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Sichern und Vernetzen – Vermischte Aufgaben

 Lösungen zu Kapitel 1
1  Zauberquadrate

 a)  b)

2  Training Addieren – Subtrahieren
 a) –100 b) 10 c) 130 d) 2400 e) –50 f) –22

3  Mehrere Faktoren
 a) 120 b) 432 c) –700 d) –120 e) –480 f) 10 000

4  Lücken füllen
 a) –2 b) 9 c) –36 d) 8 e) 125 f) –186

5  Gefährliche Mischung
 a) 4 b) 0 c) –51 d) 21 e) –7 f) 24 g) –21 h) 5

6  Geometrie mit Koordinaten

 a, b) Der Punkt D (–2 i 1) ergänzt a, B und C zu einem Quadrat.
 c) Der Punkt  M (1i –2) ist Mittelpunkt des Quadrates.

7  Ein Muster im Koordinatensystem

 Über die eckpunkte i (–2 i 2), J (–2 i –3), k (3 i –3), L (3 i 3), M (–3 i 3), N (–3 i –4), … setzt sich die Schnecke fort. 
 Für die folgenden Punkte gilt: Die x-koordinate wird nach folgendem Muster gebildet +4, +4, –4, –4, +5, +5, …, und die  

zugehörigen y-koordinaten werden nach einem ähnlichen Muster gebildet –4, +4, +4, –5, –5, +5, … Die so gewonnenen 
Punkte sind O (4 i –4), P (4 i 4), Q (–4 i 4),R ( –4 i –5), S (5 i –5), t (5 i 5), usw.

8  Großer Aufwand?
 Wenn man so addiert: 
 –49 + 49 – 48 + 48 – 47 + 47 … – 1 + 1 = 0, dann erkennt man sofort, dass das ergebnis der aufgabe 0 ist.

40
7 –4 –3 10

2 5 4 –1

6 1 0 3

–5 8 9 –2

7 –4 0 –5

–6 1 –3 –1

–7 2 –2 5

4 –1 3 –8

41



2MatheMatik Neue Wege, iSBN 978-3-507-88644-L, Schroedel 2

7

9  Wurde hier richtig gerechnet?
 a) Richtig kommutativgesetz der addition
 b) Richtig kommutativgesetz der addition
 c) Falsch kommutativgesetz gilt nicht für Subtraktion
 d) Richtig assoziativgesetz der Multiplikation
 e) Falsch assoziativgesetz gilt nicht bei Division
 f)  Falsch  in der geklammerten Summe kann man zwar das kommutativgesetz der addition anwenden, dabei darf man 

aber nicht, wie hier geschehen, das Vorzeichen der Zahl 5 ändern.

10  Zahlentrick
 a) Das ergebnis ist jedes Mal 0.
 b) Der trick klappt auch mit jeder positiven Zahl.

11  Andere Bücher – andere Regeln
 a) Beispiele zu PLuS i: (1) +2 + 9 = + (2 + 9) = 11
   (2) –2 + (–9) = – (2 + 9) = –11
  Beispiele zu PLuS ii: (1) +2 + (–9) = – (9 – 2) = –7
   (2) –2 + 9 = + (9 – 2) = 7
  Beispiel zu MiNuS i: (1) 5 – 4 = 5 + (–4)
 b)  es gibt nur eine Regel für das Subtrahieren, weil das Subtrahieren zweier negativer Zahlen dem addieren zweier ganzer 

Zahlen mit gleichem Vorzeichen entspricht.

12  Schiffswracks
 a) Die Bismarck liegt 910 m tiefer als die titanic.
 b) Von der titanic (Bismarck) müsste man 13 (15) eiffeltürme stapeln, der letzte würde 296 (30) m aus dem Meer ragen.

13  Extreme Temperaturänderung
 Der temperaturanstieg betrug in Spearfish 27 °C, in tummel Bridge waren es 29 °C. 

 Lösungen zu Kapitel 2
1  Ein seltsamer Würfel

 a)   1 _ 8   b)   1 _ 4   c)   1 _ 2   d)   1 _ 2  

2  Vokabeln gelernt?
 Mögliche erklärungen sind z.B.:
 Zufallsexperiment: experiment, dessen mögliche ergebnisse auftreten können.
 ergebnismenge: alle möglichen ergebnisse eines Zufallsexperiments.
 ereignis: eine Zusammenfassung bestimmter ergebnisse.
 Wahrscheinlichkeit: eine Zahl zwischen 0 und 1 bzw. 0 % und 100 %. Sie gibt an, wie wahrscheinlich ein ergebnis oder er-

eignis sein kann.
 Laplace-experiment: ein Zufallsexperiment, bei dem alle ergebnisse gleichwahrscheinlich sind.
 gegenereignis: alle ergebnisse, die nicht zu einem ereignis gehören.

