
Mathematik E-Kurs Stufe 7 Herr Altenhofen 

Thema Flächeninhalt und Volumen  

 

Ihr habt zunächst auf der Stufe Wiederholungsaufgaben zu verschiedenen Themen 

bekommen. Um im Lehrplan weiter zu kommen, haben wir uns dafür entschieden, 

dass ihr euch ab jetzt mit dem Thema Flächeninhalt und Volumen beschäftigen sollt. 

Folgende Aufgaben sind ordentlich auf extra Blätter zu erledigen und in einer Mappe 

abzuheften.  

Das Thema „Flächeninhalt und Volumen“ wird dann später etwas ku ̈rzer 

abgehandelt. Ihr bekommt eine Note auf eure Mappe. Diese Note wird weitaus 

mehr als eine Hü o.ä. za ̈hlen. Gebt euch also Mühe! 

Die bisher bearbeiteten Wiederholungsaufgaben können für eine extra 

Mitarbeitsnote abgegeben werden. Solltet ihr bisher noch keine Aufgaben für Mathe 

gemacht haben, so fangt jetzt direkt mit dem Thema Flächeninhalt und Volumen an.  

 

 
 



1)  Schau dir noch einmal an, wie Flächeneinheiten umgewandelt werden. 

Gestalte dazu ein Merkblatt, auf dem du die  Grafik oben  mit einbaust:  

a) Benutze die  Links zum Üben 

http://www.zum.de/dwu/depothp/hp-math/hpmg01.htm 

http://www.zum.de/dwu/depothp/hp-math/hpmg02.htm 
 

2)  a) Schau dir noch einmal an, wie du den Fla ̈cheninhalt und den Umfang 

von einem Rechteck berechnest. 

➔ Erklärungen findest du hier:  

https://www.youtube.com/watch?v=aWWf6E9-jmQ 
 

b) Bearbeite auf deinem Arbeitsblatt S. 243 und 244 die Aufgaben zum 

Flächeninhalt und zum Umfang. Bearbeite im Förderheft die S. 53  

 

 

 

3) a) Finde heraus, wie man den Flächeninhalt eines Dreiecks berechnet. 

➔ Erklärungen findest du hier :  

https://de.serlo.org/mathe/deutschland/bayern/gymnasium/klasse-6/dreiecke-daraus-

zusammengesetzte-figuren/flächeninhalt-dreiecks-grundlinie-höhe-berechnen-

%28herleitung%29 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0J72oLCsEvE 

 

Zeichne ein Rechteck mit der Länge a= 15cm und b= 8cm aus. Zeichne die 

Diagonale ein, so dass du zwei Dreiecke erhältst. 

- Berechne den Flächeninhalt des Rechtecks. 

- Berechne mit deinen Erkenntnissen aus a) den Flächeninhalt der Dreiecke.  

 

   b=8cm  

               a=15cm  
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- Erkläre deine Ergebnisse mit Hilfe deiner Erkenntnisse aus a). Zur Verdeutlichung 

deiner Erklärung kannst du auch die Kästchen in deinem gezeichneten Rechteck 

bzw. im Dreieck zählen.  

c) Erkläre die Begriffe Grundseite und Höhe im Dreieck. Bearbeite dazu im Förderheft 

S. 55 Nr. 1  

 

4.  Bearbeite zur Übung folgende Aufgaben. Hefte auch diese Aufgaben in die 

extra Mappe. 

a) Förderheft S. 55 

b) BuchS.134Nr.1  

c) BuchS.135Nr.5 d) BuchS.134Nr.4  

 

5. Gehe auf die Seite Schlaukopf und übe damit. 
 
https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse7/mathematik/dreieckevierecke.htm 
 
 
Viel Spaß 
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