
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13.3 Ausblick 279

nicht, maßstabsgetreu müssten jene viel größer sein. Vergleiche mit Aufgabe 129!
Auch mit solchen nicht maßstabsgetreuen Abbildungen von Gegenständen beschäftigt
sich die Mathematik. Dieses Teilgebiet heißt Topologie.

1356I3)H3
K3 ♦ Auch bei Skizzen verwendet man häufig diesen Trick. Schau in deinem Biologie-

buch nach, ob du solche Darstellungen findest!

13.3.2 Modelle

1357 a) 50 ∶ 1
b) 3 ∶ 1

1357I3)H2
K1 Wie sind die folgenden Bilder entstanden? Julia Stoess stellt Insektenmodelle her

(unter http://www.insektenmodelle.de findest du Genaueres).
a) In welchem Maßstab ist die Gelse ver-
größert? (Der Kopf von Frau Stoess ist et-
wa 30 cm hoch.)

b) Die Florfliege ist etwa 15 mm lang. In
welchem Maßstab ist sie am Foto vergrö-
ßert?

1358 225mm1358I1)H1
K1 Eine Modelleisenbahn ist die maßstäblich ver-

kleinerte Nachbildung einer echten Eisenbahn. Am
häufigsten wird sie im Maßstab 1 ∶ 87 verkleinert.
Die Lokomotive Taurus III hat eine Länge über Puffer
von 19 580mm, wie lang ist das Modell?
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13.4 Mathe: fit und kompetent – Kompetenzcheck
1359I1)H3

K1 Ergänze die fehlenden Wörter: 1, 15, 150, kleiner, Maßstab, Verkleinerungs

Um große Gegenstände darstellen zu können, muss man sie kleiner darstellen.
Dabei wird jede Länge entsprechend verkleinert, indem man sie mit dem

Verkleinerungs faktor multipliziert. Schreibt man den Verklei-

nerungsfaktor in der Form 1 : …, dann nennt man das den Maßstab . Ist
etwas im Maßstab 1 : 10 gezeichnet, so ist der Verkleinerungsfaktor 0,1. Ist etwas im

Plan 15 cm lang, dann ist es in Wirklichkeit 150 cm lang. Sehr kleine Gegenstän-

de werden oft vergrößert dargestellt. Ist der Vergrößerungsfaktor 15,

dann ist der Maßstab 15 : 1. Ein in der Abbildung 15 mm großer Gegenstand ist in

Wirklichkeit nur 1 mm groß.

1360 1 ∶ 100 1360I1)H3
K2 Der Elefant Jumbo ist etwa 3m

hoch. Zeichne ihn fertig! Vergiss dabei
nicht auf seine Ohren, die 1m lang sind
und die er zur Kühlung braucht, da er
nicht schwitzen kann! Daher fließen in
der Minute bis zu 14 l Blut durch sie hin-
durch. Sein Schwanz ist etwas länger
als 1 Meter. Auch einen Rüssel hätte er gerne. In welchem Maßstab wurde Jumbo
verkleinert?

1361 10 cm 1361I1)H2
K1 Die Libelle ist etwa 5 cm lang. Wie groß ist ihre Flü-

gelspannweite?1362 250 km
1362I1)H1

K2

�
�

�
� Lukas misst in seinem Atlas die Länge der direkten
Entfernung (Luftlinie) von Salzburg nach Wien. Es sind
25 cm. Der Maßstab ist mit 1 ∶ 1 000 000 angegeben. Wie
lang ist die Luftlinie zwischen Salzburg und Wien in Wirk-
lichkeit (in km!)?

1363 50 1363I3)H2
K1 Die Zwergspinne ist etwa 1mm groß und

wurde in der Abbildung vergrößert dargestellt. Wie
groß ist der Vergrößerungsfaktor?

1364M, GWK,
GSK, BU, PH, CH,
Fremdsprachen,
Bewegung
und Sport, …

1364I1)H4
K3 In welchen Unterrichtsfächern sollte man

deiner Meinung nach über Maßstäbe etwas wis-
sen? Gib Beispiele dafür an!

1365 B), genau
6,84m2

1365I3)H2
K3 ♦ Der Plan des nebenstehenden Zimmers ist im Maß-

stab 1 : 100 gezeichnet. Schätze, wie viel m2 das Zimmer
ungefähr hat!
A)○ 5m2 B)○× 7m2 C)○ 9m2 D)○ 11m2