3  Spielkarten
 a) p(„kreuz 7“) =   1 __ 32     p(„Pik“) =   1 _ 4    p(„könig“) =   1 _ 8    p(„rote karte“) =   1 _ 2     p(„herz 6“) = 0
 b) p(„keine kreuz 7“) =   31 __ 32   p(„keine 2“) =   28 __ 32   =   7 _ 8  
 c) Bei 40 Versuchen ist die erwartete anzahl für „Bube“: 40 ·   1 _ 8   = 5
  Bei 40 Versuchen ist die erwartete anzahl für „herz ass“: 40 ·   1 __ 32   = 1,25

4  Wie findet man die Wahrscheinlichkeit?
 a)  Der Legostein hat keine gleichgroßen Seitenflächen. außerdem ist eine der vier großen Seitenflächen genoppt. Beim Wür-

fel sind alle sechs Seitenflächen gleichgroß und gleichglatt.
 b)  einen Schätzwert für die Wahrscheinlichkeit einer „Sechs“ ermittelt man mit der relativen häufigkeit der „Sechs“ bei z. B.  

30 Würfen.
 c)  um einen guten Schätzwert für die Wahrscheinlichkeit einer „Sechs“ zu ermitteln, führt man das Zufallsexperiment z. B.  

100-mal oder mehr durch.
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5  Empirische Wahrscheinlichkeit, theoretische Wahrscheinlichkeit
 a) Die empirische Wahrscheinlichkeit bestimmt man mit der relativen häufigkeit.
 b)  Die theoretische Wahrscheinlichkeit bestimmt man mit dem Quotienten aus der anzahl der günstigen ergeb nisse durch 

die anzahl der möglichen ergebnisse, falls alle ergebnisse gleichwahrscheinlich sind.
 Die theoretische Wahrscheinlichkeit kann man beim Werfen einer Reißzwecke nicht bestimmen, aber durchaus ihren Schätz-

wert mit der empirischen. Bei einer Wurfscheibe ist die Bestimmung der empirischen Wahrscheinlichkeiten der einzelnen 
Felder unmöglich (oder nur sehr aufwändig möglich).

6  Zwei Münzen
 a) p(„genau einmal Zahl“) =   28 __ 60  
 b) p(„genau einmal Zahl“) =   1 _ 2  
 c)  in teilaufgabe a) handelt es sich um die relative häufigkeit, die bei mehrfachen Versuchen eines Zufallsexperimentes  

berechnet werden kann. Diese gibt im gegenteil zu b), in der die theoretische Wahrscheinlichkeit berechnet wird, nur  
einen Schätzwert für die Wahrscheinlichkeit, mit der das jeweilige ergebnis eintritt, an.

7  Klassenarbeitsergebnis in der 7a
 a)   6 __ 31   b)   16 __ 31   c)   27 __ 31   d)   25 __ 31   e) 0 f) 0

 Lösungen zu Kapitel 3
1  Graphen beschreiben

 a)  Der graph fällt zuerst langsam, dann schneller, dann wieder langsamer werdend bis zu einem kleinsten Wert, von dem er 
zuerst langsam, dann wieder schneller steigt und dabei den anfangswert übertrifft.

 b)  Waagerecht im koordinatenschnittpunkt beginnend, steigt der graph erst langsam an, wird dann immer steiler, bis er  
etwa gleichweit von den koordinatenachsen entfernt ist, um dort in eine waagerechte Linie abzuknicken.

 c)  Der graph beginnt sehr steil im koordinatenursprung, er wird allmählich weniger steil und flacht dann langsam ab in eine 
waagerechte Linie. 

2  Tabelle – Graph – Term
 (1) + d) + (d); (2) + a) + (a); (3) + b) + (c); (4) + c) + (b)

3  Rechenvorschriften
 a) y = 4x b) y =   4 _ x   c) y = x – 4 d) y =   x _ 4   e) y = 2x2 f) y =   2x __ 2   = x

–2 –8 –2 –2 –2 –6 –2 –0,5 –2 8 –2 –2

–1 –4 –1 –4 –1 –5 –1 –0,25 –1 2 –1 –1

0 0 0 n. def. 0 –4 0 0 0 0 0 0

1 4 1 4 1 –3 1 0,25 1 2 1 1

2 8 2 2 2 –2 2 0,5 2 8 2 2

  Die Rechenvorschriften a), d) und f) gehören zu proportionalen Zuordnungen, ihre graphen sind ursprungsgeraden. 
 Die Rechenvorschrift b) gehört zu einer antiproportionalen Zuordnung, ihr graph ist eine hyperbel.

