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12 Prismen

12.1 Jeder Körper hat einen Namen

Sara und Tom haben für ihre Oma ein tolles Geschenk besorgt. Jetzt
suchen sie eine geeignete Verpackung. Aber es gibt so viele schöne
Schachtelformen in dem Geschäft, dass ihnen die Wahl schwer fällt!

In diesem Kapitel wiederholst und lernst du
1. welche verschiedenen Arten von Prismen es gibt,
2. wie man Prismen darstellen kann (Schrägriss,
Netz),
3. wie man den Rauminhalt eines Prismas berechnet,
4. wie man die Oberfläche eines Prismas berechnet.

1207 Quader,
Zylinder, 2 mal
dreiseitiges
Prisma
1208 Quader

1207 Alle Verpackungsschachteln in dem Geschäft, in welchem Sara und

Tom einkaufen, stellen geometrische Körper dar. Benenne sie!

1208 Welche Form habe die meisten Verpackungen, die in Geschäften
zu finden sind?

1209 Kennst du noch andere Körper? Skizziere und benenne sie. Ver-

gleiche mit deinem Nachbarn/deiner Nachbarin und besprecht eure Ergebnisse!

1210
Grundfläche,
Deckfläche,
parallel und
deckungsgleich,
Vorder-,Rück-,
Seitenfläche,

1210 Benenne die Flächen des Quaders!

Wie
Wie
Wie
Wie
Wie

heißt die Fläche, auf der der Quader steht?
heißt die Fläche, die genau gegenüberliegt?
sind diese beiden Flächen zueinander?
heißen die anderen Flächen?
nennt man diese anderen Flächen gemeinsam?

12.1 Jeder Körper hat einen Namen

Ma
th
eF
it

275

1211 Tom baut einen Turm aus all seinen Heften. Er legt sie ganz

genau übereinander und meint: „Alle Hefte zusammen bilden ein Prisma,
genauer gesagt, einen Quader.“ Sara stimmt ihm zu. Aber was ist, wenn
er die Hefte verschiebt, wie es auf dem Bild zu sehen ist? Handelt es sich
jetzt auch noch um ein Prisma? Was meinst du?

1212 Betrachte die beiden Prismen

und beantworte folgende Fragen:
a) Zeichne die Seitenkanten mit
Farbe nach. Wie liegen sie zueinander?
b) Miss die Länge der Seitenkanten ab! Was erkennst du?
c ) Wie stehen die Seitenkanten auf die Grundfläche?
d) Zeichne bei beiden Prismen den Normalabstand (= Höhe) von der
Grundfläche zur Deckfläche ein! Was erkennst du?

1211 ja, schiefes
Prisma

1212 a) parallel
b) sie sind alle
gleich lang
c) normal bzw.
schräg d) gerades
Prisma:
Seitenkante =
Höhe; schräges
Prisma:
Seitenkante und
Höhe sind
unterschiedlich
lang

Eigenschaften von Prismen

Die Fläche, auf der das Prisma steht, heißt
Grundfläche oder Basis. Die dazu parallel liegende Fläche heißt Deckfläche. Grund- und Deckfläche sind in jedem Prisma zueinander parallel
und deckungsgleich.
Die Seitenkanten des Prismas sind gleich lang
und zueinander parallel.
Bei einem geraden Prisma stehen die Seitenkanten normal zur Grundfläche,
bei einem schiefen Prisma stehen die Seitenkanten schräg zur Grundfläche.
Der Abstand von der Grundfläche zur Deckfläche wird als Höhe des Prismas
bezeichnet.
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1213 ja

1213 Tom betrachtet folgenden Körper und

fragt sich, ob es sich dabei auch um ein Prisma
handelt. Er ist sich nicht sicher, da die Fläche,
auf der der Körper steht, keine genau parallel
liegende Deckfläche hat. Sara meint, dass es
trotzdem ein Prisma ist, denn man muss sich
einfach vorstellen, dass das Prisma auf einer Seitenfläche liegt. Was
meinst du dazu? Handelt es sich bei dem grünen Körper um ein Prisma?
Beschreibe noch einmal die Eigenschaften eines Prismas und vergleiche
mit dem abgebildeten Körper!

