
Mathematik Grundkurs Stufe 9 Frau Nußbaum 

 

 

Hallo zusammen, 

leider startet nun die zweite Homeschoolingphase. Daher bekommt ihr nun auch 

wieder Arbeitsaufträge von mir für zu Hause. Es geht vor allem darum, die alten 

Aufgaben zu kontrollieren, zu ergänzen und an mich zu schicken. Dazu kommen 

noch kleine Übungsaufgaben zur Festigung. 

Ich würde mich freuen, wenn ihr diesmal aktiver den Kontakt zu mir sucht!  

 

Die Aufgaben sind wieder ordentlich auf extra Blätter zu erledigen. Heftet diese 

Aufgaben bitte zu den alten von vor den Ferien. Sobald ihr wieder in der Schule seid, 

werden wir mit den Aufgaben arbeiten. 

 

Arbeitet die Aufgaben in der gegebenen Reihenfolge ab und schickt mir, wenn 

gefordert, die Sachen zeitnah zu! 

 

Bleibt mir gesund! 

Liebe Grüße 

 

Sarah Nußbaum 

 

 

1) Kontrolle Aufgabe 1 von vor den Ferien.  

Hier solltet ihr eine Übersichtstabelle für die verschiedenen Flächen anlegen. 

Diese Tabelle ladet ihr bitte in der Schulbox auf unserer Homepage hoch, so 

dass ich sie mir ansehen kann. 

 

 

2) Kontrolle Aufgabe 4 von vor den Ferien: 

a) Kontrolliert eure Aufgaben im Förderheft (Seite 66 – 69) Lösungen findet ihr 

hier: 

https://drive.google.com/file/d/1H2xmoILCbNK4qY1XVvgPIlQSRhmerb03/vi

ew?usp=sharing 

b) Wenn ihr Fehler habt, dann schaut, ob ihr die Fehler auch versteht. 

Folgende Videos können euch dabei vielleicht weiterhelfen: 

https://www.youtube.com/watch?v=lDA9rW32nko (Dreiecksprisma) 

https://www.youtube.com/watch?v=d5osGYbadFM (Zylinder) 

https://www.youtube.com/watch?v=JmTtpD7Q8jo (Zylinder Volumen) 

 

 Ansonsten meldet euch bitte bei mir! 

 

 

3) Kontrolle Aufgabe 6 und Weiterarbeit. 

Ihr solltet euch schon eine Übersichtstabelle über die Körper erstellt haben. 

Nun erstellt ihr bitte eine Tabelle mit allen Formeln. Benutzt dazu das 

Arbeitsblatt weiter unten. 

a) Druckt euch die leere Übersichtstabelle von den Körpern aus oder schreibt 

sie ab. 

b) Füllt die Tabelle für die ersten drei Körper (Quader, Dreiecksprisma, 

Zylinder) aus. Wenn ihr die Formel nicht wisst, vergleicht mit den Formeln im 

Förderheft S. 66 - 69 und im Mathebuch S. 214 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1H2xmoILCbNK4qY1XVvgPIlQSRhmerb03/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H2xmoILCbNK4qY1XVvgPIlQSRhmerb03/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=lDA9rW32nko
https://www.youtube.com/watch?v=d5osGYbadFM
https://www.youtube.com/watch?v=JmTtpD7Q8jo


4) Neue Übungsaufgaben zum Volumen von Dreiecksprisma und Zylinder. 

Bei allen Aufgaben geht ihr wie folgt vor: 

1. Berechnet die Grundfläche 

2. Berechnet das Volumen. Es gilt immer V = G ∙ hk (Volumen ist gleich 

Grundfläche mal Körperhöhe). Setzt also euer Ergebnis aus 1. und die 

Angabe zur Körperhöhe ein. 

 

a) Buch S. 148 Nr.4 

b) Buch S. 151 Nr. 2 und 3 

 

 

5) Neue Übungsaufgaben zur Oberfläche von Dreiecksprisma und Zylinder. 

Bei allen Aufgaben geht ihr wie folgt vor: 

1. Berechnet die Grundfläche 

2. Berechnet den Umfang 

3. Berechnet die Mantelfläche. 

Es gilt immer M = u ∙ hk (Mantelfläche ist gleich Umfang mal Körperhöhe). 

Setzt also euer Ergebnis aus 2. und die Angabe zur Körperhöhe ein. 

4. Berechnet die Oberfläche 

Es gilt immer O = 2 ∙ G + M (Oberfläche ist gleich zwei mal Grundfläche 

plus Mantelfläche). Setzt also eure Ergebnisse aus 1. und 3. ein. 

 

a) Buch S. 148 Nr. 5 a,b 

b) Buch S. 150 Nr. 3 

 

 

6) Kontrolle Aufgabe 5 von vor den Ferien: 

In Aufgabe 5 solltet ihr Lernplakate zu Quader, Dreiecksprisma und Zylinder 

erstellen.  

a) Schaut euch noch einmal das Beispiel zum Würfel von mir an (hier noch 

mal auf der letzten Seite mit angehängt) 

b) Kontrolliert eure Lernplakate und ergänzt sie eventuell. Die 

Übungsaufgaben aus 3) und 4) könnt ihr auch als eine Beispielaufgabe 

verwenden. 

c) Ladet eure Lernplakate in die Schulbox hoch. Entweder als Datei von 

eurem PC oder indem ihr von eurem Lernplakat ein Foto macht. 

 

 

 

 



Körper Name 
Formel für die 

Grundfläche 
Formel für das Volumen 

Formel für die 

Mantelfläche 

Formel für die 

Oberfläche 

 

     

 

     

 

     

 

 

quadratische 

    

 

     



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 