4  Zuordnungsvorschriften finden
 a) y = 3x b) y =   2 _ x   c) y = 1,5x d) y =   12 __ x  

5  Variable Umfänge
 a) (1) u = 5 + 2x + 2y (2) u = 12 + x + y
 b) (1) u = 31 (2) u = 25
 c) Mit y = 2x ist (1) u = 5 + 6x (2) u = 12 + 3x
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6  Füllkurven
 (1) + c)  Die höhe des Wasserstandes steigt im Zylinder linear mit der Zeit an. 
 (2) + d)   Die höhe des Wasserstandes steigt im unteren breiten gefäßteil langsamer linear mit der Zeit an als im oberen  

engen teil.
 (3) + b)   Die höhe des Wasserstands steigt wegen des zunehmenden Durchmessers des gefäßes zuerst schneller und dann 

kontinuierlich langsamer an. 
 (4) + a)   Die höhe des Wasserstands steigt wegen des abnehmenden Durchmessers des gefäßes zuerst langsam und dann 

kontinuierlich schneller an, bis sie dann im oberen teil des gefäßes linear mit der Zeit ansteigt.

7  Wahr oder falsch?
 (1) Falsch. eine Schwingung hat z. B. unendlich viele hochpunkte.
 (2) Falsch. „Je mehr, desto mehr“ – Zuordnungen können auch nichtlinear verlaufen.
 (3) Richtig. eine proportionale Zuordnung ist immer eine „Je mehr, desto mehr“ – Zuordnung.
 (4) Falsch. Die aussage ist nur dann richtig, wenn x > 0 und y > 0 sind. 
 (5) Falsch. Die kantenlänge nimmt mit der Wurzel aus dem Flächeninhalt des Quadrates zu.
 (6) Richtig. Der graph einer antiproportionalen Zuordnung ist immer eine hyperbel.

8  Warum-Fragen
 a) Solange die Flüssigkeit in ein gefäß fließt, kann die Füllkurve nicht fallen.
 b) Das Wachstum ist bei jedem tier begrenzt, deswegen kann es nicht proportional zur Zeit sein.
 c) Nur bei ursprungsgeraden ist das kriterium der Quotientengleichheit erfüllt.
 d)  Das kriterium der Produktgleichheit für antiproportionale Zuordnungen lässt einen Faktor Null nicht zu. Bei Sachaufgaben 

ist für x = 0 kein Sachbezug vorhanden.

9  Begriffe, Begriffe, Begriffe
 Die gleichung y = 3x beschreibt eine „je mehr, desto mehr“ – Zuordnung, für das Wertepaar (y, x) gilt die Quotientengleich-

heit, und der Faktor 3 ist der Proportionalitätsfaktor.
 Die gleichung y =   6 _ x   beschreibt eine „je mehr, desto weniger“ – Zuordnung, für das Wertepaar (y, x) gilt die Produktgleich-

heit, und die Zahl 6 ist die gesamtgröße. 

10  Terme finden
 a) x → 2x + 1
 b) x → 2(x + 1)
 c) Fahrtkosten =  (   1,50 €

 ____ 
km

   )  ∙ x  km + 3 €
 d)  Wenn x die Breite des Rechtecks ist, dann ist x + 2 die Länge des Rechtecks. Mit x → x ∙ 2x = 2x2 (x → 2x + 2 ∙ 2x = 6x) 

wird der Breite der Flächeninhalt (der umfang) des Rechtecks zugeordnet.

11  Beim Kinderarzt
 a)  Die graphen bewerten das gemessene körpergewicht der kinder in abhängigkeit von ihrer körpergröße: Liegt das  

körpergewicht über der oberen kurve, so ist das kind „auffällig schwer“, liegt es unter der unteren kurve, so ist es  
„auffällig leicht“.

 b) Die untersuchungsdaten von Christoph

Alter (in Monaten) 3 7 12 24
Körpergewicht (in kg) 6 9 11 13

 c) ankes gewicht liegt gerade noch unter der kurve „auffällig schwer“.
  Beates gewicht ist „auffällig leicht“.
  Claus‘ gewicht ist „auffällig schwer“.
  Monikas gewicht ist „auffällig leicht“.
  Julians gewicht liegt im normalen Bereich. 