1214 Gib mindestens 5 prismenförmige Gegenstände an, die dir in deiner
Umgebung auffallen!

1215 Gibt es Gegenstände, Maschinen, Gebäude oder andere Körper, die
die Form von liegenden Prismen haben? Schreibe einige auf! Vergleicht
anschließend in der Klasse und besprecht eure Ergebnisse!

1216
a) Rechtecke;
Quadrate b) Parallelogramme;
Rauten

1216 Betrachte Prismen genauer und beantworte folgende Fragen!

1217
gleichschenkelige
Dreiecke,
rechtwinkelige
Dreiecke, Trapeze,
Rauten,
Parallelogramme,
Deltoide,
regelmäßige
Fünfecke,
regelmäßige
Sechsecke usw.

1217 Sara meint: „Es ist klar, dass die Seitenflächen bei Prismen nur

1218 Sechseck,
unregelmäßige
Figur
1219 z. B. Parfumverpackung

a) Welche geometrischen Figuren können Seitenflächen von geraden
Prismen sein?
b) Welche geometrischen Figuren können Seitenflächen von schiefen
Prismen sein?

Rechtecke und Quadrate bzw. Parallelogramme bzw. Rauten sein können.
Aber für die Grundfläche gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten, sie
muss nur von Strecken begrenzt sein. Es können Rechtecke, Quadrate,
gleichseitige Dreiecke, unregelmäßige Vielecke usw. sein.“ Kannst du diese
Aufzählung fortsetzen?

1218 In dem Geschäft entdeckten Sara und Tom auch
eine Schachtel mit folgender Grundfläche. Beschreibe die
Fläche! Handelt es sich um eine regelmäßige geometrische
Figur?

1219 Findet oder kennt ihr noch andere prismatische Körper, die keine
regelmäßige Figur als Grundfläche haben?

Liegende Prismen

Ein Prisma muss nicht immer auf der
Grundfläche stehen, es kann auch liegen!
Nur bei Quadern und Würfeln kann jede
Fläche als Grundfläche angenommen werden!
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Regelmäßige Prismen

Ist die Grundfläche eines Prismas eine regelmäßige geometrische
Figur (gleichseitiges Dreieck, Quadrat, regelmäßiges Fünfeck, regelmäßiges Sechseck, . . . ), dann spricht man von einem regelmäßigen
(dreiseitigen, vierseitigen, fünfseitigen, sechsseitigen, . . . ) Prisma.

1220 Male in jedem Prisma die Grundfläche und die Deckfläche mit
gleicher Farbe an!
a)
b)

c)

d)

1221 Auf diesem Foto siehst du sechs Würfel,

bezeichnet mit (a) bis (f). Für alle Würfel gilt
folgende Regel: Die Gesamtpunktezahl auf zwei
sich gegenüberliegenden Seiten jedes Würfels beträgt immer sieben. Schreibe in jedes Feld die
Anzahl der Punkte auf der Unterseite der Würfel
entsprechend dem Foto.
(a) 1

(b) 5

(c) 4

(d) 2

(e) 6

(f) 5

1222 Wie viele Ecken haben folgende Prismen? a) ein dreiseitiges Pris-

ma b) ein vierseitiges Prisma c ) ein fünfseitiges Prisma d) ein sechsseitiges Prisma
e) ein n-seitiges Prisma?

⋆

1223 Wie viele Kanten haben folgende Prismen? a) ein dreiseitiges

Prisma b) ein vierseitiges Prisma c ) ein fünfseitiges Prisma d) ein
sechsseitiges Prisma
e) ein n-seitiges Prisma?

⋆

1221 (a) 1 (b) 5
(c) 4 (d) 2 (e) 6
(f) 5

1222 a) 6 b) 8
c) 10 d) 12
e) 2 ⋅ n
1223 a) 9 b) 12
c) 15 d) 18
e) 3 ⋅ n

1224 Wie viele Begrenzungsflächen (= Grundfläche + Deckfläche + 1224 a) 5 b) 6
Mantel) haben folgende Prismen? a) ein dreiseitiges Prisma b) ein vierseitiges Prisma c ) ein fünfseitiges Prisma d) ein sechsseitiges Prisma
e) ein n-seitiges Prisma?

