
Mathematik E-Kurs Stufe 7 Frau Nußbaum 

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 kürzer abgehandelt. 

Ihr bekommt eine Note auf eure Mappe. Diese Note wird weitaus mehr als eine Hü o.ä. 

zählen. 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 folgende Grafik mit einbaust: 

Auf dem Merkblatt sollst du die Umrechnung anhand verschiedener Beispiele 

erläutern. Benutze dazu z.B. die Aufgaben auf deinem Arbeitsblatt S. 243 

 

 Erklärungen findest du hier: 

https://www.kapiert.de/mathematik/klasse-5-6/messen/einheiten-der-

flaeche/flaecheneinheiten-umwandeln/ 

https://www.youtube.com/watch?v=bEgBxIdZZLs 

 

 

2) a) Schau dir noch einmal an, wie du den Flächeninhalt 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 

 

c) Gestalte dazu ein Merkblatt auf dem du folgendes unterbringst:  

Zeichnung eines Rechtecks, Erklärung Flächeninhalt und Umfang, Formel 

Flächeninhalt und Umfang mit passenden Buchstaben, eine Beispielaufgabe 

zur Berechnung von Flächeninhalt und Umfang.  

 

 

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

 Erklärungen findest du hier : 

https://www.kapiert.de/mathematik/klasse-5-6/messen/einheiten-der-flaeche/flaecheneinheiten-umwandeln/
https://www.kapiert.de/mathematik/klasse-5-6/messen/einheiten-der-flaeche/flaecheneinheiten-umwandeln/
https://www.youtube.com/watch?v=bEgBxIdZZLs
https://www.youtube.com/watch?v=aWWf6E9-jmQ


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

6/dreiecke-daraus-zusammengesetzte-figuren/flaecheninhalt-dreiecks-

grundlinie-hoehe-berechnen-herleitung 

 

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

 

 

b) 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.  

- 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. 

 

 

 

 

    b=8cm 

 

 

 a=15cm 

 

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) Buch S. 134 Nr. 1 

c) Buch S. 135 Nr. 5 

d) Buch S. 134 Nr. 4 

 

 

5) Finde heraus was ein Quader ist. 

 Informationen findest du hier: 

https://klexikon.zum.de/wiki/Quader 

 

a) Fotografiere Gegenstände die die Form eines Quaders haben. 

b) Drucke dir die Bastelanleitung (letztes Blatt vom Arbeitsplan) für einen 

Quader aus. Male gleich große Flächen in derselben Farbe an (Buntstift!). 

Klebe den Quader zusammen. 

 

 

6) Finde heraus wie man das Volumen eines Quaders berechnet 

 Erklärungen findest du hier: 

https://www.youtube.com/watch?v=RFNpM3TILiA 

https://www.youtube.com/watch?v=xFrFZieub44 

 

Bearbeite zur Übung folgende Aufgaben: 

- Förderheft S. 58 Nr. 1,2,3 

- Buch S. 144 Nr. 2,3 

 

https://de.serlo.org/mathe/deutschland/bayern/gymnasium/klasse-6/dreiecke-daraus-zusammengesetzte-figuren/flaecheninhalt-dreiecks-grundlinie-hoehe-berechnen-herleitung
https://de.serlo.org/mathe/deutschland/bayern/gymnasium/klasse-6/dreiecke-daraus-zusammengesetzte-figuren/flaecheninhalt-dreiecks-grundlinie-hoehe-berechnen-herleitung
https://de.serlo.org/mathe/deutschland/bayern/gymnasium/klasse-6/dreiecke-daraus-zusammengesetzte-figuren/flaecheninhalt-dreiecks-grundlinie-hoehe-berechnen-herleitung
https://www.youtube.com/watch?v=0J72oLCsEvE
https://klexikon.zum.de/wiki/Quader
https://www.youtube.com/watch?v=RFNpM3TILiA
https://www.youtube.com/watch?v=xFrFZieub44


 

 

 

 

 
 