12  Grafischer Fahrplan
 Der Zug fährt um 9.00 uhr von anstadt los und erreicht nach 15 km um 9.20 uhr kremdorf, wo er 15 Minuten hält. Dann 

fährt er in 10 Minuten zum 15 km entfernten Baumhausen. Nach 10 Minuten fährt er ab zum 15 km entfernten Radstadt, 
wo er um 10.10 uhr ankommt.

13  Ein Kran
 a) Die vom kran noch sicher tragbare Last in abhängigkeit von der Länge des auslegers

Auslegerlänge (in m) 10 20 25 32
Sicher noch tragbare Last (in kg) 3200 1600 1280 1000

 b) Der graph, auf dem die Wertepaare liegen, ist eine hyperbel. es handelt sich also um eine antiproportionale Zuordnung.
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14  Der Goldpreis
 a)  Mit dem taschenrechner wurde das Verhältnis von goldmasse/goldpreis berechnet, hier also   5 _____ 269,02   = rd. 0,0186   g _ €  .  

Für 1 € bekommt man also 0,0186 g gold.
 b) Für 1000 € (3000 €, 450 €) bekommt man 1000 ∙ 0,0186 = 18,6 g (55,8 g, 8,4 g) gold.
 c) ein goldbarren mit einem gewicht von 500 g kostet das 100-fache des 5 g – goldstücks aus a), also rd. 26 900 €.
 d)  aus a) folgt, dass der Materialwert von 1 g gold  269,02 : 5 = 53,80 € ist. De Materialwert von einer Münze mit  

11,230 g (25,760 g) ist dann 11,230 ∙ 53,80 = 595,19 € (1385,89 €).
   goldmünzen sind im Verkauf teurer, weil sie wegen ihrer Verwendbarkeit als Zahlungsmittel etwas begehrter sind als 

schlichte goldstücke.

15  Meteoriten 1
 a)  um eine Regel für die entstehung der Werte in der 2. Spalte zu gewinnen, ergänzen wir die tabelle zuerst um eine 

4. Spalte, in der wir die Differenzen der Werte der 3. Spalte eintragen. Wir erkennen, dass die Differenz stets 900 ist. Wir 
setzen 900 nun in alle Felder der 4. Spalte ein, wodurch wir in der Lage sind, die noch freien drei Felder der 3. Spalte zu 
berechnen. Jetzt können wir die letzten drei Felder n der 2. Spalte berechnen.

 b) t (10) = 45 000 °C t (11) = 54 450 °C t (12) = 64 800 °C
   Das sind die höchsten temperaturen für verglühende Meteoriten, die mit der geschwindigkeit v in die erdatmosphäre  

eintreten.

5 11 250 Spalte (1)  geschwindigkeit v (in Meilen/Sekunde)
Spalte (2)  höchste temperatur t (in °Celsius)
Spalte (3)  Differenz der temperaturen in Spalte (2)
Spalte (4)  Differenz der temperaturen in Spalte (3)

4950
6 16 200 900

5850
7 22 050 900

6750
8 28 800 900

7650
9 36 450 900

8550
10 45 000 900

9450
11 54 450 900

10 350
12 64 800

16  Meteoriten 2
 Mit   gewicht ______ 

Volumen
   errechnen wir das spezifische gewicht des Meteoriten → ca. 7,6   g

 ___ 
cm3  .  

Für ein Volumen von 1 m3 = 1 000 000 cm3 (bzw. 27 m3 = 27 000 000 cm3) ergibt das nun 7 600 000 g = 7,6 tonnen  
(bzw. 205 tonnen) als ursprüngliches gewicht des Meteoriten.

17  Mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs
 Licht benötigt für die 150 000 000 km der Strecke Sonne – erde 500 Sekunden, was 300 000 km pro Sekunde bedeutet. Wir 

teilen nun die 38 000 000 km entfernung erde – Sonne durch   300 000 km _______ 
Sekunde

   und erhalten rd. 126,7 Sekunden ≈ 2,1 Minuten als 
Laufzeit für das Licht bzw. für Funksignale zwischen den beiden Planeten.

18  Treppenstufen laufen
 Pro Stufe benötigt Peter durchschnittlich 32 : 52 ≈ 0,615 ≈ 0,62 Sekunden.
 a)  Multipliziert mit der Zahl 776 ergibt 481 Sekunden ≈ rd. 8 Minuten, die Peter braucht, um den Donauturm zu erklimmen, 

vorausgesetzt, er klettert die ganze Zeit mit konstanter geschwindigkeit, was aber bezweifelt werden darf.
 b)  Rein rechnerisch würde Peter 0,62 · 4000 = 2480 Sekunden ≈ 41 Minuten benötigen, um die alpentreppe zu  

bewältigen, also müsste er rund eine   3 _ 4   Stunde lang die gleiche Leistung wie beim hochlaufen der Schultreppe  
aufbringen, was aber wohl sehr unrealistisch ist. 