⋆

1225 Zähle mindestens fünf Körper bzw. Gegenstände auf, die keine
Prismen sind!

c) 7 d) 8 e) n + 2

1225 Kegel,
Kugel, Pyramide,
Ei, Schüssel,
Zylinder, usw.
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1226 A)

1226 Diese Figur wird in eine andere Lage gedreht.
Welche der folgenden Figuren erhält man, wenn man die
obenstehende dreht?

12.2 Netz und Oberfläche von Prismen

1227 Tom und Sara wollen verschiedene Pris-

men basteln. Sie fangen mit einem Quader an,
denn da wissen sie schon, wie es geht. Der
Quader soll 5 cm lang, 3 cm breit und 8 cm
hoch sein. Sie zeichnen das Netz des Quaders,
schneiden es aus und bauen es mit Hilfe eines
Klebebandes zu einem Quader zusammen. Fertige auch solch einen Quader an!(Du kannst
auch Klebestreifen dazuzeichnen und den Quader so zusammenkleben!)

1228 z. B.: Vier
Quadrate in einer
Reihe für den
Mantel,
Grundfläche
unterhalb und
Deckfläche
oberhalb
anhängen.

1229 drei Flächen;
Rechtecke
1230 ca 1,16 m2

1228 Auch Paula Kuddelmuddel will ein Prisma bau-

en. Sie will mit einem Würfel beginnen, der eine
Seitenlänge von 5 cm haben soll. Doch aus dem Netz
wird und wird einfach kein Würfel! Was könnte sie ändern, damit sie
einen Würfel bekommt?

1229 Skizziere das Netz eines dreiseitigen geraden Prismas! Aus wie
vielen Flächen besteht der Mantel? Um welche Flächen handelt es sich
dabei?

1230 Toms und Saras Nachbarin hat für ihre Schwester ein großes Bild

gestickt, das sie auch einrahmen hat lassen. Das gerahmte Bild hat
folgende Abmessungen: 76 cm x 65 cm x 4 cm. Sie bittet nun die beiden,
ihr beim Verpacken zu helfen, da es mit der Post geschickt werden soll.
Tom meint: „Am besten wir bauen eine Schachtel aus Karton. Aber
wie viel Karton werden wir brauchen?“ „Rechnen wir doch einfach die
Oberfläche aus, dann wissen wir es!“ antwortet Sara. Die beiden rechnen
noch bei allen Längen 1 cm dazu, denn das Bild soll ja in die Schachtel
passen. Hilf ihnen beim Berechnen!

12.2 Netz und Oberfläche von Prismen
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Netz und Oberfläche des Prismas

Breitet man die Begrenzungsflächen eines Prismas in der Ebene
aus, so erhält man dessen Netz.

Die Oberfläche von Prismen besteht aus der Grundfläche, der Deckfläche und dem Mantel, der sich aus den Seitenflächen zusammensetzt. Da Grund- und Deckfläche kongruent sind, kann man die
Oberfläche von Prismen so berechnen:
Oberfläche = 2 ⋅ Grundfläche + Mantel
O=2⋅G+M
Mantel = Umfang der Grundfläche ⋅ Körperhöhe
M=u⋅h

1231 Zeichne das Netz des Quaders und berechne die Oberfläche!

1231 a) 143 cm2
b) 154 cm2
c) 112 cm2

1232 Zeichne das Netz des Würfels und berechne die Oberfläche!

1232 a) 54 cm2
b) 96 cm2
c) 73,5 cm2
d) 105,84 cm2

a) a = 4 cm; b = 3 cm; h = 8,5 cm
b) a = 5 cm; b = 3,5 cm; h = 7 cm
c ) a = 6 cm; b = 2 cm; h = 5,5 cm

a) a = 3 cm b) a = 4 cm c ) a = 3,5 cm d) a = 4,2 cm

Tipp 12.1

Die Oberfläche des Würfels besteht aus sechs deckungsgleichen
Quadraten, daher kannst du den Flächeninhalt der Oberfläche ganz
einfach mit O = 6 ⋅ a ⋅ a berechnen!

