
8. Jahrgang

„Mathematics is a way of thinking, not a collection of facts!“

Ausgehend von dieser grundsätzlichen Überzeugung sollte ein Unterricht zum
Thema Flächenberechnung folgende Grundsätze berücksichtigen:

• Nicht die Flächenberechnungsformel ist wichtig, sondern die eigenen Wege
der Schülerinnen und Schüler.

• Eine vollständige Formelsammlung braucht nicht zwingend erarbeitet werden.
Was nützt einem Lerner die Flächenberechungsformel für ein Trapez?

• Die grundlegenden Prinzipien der Flächenberechnung sollen verstanden
werden.

• Konstruieren, messen, zeichnen und berechnen sind geometrische
Tätigkeiten, die zusammen gehören.

•  

Die folgenden Arbeitsaufträge sind in einem Fachpraktikum zum Thema Flächenbe-
rechnung entstanden. Die ersten Arbeitsaufträge (bis Wohnungsgrundriss) wurde
als Lernstationen zu Beginn der Unterrichtssequenz behandelt. Die Stationen sind
unterschiedlich schwer. Schülerinnen und Schüler wurden bei inhaltlichen
Schwierigkeiten (Flächenberechnung im Rechteck) auf diese Stationen verwiesen.
Die beiden Arbeitsaufträge „Flächenberechnung im Viereck wurden behandelt,
nachdem die Schülerinnen und Schüler sich die Flächenberechnung des Dreiecks
erarbeitet hatten. Der Arbeitsauftrag „Trapez: Formel zur Berechnung“ war ein
Gruppenauftrag für Schülerinnen und Schüler, die eine Flächenberechnungsformel
finden sollten. Es entstanden 4 verschiedene Flächenberechnungs-Varianten.

Einige Bemerkungen zu den Aufträgen:

Figuren falten: Zeitungspapier wird zur Verfügung gestellt. Bitte schneiden
Sie das Zeitungspapier vorher elipsenförmig aus. Die
Papiervorlage darf keine geradlinige Kante besitzen!

Flächen legen. Es existiert ein Arbeitsauftrag und zwei Ausschneidebögen.
Die Ausschneidebögen werden auf Tonkarton kopiert. Der
Arbeitsauftrag ist teilweise schwer verständlich. Es geht hier
um die Parkettierung der Fläche zuerst mit Dreiecken, dann
mit Vierecken. Man muss keine rechtwinklige Fläche
vollständig auslegen. Mit den kleinen Figuren wird die
Handlung dann skizziert. 

Flächenberechnung von Dreiecken: Dieser Arbeitsauftrag entwickelte sich nach
einer Idee einer Schülergruppe. Mit dem Begriff
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umschließendes Rechteck begründeten die Schüler die
Flächenberechnungsformel des Dreiecks. Dies war
überzeugend.

Flächeninhalt von Rechtecken:  Einige Schülerinnen und Schüler hatten dies
vergessen. Die Station besteht aus zwei Arbeitsblättern und
einem Quadratgitter, das auf eine Folie kopiert wird. 

Die Fläche des Maschsee: Als Hilfen müssen Kleber und Scheren bereitgehalten
werden. Man kann auch zeichnen. Leichter ist es aber, den
Maschsee auszuschneiden, zu zerschneiden und neu
zusammen zu fügen. Die Rasterfolie kann dieser Station als
Papierversion beigefügt sein.

Wohnungsgrundriss: Auch hier sollte man Schülerinnen und Schüler ermutigen,
auszuschneiden. Legen Sie wieder die Rasterfolie in der
Papierversion bei.

Flächenberechnung von beliebigen Vierecken: Die Schülerinnen und Schüler bieten
hier recht unterschiedliche Lösungen an. Man sollte diese
vergleichen. Gibt es eine besonders gute Lösung? Eine
Bewertung sollte, wenn überhaupt, durch die Lerngruppe
vorgenommen werden.