 Lösungen zu Kapitel 4
1  Einfache Brüche und Prozente

 a) Die folgenden Brüche als Prozente angeben

  1 _ 2    1 _ 3    1 _ 4    1 _ 5    1 _ 8    1 __ 10    1 __ 20    1 ___ 100    3 _ 4    2 _ 5    23 ___ 100  

50 % 33,3 % 25 % 20 % 12,5 % 10 % 5 % 1 % 75 % 40 % 23 %

 b) Die folgenden Prozentangaben als Brüche angeben

50 % 25 % 75 % 10 % 1 % 20 % 40 % 15 % 10 % 100 % 150 %

  1 _ 2    1 _ 4    3 _ 4    1 __ 10    1 ___ 100    1 _ 5    2 _ 5    3 __ 20    1 __ 10  1   3 _ 2  

2  Anteile in Prozent
 a) 25 % b) 33,3 % c) 5 % d) 2 % e) 0,5 %
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3  Nochmals Anteile in Prozent
 a) Nein, es sind genau 48 %.
 b) Der anteil der Wasseroberfläche an der erdoberfläche beträgt p % =   360 570 000 · 100  ___________ 510 000 000   = 70,7 %.

4  Kino
 a) Der eintritt kostet am abend   6,75 · 100

 ______ 75   = 9 euro.
 b) Der eintrittspreis für kinder beträgt am Nachmittag   6,75 · 80

 ______ 100   = 5,40 € und am abend   9 · 80 ____ 100   = 7,20 €.

5  Was ist drin?
 aus dem abgedruckten Streifendiagramm wird ermittelt:
 anteil der Rosinen: 5,1 cm von 12,5 cm ⩠ 40,8 %
 anteil der erdnüsse: 3,1 cm von 12,5 cm ⩠ 24,8 %
 anteil der Cashewnüsse: 1,6 cm von 12,5 cm ⩠ 12,8 %
 anteil der Mandeln: 2,7 cm von 12,5 cm ⩠ 21,6 % 
 Zur Probe: Die Summe der vier Prozentzahlen ergibt 100 %.

6  Prozentsatz – Prozentwert – Grundwert 

Prozentsatz  p % 12 17 22 400 175
Prozentwert  W 36 68 110 400 735
Grundwert  G 300 400 500 100 420

7  Reifenkauf
 a)  Die vier Reifen kosten ohne Mehrwertsteuer 440,00 €, dazu kommen 83,60 € für die 19 % Mehrwertsteuer.  

Der gesamtpreis beträgt also 523,60 €. hierauf erhält die kundin einen Rabatt von 2 %, was einen Betrag von 10,47 € 
ausmacht, so dass die kundin 513,13 € an der kasse bezahlt.

 b)  Weil der Skontoabzug von endpreis inklusive Mehrwertsteuer erfolgen und nicht zur Verminderung der Mehrwertsteuer 
dienen soll.

8  Zinsrechnung ist nichts anderes als Prozentrechnung

Zinssatz 2,5 % 1,5 % 11 %
Kapital 4500 € 3200 € 890 €
Zinsen 112,50 € 48 € 97,90 €

 Textaufgabe zur 1. Spalte
 Frau Meier hat am 1. Januar auf einem Sparbuch 4500 € angelegt und erhält dafür 2,5 % p. a. Zinsen. Wie hoch ist die  

Zinsgutschrift am Jahresende?
 Textaufgabe zur 2. Spalte
 herr Schmitt hat gerade im Radio gehört, dass die inflationsrate zur Zeit 1,5 % p. a. beträgt. er will wissen, wie viel seine 

3200 €, die bei ihm zu hause liegen, in einem Jahr an Wert verlieren.
 Textaufgabe zur 3. Spalte
 Frau Schultze hat ihr konto mit 890 € überzogen und soll dafür 11 % p. a. an Zinsen bezahlen. Wie viel € kostet der kredit in 

einem Jahr?

9  Textaufgabe erfinden
 a)  Der Nettopreis einer kleinen Stereoanlage beträgt 245 €. Wie hoch ist ihr Bruttopreis?
 b)  ein käufer bezahlt für einen gebrauchtwagen 4500 €. er hat in der Verhandlung mit dem Verkäufer einen Nachlass von 

10 % erzielt. Wie hoch war die ursprüngliche Forderung des Verkäufers?