1233 Auf einem Würfel werden bei drei zusammenstoßenden
Flächen drei Diagonalen gezeichnet (siehe Figur).

Welches der folgenden Netze gehört zum Würfel?

E) Keines dieser Netze gehört zum Würfel.

1233 D
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1234 D

1234 Der abgebildete hohle Würfel hat zwei Löcher. Welches Netz gehört zum Würfel?

1235 a) 90 cm2
b) 40 cm2
c) 94,5 cm2
d) 67,5 cm2

1235 Konstruiere das Netz des quadratischen Prismas (= Quader mit

1236 45 cm2

1236 Konstruiere das Netz eines dreiseitigen Prisma:

quadratischer Grundfläche) und berechne die Oberfläche!
a) a = 3 cm; h = 6 cm
b) a = 2 cm; h = 4 cm
c ) a = 3,5 cm; h = 5 cm
d) a = 2,5cm; h = 5,5 cm

Grundfläche: a = 5 cm, b = 4 cm, c = 6 cm; Körperhöhe h = 3 cm.
Berechne den Flächeninhalt der Mantelfläche!

1237 a) 60 cm2
b) 42 cm2
c) 65 cm2

1237 Von einem geraden dreiseitigen Prisma kennt man das Grundflä-

1238 Sie
berechnete den
Umfang einer
Seitenfläche und
nicht den Umfang
der Grundfläche!
1239 a) 96 cm2
b) 72 cm2
c) 48 cm2
d) 72,4 cm2

1238 Paula Kuddelmuddel hat die Mantelflächen der Prismen der Auf-

1240 a) 108 cm2
b) 36 cm2
c) 42 cm2
d) 60 cm2

chendreieck und die Körperhöhe. Konstruiere das Netz! Berechne den
Flächeninhalt der Mantelfläche!
a) Gleichseitiges Dreieck ABC: a = 5 cm; Körperhöhe h = 4 cm
b) Gleichschenkeliges Dreieck ABC: a = b = 4 cm; c = 6 cm; Körperhöhe h = 3 cm
c ) Allgemeines Dreieck ABC: a = 4 cm; b = 6 cm; c = 3 cm; Körperhöhe
h = 5 cm

gabe 1237 berechnet. Beim ersten Prisma rechnete sie: (5 + 4 + 5 + 4) ⋅ 4.
Was hat sie falsch gemacht?

1239 Ein gerades dreiseitiges Prisma hat als Grundfläche ein rechtwinkliges Dreieck (γ = 90°). Konstruiere das Netz und berechne die Oberfläche
des Prismas! Entnimm fehlende Längen deiner Zeichnung!
a) Rechtwinkliges △ ABC: a = 3 cm; b = 4 cm; Körperhöhe h = 7 cm
b) Rechtwinkliges △ ABC: a = 5 cm; b = 2 cm; Körperhöhe h = 5 cm
c ) Rechtwinkliges △ ABC: a = 4 cm; c = 5 cm; Körperhöhe h = 3 cm
d) Rechtwinkliges △ ABC: b = 3 cm; c = 6 cm; Körperhöhe h = 4 cm

⋆1240 Konstruiere das Netz eines regelmäßigen sechsseitigen Prismas

mit der Seitenkante a und der Körperhöhe h. Berechne anschließend die
Mantelfläche des Prismas!
a) a = 3 cm; h = 6 cm
b) a = 2 cm; h = 3 cm
c ) a = 3,5 cm; h = 2 cm
d) a = 2,5 cm; h = 4 cm

12.3 Volumina von Prismen
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1241 Vom Quader mit den Kantenlängen 6 cm, 8 cm

1241 D)

1242 Ich benötige 9 kg Farbe um die gan-

1242 A

und 12 cm (siehe Zeichnung), wird ein kleinerer Quader
entfernt. Um wie viele cm2 wird dadurch die Oberfläche
verringert?
A) 0 cm2 B) 18 cm2 C) 27 cm2 D) 54 cm2 E) 72 cm2

ze Oberfläche des großen Würfels (mit der
Grundfläche) zu färben. Wie viel Farbe benötige ich, um die weiße Fläche zu färben?
A) 2 kg B) 3 kg C) 4,5 kg D) 6 kg E) 7 kg

