
Mathematik Grundkurs Stufe 9 Frau Nußbaum 

Thema Körper 

 

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

abzuheften. 

Das Thema „Körper“ 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 Körper an. 

 

 

1) Lege eine Übersichtstabelle (im Querformat) nach untenstehenden Beispiel für 

die Eigenschaften und Formeln folgender Vielecke an: Quadrat, Rechteck, 

Dreieck, Parallelogramm, Trapez, Kreis. 

Lerne die Formeln auswendig! 

 

Name des 

Vielecks 

Skizze Eigenschaften Formel 

Flächeninhalt 

Formel 

Umfang 

Quadrat  - Alle Seiten 

gleich lang 

- Alle Winkel 

90° groß 

  

     

 

 Hilfen findest du im Buch auf Seite 213 

 Weitere Erklärungen findest du z.B. auch hier: 

https://www.gut-erklaert.de/mathematik/viereck-eigenschaften-arten-

formeln.html 

 

2) a) Finde die Bezeichnungen folgender Körper heraus.  

                                             
b) Drucke dir zu jedem Körper eine Bastelanleitung aus. Färbe gleich große 

Flächen in einem Körper mit derselben Farbe (Buntstift!). Schneide die 

Bastelvorlagen aus und klebe die Körper zusammen. 

 

 Hier findest du die Bastelvorlagen: 

https://mathe.aufgabenfuchs.de/koerper/koerper-

bastelvorlage.shtml#PrismaSechs 

 

 

3) a)  Informiere dich über die Begriffe Schrägbild und Netz. Arbeite dazu   

      zunächst folgendes Onlineangebot durch. Schreibe danach deine  

      Erklärung auf ein extra Blatt für deine Mappe. 

https://learnattack.de/mathematik/koerpernetz-und-schraegbild-von-

koerpern#exercise-k%C3%B6rpernetz-zeichnen-einfach 

b) Zeichne beispielhaft ein Schrägbild und ein Netzt eines Quaders mit Länge 

a= 5cm, Breite b=4cm und Höhe c=2cm. 

c) Färbe in deinem Schrägbild gleich große Flächen mit derselben Farbe 

(Buntstift!). Färbe dieselben Flächen in deinem Netzt ebenso ein. 
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 Erklärungen findest du hier:  

https://www.matheretter.de/wiki/schragbild-quader (Schrägbild) 

https://www.youtube.com/watch?v=4FfvETb_hqA (Schrägbild) 

https://www.youtube.com/watch?v=QX30PVIsPTI (Netz) 

 

4) a) Erkläre, wie man generell das Volumen und die Oberfläche eines Prismas    

     berechnet. Erkläre dazu folgende Formeln: 

     V = Grundfläche ∙ Körperhöhe 

     O = 2 ∙ Grundfläche + Mantelfläche 

 

 Erklärungen findest du hier: 

https://www.kapiert.de/prisma/ (Volumen) 

https://www.kapiert.de/mathematik/klasse-7-8/geometrie/koerper-

untersuchen-1/oberflaeche-eines-prismas-berechnen/ (Oberfläche) 

https://www.gut-erklaert.de/mathematik/prisma-formeln-volumen-

oberflaeche.html (Volumen und Oberfläche) 

 

 b) Bearbeite passend dazu im Förderheft die Seiten 66, 67, 68 und 69 

 

5) a) Erstelle zu folgenden Körpern ein Lernplakat nach dem Beispiel „Der  

     Würfel“(siehe letzte Seite). 

     Quader, Dreiecksprisma, Zylinder 

 

6) Fertige nach dem Vorbild aus Aufgabe 1 ebenso eine Übersichtstabelle für die 

Körper an (Würfel, Quader, Dreiecksprisma und Zylinder). 
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Der Würfel 
 

 

 

 

 

 

 
Eigenschaften: 

Ein Würfel… 

- …besteht aus sechs kongruenten Quadraten als Begrenzungsflächen 

- … hat zwölf gleich lange Kanten 

- … hat acht Ecken in denen jeweils drei Begrenzungsflächen zusammentreffen 

 

Schrägbild und Netz: 

 

 
 

 

Grundfläche:     Mantelfläche: 

Quadrat: A = a ∙ a    M = 4 ∙ (a ∙ a) 

 

 

 

Volumen:     Oberfläche: 
V= Grundfläche ∙ Körperhöhe  O = 2 ∙ Grundfläche + Mantelfläche 

V = a ∙ a ∙ a     O = 2 ∙ (a ∙ a) + 4 ∙ (a ∙ a) 

      O = 6 ∙ a ∙ a 

 

 

Beispielaufgabe: 

 

Denke dir eine Beispielaufgabe aus oder übernehme eine Aufgabe aus dem 

Förderheft/ dem Internet etc. 

Berechne die Grundfläche, die Mantelfläche, das Volumen und die 

Oberfläche mit den Angaben aus deiner Beispielaufgabe. 

 

Gegeben:  Kantenlänge a =4 cm 

Grundfläche:  A = a ∙ a 

   A = 4cm ∙ 4cm 

   A = 16 cm² 

Mantelfläche: … 

Mantelfläche 