10  Der „Dicke Pitter“
 Menge an kupfer: 78 % von 24 000 kg = 18 720 kg
 Menge an Zinn: 22 % von 24 000 kg = 5280 kg 

11  Genau lesen
 Der umsatz beträgt in diesem Jahr 103,5 % des Vorjahresumsatzes. 22,5 Mio. € : 1,035 = 21,74 Mio. €. Der umsatzzuwachs 

ist 0,76 Mio. €.

12  Bestandserhaltung
 es dürfen 87,5 m3 holz im Jahr geschlagen werden.

13  Aufgepasst bei Preissenkungen
 a) Der Preis ist um 0,35 € gesunken, was einer Preissenkung von 6,6 % entspricht.
 b)  Das Waschmittel kostete ursprünglich 5,30 : 1,5 = 3,53 €/Liter, jetzt kostet es 3,81 €/Liter. in Wahrheit ist der Literpreis für 

das Waschmittel um 0,28 €/Liter gestiegen, was eine Preissteigerung von 5,3 % ist.
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14  Steigung
 a) Der höhenunterschied beträgt 5,9 % von 32 000 m = 1888 m.
 b)  Wichtiger sind für beide Personengruppen angaben zur maximalen Steigung, um abzuschätzen, ob die Strecke  

überhaupt mit dem Fahrrad bzw. mit dem auto zu bewältigen ist. 

15  Schnellrechnen
 a) (1) Die 72 Mio. km² sind der Prozentwert W für 20 % auf den gesuchten grundwert g.
  (2) Der grundwert g wird berechnet mit g =   W · 100 _____ p %   =   72 Mio. km2 · 100  ___________ 20   = 72 Mio. km2 : 0,2 = 360 Mio. km2

 b) (1) Das auto kostet nach einer Preiserhöhung von 3,5 % auf den grundpreis g jetzt 22 300 €, was 103,5 % entspricht.
  (2) Der grundwert g wird berechnet mit g =   W · 100 _____ p %   =   22 300 · 100 ________ 103,5   = 21 546 €.

 c) Nach der Preiserhöhung kostet das auto   18 500 · 102,8
 _________ 100   = 19 018 €.

 Lösungen zu Kapitel 5
1  Zerlegen und Ergänzen

 a) 10,5 cm2  b) 7,5 cm2  c) 15 cm2  d) 6 cm2

2  Dreieck, Parallelogramm, Trapez

3  Parallelogramm konstruieren
 a)
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3  Parallelogramm konstruieren (Fortsetzung)
  Man zeichnet zuerst eine Strecke  

___
 aB  mit einer Länge von 6 cm. Nun wird eine Parallele zu  

___
 aB  mit einem abstand von   

 3 cm gezeichnet. um Punkt a wird nun ein kreis mit dem Radius 4 cm gezeichnet. Die Schnittpunkte des kreisbogens und  
 der Parallelen sind mögliche eckpunkte C oder C‘ des Parallelogramms. Man zeichnet nun die Strecke  

___
 BC  und konstruiert  

 eine Parallele durch den Punkt a, die die erste Parallele im Punkt D schneidet. 
 b)  es gibt mehrere Möglichkeiten, das Parallelogramm zu konstruieren, da man die konstruktion mit verschiedenen Seiten 

beginnen kann und in diesem Fall auch mehrere Schnittpunkte entstehen, wenn kreise geraden (Parallelen) schneiden.

4  Flächeninhalt von Dreiecken
 1 2,5 cm2 2 3 cm2 3 3 cm2 4 1,5 cm2

5  Auf Karopapier
 a) a = 5 cm2; u = 6 cm + 2 �2,2 cm = 10,4 cm b) a = 6,75 cm2; u = 9,5 cm + 1,1 cm = 10,6 cm
 c) a = 11 cm2; u = 10 cm + 2 � 1,8 cm + 4 � 1,1 cm = 18 cm
 d) a = 8,5 cm2; u = 2 cm + 3,9 cm + 2 � 2,8 cm + 1,8 cm = 13,3 cm

6  Fehlende Größen bestimmen
 a) 9 cm b) a =   a + c ___ 2   � ha =   9,3 cm + 11,4 cm

  ___________ 2   � 5,2 cm = 53,82 cm2; u = 32,4 cm

 c) a = 21 cm2 =   a � ha ____ 2   =   a � 6 cm _____ 2      a =   21 cm2

 _____ 3 cm   = 7 cm; u = 3 � a = 3 � 7 cm = 21 cm

7  Schachteln
 a) O = 62 cm² b) O = 122 cm² c) O = 48 cm²

8  Volumen und Oberfläche
 a) Quader oder Vierecksprisma mit rechteckiger  b) Dreiecksprisma mit einem rechtwinkligen 

 grundfläche: V = 72 cm³    Dreieck als grundfläche: V = 24 cm³

 c) Vierecksprisma mit trapezförmiger grundfläche:  d) Vierecksprisma mit parallelogrammförmiger 
 V = 108 cm³    grundfläche: V = 80 cm³