12.3 Volumina von Prismen

Sara und Tom wollen ihrer Großmutter
beim Befüllen von quaderförmigen Pflanztrögen helfen. Jeder der drei Tröge ist
1,26 m lang, 36 cm breit und 48 cm hoch.
Die Wandstärke beträgt 3 cm. Tom möchte
wissen, wie viel Erde in einen Trog hineinpasst. Sara meint, dass er dafür das Volumen des Troges ausrechnen
muss. Die Formel für das Volumen eines Quaders lautet V = a ⋅ b
. . . . In diesem Moment muss sie niesen und kann die Formel nicht
mehr fertig sagen.

1243 Tom vervollständigt die Formel: V = a ⋅ b ⋅ c. Stimmt diese Formel?

1243 ja

1244 Sara und Tom fragen sich, ob drei Säcke Blumenerde mit je 50 Liter
Inhalt ausreichen, um einen der drei Blumentröge zu befüllen. Hilf ihnen
beim Berechnen! (Tipp: 1 dm3 = 1 l)

1244 Es geht sich
nicht aus, es
fehlen 12 dm3
Erde.

1245 Für den Vorgarten möchte Toms und Saras

1245 V = G ⋅ h

Großmutter noch einen weiteren Pflanztrog kaufen.
In einem Baumarkt sehen sie diese besonderen Tröge, die ihnen sehr gefallen. Und da sie auch gleich
Blumenerde mitnehmen wollen, müssen die beiden
Kinder ausrechnen, wie groß das Volumen des Trogs ist. Aber wie berechnet man das Volumen eines Prismas, das kein Quader ist? Überlege und
berate dich mit deinem Nachbarn/deiner Nachbarin!
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Volumina von Prismen

Das Volumen des Quaders berechnet man:
V = a ⋅ b ⋅ h,
wobei a ⋅ b die Grundfläche ergibt. Daher gilt auch:
Volumen = Grundfläche ⋅ Höhe
V=G⋅h
Diese Formel gilt auch für alle
anderen geraden Prismen!

1246
V = (G ⋅ h) ∶ 2
oder
V = (a ⋅ b ⋅ h) ∶ 2;
a) 240 cm2
b) 378 cm2
1247
V = (G ⋅ h) : 2
oder
V=a⋅a⋅a:2
1248 2048 cm3

1246 Ein Quader wird entlang einer Diagonalen in zwei
gleich große Prismen zerschnitten. Wie groß ist das Volumen
eines solchen Prismas? Gib eine Formel zur Berechnung an!
Berechne anschließend für
a) a = 8 cm; b = 6 cm; h = 10 cm
b) a = 12 cm; b = 9 cm; h = 7 cm

BST 1247 Ein Würfel mit der Kantenlänge a wird durch einen
Diagonalschnitt in zwei dreiseitige Prismen geteilt. Gib
eine Formel zur Berechnung des Volumens des Prismas in
Abhängigkeit von der Kantenlänge a an.

1248 Ein Würfel (a = 16 cm) wird durch einen Diagonalschnitt in zwei
dreiseitige Prismen geteilt. Wie groß ist das Volumen von einem Teil?

1249 Man kann
die Grundfläche
in Dreiecke
zerlegen und für
dreiseitige gerade
Prismen gilt die
Formel (siehe
vorige Aufgabe!).
1250
a) 96 000 mm3
b) 361,2 cm 3
c) 1,296 dm3
d) 24,05 cm3

1249 Erkläre, warum die Formel V = G ⋅ h nicht nur für den Quader,
sondern für alle geraden Prismen gilt!

1250 Berechne das Volumen des geraden Prismas, dessen Grundfläche
ein rechtwinkliges Dreieck mit den Katheten a und b ist!
a) a = 60 mm; b = 40 mm; h = 80 mm
b) a = 8,6 cm; b = 7 cm; h = 12 cm
c ) a = 1,8 dm; b = 0,6 dm; h = 2,4 dm
d) a = 2,5 cm; b = 3,7 cm; h = 5,2 cm

Tipp 12.2

Wenn die Grundfläche eines Prismas kein
Rechteck, Quadrat oder rechtwinkliges Dreieck ist, zerteile die Grundfläche geschickt in
diese Figuren. (Fehlende Längen entnimm einer genauen Zeichnung!)
Für das Volumen kannst du wieder die Formel V = G ⋅ h anwenden!