Trapez: Formel zur Berechnung!  Auch hier gibt es wieder verschiedene Lösung.
Zeigen Sie, das alle Lösungen für ein Trapez gleiche
numerische Ergebnisse liefern. Die Schülerinnen und Schüler
wählen selbst die Formel aus, die sich für weitere
Berechnungen gut eignet.

Zum Schluss ein Hinweis:

Ich habe die Arbeitsaufträge jeweils einmal laminiert und dann für jeden
Schüler, der den Auftrag bearbeitete, ein DinA4 Blatt mit den Anweisungen
bereit gehalten.. Dies Verfahren schaffte Überblick. Wenn zu wenig Kopien
vorhanden waren, so wurden sie nachgeliefert. Durch die laminierte Vorlage
war der Platz der Station im Klassenzimmer reserviert.
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Figuren falten

Falten mit Papier:

Schneide dir von dem vorhandenen Zeitungspapier  jeweils ein Stück ab. Nun sollst du mit 
diesem Stück Papier die im folgenden dargestellten Figuren falten. Diese Figuren werden 
dann ausgeschnitten und in dein Mathematik-Heft geklebt. Achte also auch darauf, dass 
die geometrischen Figuren nicht zu groß werden.  Die eingeklebten Figuren werden mit 
ihrem Namen beschriftet.

Zu einer Figur sollst du eine Faltanweisung formulieren. Wenn es für dich einfacher ist, 
kannst du diese Faltanweisung auch mit den halbfertigen Faltprodukten veranschaulichen. 
So werden sich Text und bildliche Darstellungen ergänzen.

Trapez

rechtw.
Dreieck

Rechteck



Flächen legen

Parkettierungen 

Mit Quadraten und Rechtecken lassen sich Parkette legen. Fliesen sind oft rechteckig oder quadratisch.

Kann man aber auch mit Dreiecken oder sogar mit einen allgemeinem Viereck eine Fläche parkettieren 
(zudecken)? Dies soll in dieser Lernstation untersucht werden.

Aufgabe 1:
Du erhältst das unten abgebildete Dreieck noch einmal als Ausschneide-Bogen. Schneide alle Dreiecke aus 
und versuche diese so aneinander zu fügen, dass eine gesamte Fläche zugedeckt wird. 
In einem Rechteck (Größe: halbe DinA4 Seite) sollst du diese Parkettierung skizzieren. Dazu kannst du die 
kleine Figur des Ausschneidebogens benutzen

Aufgabe 2:
Du erhältst das unten abgebildete allgemeine Viereck noch einmal als Ausschneide-Bogen. Schneide alle 
Vierecke aus und versuche diese so aneinander zu fügen, dass eine gesamte Fläche zugedeckt wird. 
In einem Rechteck (Größe: halbe DinA4 Seite) sollst du diese Parkettierung skizzieren. Dazu kannst du die 
kleine Figur des Ausschneidebogens benutzen



Ausschneide-Bogen



Ausschneide-Bogen



Flächenberechnung von Dreiecken
Zu jedem Dreieck gibt es ein „umschließendes Rechteck“. 
Wie verhalten sich die Flächen des Rechtecks und des Dreiecks zueinander?



Flächenberechnung von Dreiecken
Aufgabe:
Zeichne zu jedem Dreieck das „umschließende Rechteck“ und berechne den 
Flächeninhalt der Dreiecke. Die berechneten Werte werden in die Dreiecke 
geschrieben. (Die Rechtecke werden sich teilweise überschneiden.)



Flächeninhalt von Rechtecken

Aufgabe:
Ermittle den Flächeninhalt der dargestellten Rechtecke. Schreibe die berechneten 
Ergebnisse in die Flächen. Du kannst die Kästchen- Folie als Hilfe verwenden oder auch die 
Kästchenunterteilungen zu Ende zeichnen.

Flächenberechnung von 
Rechtecken:

Man berechnet ein Rechteck ...

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................