 Ordnung nach der größe des Volumens vom größten zum kleinsten Volumen: c); d); a); b)
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9  Flächenzerlegung
 a) Siehe Basiswissen auf Seite 146
 b)     c)

10  Flächenzusammenlegung
 a) gleichschenkliges Dreieck, Quadrat, Parallelogramm
 b) Quadrat, Rechteck, Raute, Parallelogramm, trapez, gleichschenkliges Dreieck

11  Geobrett
 a)     b)

 c)

12  Flächenvergleich
 Der Flächeninhalt eines der eingefärbten Dreiecke beträgt genau ein Viertel des gesamten Flächeninhalts. Da das gefärbte 

Dreieck durch zweimaliges Falten entsteht, bei dem die Fläche jeweils halbiert wird, muss ein teildreieck dann ein Viertel des 
gesamtflächeninhalts haben.

13  Figuren falten
 a) 1 gleichseitiges Dreieck  2 trapez  3 Raute  4 trapez  5 Parallelogramm  6 Drachen
 b) Die aufgeklappten Figuren sind jeweils doppelt so groß wie die ausgangsfigur.

14  Sechseck
 1  Das Sechseck wird in sechs Dreiecke zerlegt, von denen jedes eine 2 cm lange grundseite und eine 1,7 cm lange höhe hat.
 2  Das Sechseck kann in drei Parallelogramme zerlegt werden, die wiederum eine höhe von 1,7 cm und eine grundseite von 

2 cm haben.
 3  Das Sechseck kann auch in zwei flächengleiche trapeze zerlegt werden. Die beiden zueinander parallel liegenden Seiten 

haben eine Länge von 2 cm und 4 cm und einen abstand von 1,7 cm.

15  Formel erstellen
 a) Parallelogramm: a = grundseite � höhe = 4 cm � 2 cm = 8 cm2;

  Dreieck: a =   grundseite � höhe  ___________ 2   =   4 cm · 2 cm _______ 2   = 4 cm2

  trapez: a =  (   Summe der parallelen Seiten
  _________________ 2   )  � höhe =  (   4 cm + 1 cm _______ 2   )  � 2 cm = 5 cm2

 b) Schüleraktivität.
 c) Nein. (Siehe aufgabe 2 auf Seite 179)

16  Seitenverdopplung
 a) Der umfang wird doppelt so groß. b) Der Flächeninhalt wird viermal so groß.
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17  Gerechtigkeit beim Erben
 a)  es liegt eine gerechte aufteilung vor, denn beide töchter bekommen jeweils die hälfte des grundstücks. Begründung: 

Zieht man eine Parallele durch den Fußpunkt des Stabes zu den Seiten des Rechtecks, wird es in vier teilrechtecke zerlegt.
Jedes teilrechteck wird durch die rote Diagonale in zwei hälften zerlegt. Damit bekommt jede tochter von den vier teil-
rechtecken genau eine hälfte.

 b)  Liegt der Stab auf dem Rand des Rechtecks, ist die aufteilung immer noch gerecht. eine der beiden töchter bekommt 
aber ein zusammenhängendes grundstück, die andere zwei teilgrundstücke. Befindet sich der Stab in einer ecke, wird 
das grundstück in zwei gleichgroße rechtwinklige Dreiecke zerlegt.

18  Zwei Körper
 Volumen des Quaders: 60 cm³; Volumen des Würfels: 64 cm³
 Oberfläche des Quaders: 112 cm²; Oberfläche des Würfels: 96 cm²
 Vermutung: unter allen Quadern hat der Würfel das größte Volumen und den kleinsten Oberflächeninhalt.

19  Prismen
 a) Dreiecksprisma mit gleichschenkligem Dreieck als grundfläche.
 b) kein Prisma, weil die Seitenkanten nicht senkrecht auf der grundfläche stehen.
 c) Dreiecksprisma mit rechtwinkligem Dreieck als grundfläche.
 d)  Fünfeckprisma mit achsensymmetrischen Fünfeck als grundfläche (Fünfeck setzt sich aus einem gleichschenkligen trapez 

und einem gleichschenkligen Dreieck zusammen)

20  Regelmäßiges fünfeckiges Prisma
 a) Schüleraktivität
 b)  Man zeichnet z. B. eine Strecke zwischen zwei gegenüberliegenden eckpunkten. Das Fünfeck wird somit in ein Dreieck  

und ein trapez zerlegt. Man misst die Länge der Strecke und die jeweilige höhe, die senkrecht auf der Strecke steht.
   Länge der Strecke: 4,9 cm; Länge der Dreieckshöhe: 1,7 cm; Länge der trapezhöhe: 2,7 cm; Flächeninhalt des Fünfecks: 

14,83 cm²; Oberfläche des Prismas: 104,66 cm²; Volumen des Prismas: 74,15 cm³.