12.3 Volumina von Prismen
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1251 Der Querschnitt des Schwimmbeckens
hat die Form eines Trapezes. Das Becken
ist 15 m lang. Wie viel m3 Wasser fasst das
Becken?

1251 60,9 m3

1252 Der Querschnitt eines Dammes hat die

1252 2000 m3

1253 Ein Wasserauffangbecken hat den in der

1253 41,85 m3

Form eines gleichschenkeligen Trapezes (b = d).
Der Damm ist 200 m lang. Wie viel m3 Schüttmaterial benötigt man für diesen Damm?
Zeichnung dargestellten Querschnitt. Das Becken ist 6,2 m lang. Wie viel m3 Wasser fasst
dieses Becken?

1254 Berechne das Volumen eines geraden Pris-

mas mit der Höhe h, dessen Grundfläche ein
gleichschenklig-rechtwinkliges Dreieck ist:
a) a = 4 cm, h = 8 cm b) a = 6 cm, h = 9 cm.

⋆1255 Ein Getreidesilo hat die Form eines quadratischen Prismas. Die

Länge der Grundkante a beträgt 16 m, seine Höhe beträgt 9 m. Bis zu
welcher Höhe ist der Silo mit Getreide gefüllt und wie viel m3 hätten
noch Platz? a) 1 280 m3 b) 1 664 m3 c ) 1 894,4 m3

1256 Wie tief ist eine 13 × 9,5 m große Baugrube, wenn der Aushub
222,3 m3 beträgt?

1257 Eine Kiste soll genau 1 m3 fassen. Wie hoch muss sie sein, wenn

die rechteckige Grundfläche folgende Abmessungen hat? (Runde auf cm!)
a) 1,2 × 1,1 m
b) 1,4 × 0,8 m
c ) 1,5 × 0,9 m

1254 a) 64 cm3
b) 162 cm3

1255 a) 5 m;
1 024 m3
b) 6,5 m; 640 m3
c) 7,4 m;
409,6 m3
1256 1,8 m
1257 a) 0,76 m
b) 0,89 m
c) 0,74 m

1258 Ein Quader hat einen Rauminhalt von a) 24 cm2 b) 40 cm2 . 1258 a) z. B.:
Gib drei verschiedene Möglichkeiten für die Länge, die Breite und die
Höhe an!

⋆1259 Ein Schwimmbecken hat eine rechteckige Grundfläche von 12 m ×
5,5 m. Wie tief ist dieses Becken, wenn 1 122 hl Wasser eingefüllt werden
können?

⋆1260 Ein Wasserbecken hat eine quadratische Grundfläche mit einer

Seitenkante von 2,8 m. Das Becken ist bis 15 cm unter den Rand gefüllt.
Es befinden sich insgesamt 78,4 hl Wasser drinnen. Wie tief ist das Becken
und wie viel Liter Wasser könnte es noch fassen?

3 × 4 × 2 cm,
6 × 4 × 1 cm,
2 × 12 × 1 cm
b) 2 × 5 × 4 cm,
8 × 5 × 1 cm,
1 × 10 × 4 cm
1259 1,7 m
1260 115 cm,
1 176 l
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1261 20,48 cm

1261 Ein Bleiwürfel mit 8 cm Kantenlänge wird eingeschmolzen und in
ein quadratisches Prisma mit 5 cm Grundkantenlänge umgegossen. Wie
hoch ist dieser Quader unter der Voraussetzung, dass beim Einschmelzen
kein Materialverlust auftritt?

