
Projektaufgabe Mathe 6b 

Ihr seid nun Profis auf dem Gebiet der Berechnung von Flächeninhalt und Umfang von Rechtecken. 

Das kommt gerade Rechtzeitig, denn euer Zimmer müsste mal renoviert werden und damit ihr nicht 

von allem zu viel kauft berechnet ihr nun wovon ihr wie viel benötigt und vor allem was das alles 

kosten soll! Ihr wollt drei Teilprojekte starten: Tapete erneuern, Farbig streichen und Laminat 

verlegen inklusive der Fußleisten. 

Legt eine Projektmappe an und nimm dieses Aufgabenblatt darin auf. Um zu Beginnen müsst ihr euer 

Zimmer in Bereiche aufteilen: Decke, Wand 1-4 und Fußboden. Fertigt für jeden Bereich eine 

maßstabsgetreue  Skizze an und notiert euch die jeweiligen Maße.  Wenn ihr all das erledigt habt und 

in die Mappe abgeheftet habt, könnt ihr endlich mit dem Rechnen beginnen. 

Infos 

Projekt  1 – Tapete 

Tapete braucht ihr für alle Wände und die Decke.  Eine Rolle ist 50cm breit und 20m lang und kostet 

7€. Ihr braucht aber auch Kleister. Eine Packung kostet 8€ und reicht für 25m². 

Projekt 2 – Streichen 

Alles frisch Tapezierte muss nun gestrichen werden. Die Farbe kostet 50€ pro Eimer, dieser reicht für 

75m². 

Projekt 3 – Fußboden und Fußleisten 

Um Laminat zu legen müsst ihr sowohl das Laminat selbst, aber auch Trittschalldämmung legen. Das 

Laminat kostet 40€ je Packung mit 2,5m². Die Trittschalldämmung kostet für 20m² rund 14€.Die 

Fußbodenleisten kosten je Meter 3€. 

Nun seid ihr gefragt. Berechnet alle nötigen Maße mithilfe der Formeln für Flächeninhalt und 

Umfang. Achtung: Vielleicht brauchst du auch zusammengesetzte Flächen. Anschließend berechnest 

du wie viel du für jedes Projekt benötigst und was das kosten wird.  Notiere diese Rechnungen 

aufgeteilt nach den Projekten, damit du den Überblick nicht verlierst. Am Ende machst du eine 

Gesamtrechnung in der du aufführst wie viel Tapete, Farbe etc. du benötigst, was die einzelnen 

Posten kosten und was am Ende für Gesamtkosten entstehen würden. 

 