Flächeninhalt von Rechtecken

Aufgabe:
Die folgenden geometrischen Figuren sind nicht genau mit der Rasterfolie auszumessen. 
Miss die Länge und Breite jeder Figur und bestimme den Flächeninhalt rechnerisch.

A =            cm2

A =            cm2

A
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Rasterfolie:  1 Kästchen = 1 cm2
Rasterfolie:  1 Kästchen = 1 cm

2



Die Fläche des Maschsee

Die Fläche des 
Maschsee

Die Fläche des Maschsee soll 
ermittelt werden. Du kannst die 
Kopie des Arbeitsauftrags 
beliebig bearbeiten: Du kannst 
etwas einzeichnen, du kannst 
den Maschsee auschneiden 
oder zerschneiden.

Versuche, die Fläche des 
Maschsees zu ermitteln und 
beschreibe deinen 
Lösungsweg!

500 Meter

500 M
eter

8 cm auf der Karte sind 1 km
in der Wirklichkeit!
Maßstab:  8 : 100000

     1 : 12500
Unten ist ein Kästchengitter 
dargestellt. Ein Kästchen hat
eine Fläche von 10000 m2.



Wohnungsgrundriss
 

 
Auf diesem Blatt ist der Grundriss einer Wohnung gezeichnet. Betrachtet die Zeichnung 
genau und überlegt, wie ihr die Flächen des Wc´s, des Flurs und der Küche errechnen könnt. 
Zerlegt die Räume dazu in geschickte geometrische Formen. 
Ein Zentimeter dieser Zeichnung entspricht einem Meter in der Realität.  
 
Tragt Eure Ergebnisse in die Tabelle ein. 
 

 
 

a) 
Raum Fläche in der 

Zeichnung 
Fläche in der 
Wirklichkeit 

WC        (rot)   
Flur     (grün)   
Küche  (gelb)   
   
   
 
b) Berechne die Grundfläche der Wohnung! 
 



Flächenberechnung
von beliebigen Vierecken

 
 
Auftrag: 
Berechne den Flächeninhalt des abgebildeten Vierecks. Du kannst verschiedene 
Strecken ausmessen und diese Längen zur Berechnung benutzen. Versuche, mit 
möglichst wenig Messungen aus zu kommen. Schreibe deine Rechnung so auf, dass 
ein anderer Schüler nachvollziehen kann, was du gemacht hast. 
Sinnvoll ist es, wenn du das Viereck beschriftest und die gemessen Strecken 
bezeichnest. 
 
 

A

D

C

B

 
Antwort: Das abgebildete Viereck hat einen Flächeninhalt von             cm2. 
 
Beschreibe allgemein, wie sich ein beliebiges Viereck berechnen lässt.  



Trapez:
Formel zur Berechnung

 
 
Auftrag: 
Entwickle eine Flächenberechnungsformel für ein Trapez. Gehe in folgenden 
Schritten vor: 

• Wähle dir ein Trapez, dessen Fläche du berechnen willst. Du kannst die unten 
abgebildeten Trapeze ausschneiden und mit  ihnen ein geeignetes Vorgehen 
ausprobieren. Du kannst aber auch das gefaltete Trapez der letzten Stunden 
verwenden oder dir eine Zeichnung dieser Figur anfertigen. 

• Beschreibe in einem Text, wie man die Fläche eines Trapezes berechnen 
kann. Benutze auch eine erklärende Zeichnung, in der dein Vorgehen deutlich 
wird und alle gemessenen Strecken beschriftet sind. 

• Stelle eine Formel zur Flächenberechnung des Trapezes auf. 
 
 

 
 
Benutze nach Möglichkeit folgende 
Bezeichnungen im Trapez: 
 
Hinweis für Lehrerinnen und Lehrer: Diese Arbeitsblatt sollte auf 
Tonkarton kopiert werden. Dann kann mit den ausgeschnittenen 
Trapezen besser hantiert werden. Man kann auch die Vorlage 
laminieren. 
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