1262 6,075 t

1262 Ein Quader aus Granit ist 1,8 m lang, 90 cm breit und 1,5 m hoch.

Wie viel wiegt dieser Quader, wenn 1 m3 Granit 2,5 wiegt?

1263 326,4 kg

1263 Ein quaderförmiger Holzklotz ist 0,8 m lang, 0,5 m breit und 1,2 m

hoch. Wie schwer ist dieser Holzklotz, wenn 1 m3 des Holzes 680 kg
wiegt?

1264 ca. 1,1 kg

1264 Ein würfelförmiger Briefbeschwerer aus Messing hat eine Kanten-

länge von 5 cm. Wie schwer ist der Würfel, wenn 1 dm3 Messing 8,5 kg
wiegt?

1265 Es gilt
dieselbe Formel
V = G ⋅ h.

1265 Überlege, wie man das Volumen eines schiefen Prismas berechnen
kann! Schau dir dazu die Zeichnung von Aufg. 1211 auf S. 275 an!

1266 Berechne die Oberfläche

und das Volumen eines Würfels
mit Hilfe des Computers! Lege
dazu in Excel eine Tabelle an!
Wähle für die Kante a beliebige
Längen!

1267
a) 4 ⋅ O, 8 ⋅ V
b) 9 ⋅ O, 27 ⋅ V
c) 16 ⋅ O, 64 ⋅ V
d) n ⋅ n ⋅ O,
n⋅n⋅n⋅V

1267 Wie verändert sich die

Oberfläche bzw. das Volumen, wenn bei einem Würfel die Seitenlänge
a) verdoppelt
b) verdreifacht
c ) vervierfacht
d) ver-n-facht wird. Lege am Computer in Excel eine Tabelle an! Wähle
für die Kantenlänge eine beliebige Länge!

1268 Berechne die Ober-

fläche und das Volumen
eines Quaders mit Hilfe des Computers! Lege
dazu in Excel eine Tabelle an! Wähle für die Kante a beliebige Längen!

12.4 Rückblick und Exercises
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12.4 Rückblick und Exercises
12.4.1 Zusammenfassung

1269 Wie bezeichnet man die Flächen eines Prismas?

1270 Skizziere folgende Körper im Schrägriss: a) Würfel b) Quader
c ) dreiseitiges Prisma d) trapezförmiges Prisma.

1271 Welche Prismen bezeichnet man als regelmäßige Prismen?
1272 Wie wird die Oberfläche eines Prismas berechnet?

1273 Nach welcher Formel wird das Volumen eines Prismas berechnet?

1274 Du kennst von einem Quader das Volumen V, die Länge a und
die Breite b der Grundfläche. Wie kannst du die Höhe des Quaders
ausrechnen?

1275 Ein Quader aus Eisen ist 15 cm lang, 7 cm breit und 18 cm hoch.

Wie viel wiegt dieser Quader, wenn 1 cm3 Eisen 7,87 g wiegt?

12.4.2 Exercises

vocabulary
Volumen volume
Quader
cuboids
Würfel
cube
Prisma
prism
Netz
net
tief
deep

1269
Grundfläche,
Deckfläche,
Seitenflächen

1271 Prismen,
deren
Grundfläche ein
gleichseitiges
Dreieck, ein
Quadrat, ein
regelmäßiges
Fünfeck, ein
regelmäßiges
Sechseck usw., ist.
1272
O=2⋅G+M
1273 V = G ⋅ h
1274 h = V : G
1275 ca. 14,9 kg

1276 Find the volume of a cuboid which has a length of 5 cm, a width

1276 560 cm3

1277 A cuboid measures 25 cm by 30 cm by 34 cm. Find its volume in

1277 25,5 dm3

1278 The side of a cube is 12 cm long. Find its volume!

1278 1728 cm3

1279 A swimming pool is 25 m long, 10 m wide and 1,8 m deep. How

1279 450 000 l

of 7 cm and a height of 16 cm!
dm3 !

many litres of water would be needed to fill the pool?

1280 A prism has a volume of 2,688 dm3 and a base area of 1,68 dm2 . 1280 1,6 dm

What is the height of this prism?

1281 Draw the net of a cube which is a) 3,5 cm b) 42 mm long.