21  Wohnzimmer
 a) Das Wohnzimmer hat eine Fläche von 48 m2. es werden also Marmorplatten für 48 m2 benötigt.
 b)  Damit das Wohnzimmer komplett mit Marmorfußboden ausgelegt werden kann, werden weitere 8 m2 des Fußbodens 

benötigt.

22  Tischplatten – Trapez und regelmäßiges Sechseck
 a) 0,84 m2 b) 2,44 m2

23  Gebietsneuordnung
 a) Freizeit: + 7500 m2; Naturschutz: + 50 000 m2; Landwirtschaft: – 35 625 m2; gewerbe: – 21 875 m2

 b) Landwirtschaft: 1378,13 €; gewerbe: 5009,38 €; Freizeit: 2362,5 €; Naturschutz: 5250 €

24  Gewächshaus
 a) 61,10 m² glas
 b) Volumen: 45,75 m³

 Lösungen zu Kapitel 6
1  Kongruente Dreiecke

 Rechteck: Z.B. aBC ist kongruent zu BCD nach dem kongruenzsatz SSS
 Quadrat: Z.B. aBM ist kongruent zu BCM nach dem kongruenzsatz WSW
 Dreieck: Z.B. aMbMc ist kongruent zu MaMbMc nach dem kongruenzsatz SSS

2  Dreiecke konstruieren
 a) a = 95°; b = 53°; g = 32° b) g = 60°; a = 7,1 cm; b = 8,7 cm
 c) keine eindeutige konstruktion möglich, weil die Voraussetzung für den kongruenzsatz SsW nicht erfüllt sind.
  1. Dreieck: b1 = 68°; g1 = 67°; b1 = 8,5 cm.
  2. Dreieck: b2 = 23°; g2 = 112°; b2 = 3,5 cm
 d) a = 82°; g = 38°; b = 7 cm
 e)  keine eindeutige konstruktion möglich, weil man ein Dreieck mit den gegebenen drei Winkelgrößen beliebig skalieren 

kann.
 f) a = 116°; b = 24°; a = 11,1 cm
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3  Diagonale
 Mit dem kongruenzsatz SWS lässt sich ein geeignetes Dreieck konstruieren, dessen dritte Seite 7,8 cm lang ist. Dies ist auch 

die Länge der Diagonale im Parallelogramm.

4  Besondere Dreiecke
 a) b = 2,4 cm; c = 4,3 cm; b = 35°; a = 55°
 b) a = b = c = 4,6 cm; a = b = g = 60°

5  Länge der dritten Seite
 Die Länge der dritten Seiten muss kleiner als 6 + 8 = 14 cm sein (Dreiecksungleichung)

6  Wer hat Recht?
 1) Nein. Die Dreiecksungleichung ist nicht erfüllt.
 2)  Ja. Über den Winkelsummensatz beträgt a = 55°. Zusammen mit den Längen von b und c ist der kongruenzsatz SWS 

erfüllt.
 3) Nein. Zwei Dreiecke mit den gegebenen drei Winkelgrößen können, müssen aber nicht kongruent sein (vgl. a. 2e)

7  Wahr oder falsch?
 a) falsch b) falsch  c) wahr d) falsch

8  Dachgiebel
 Der giebel ist 3,4 m hoch.

9  Seebreite
 a)  Vom Punkt C wird zunächst die größe des Sehwinkels (Winkel zwischen den ufern des Sees) bestimmt.Danach werden 

die Längen der Strecken  
___
 CB  und  

___
 Ca  bestimmt (z. B. durch abschreiten). Mit diesen größen kann nach dem kongruenz-

satz SWS eindeutig ein maßstäbliches Dreieck konstruiert werden. in diesem Dreieck wird die Strecke  
___
 aB  gemessen und 

gemäß Maßstab umgerechnet.
 b) Der See ist 66 m breit.

10  Straßentunnel
 Der tunnel ist 10,2 km lang.

11  Reinigung der Dachrinne
 Die 5 m lange Leiter würde gerade an die Dachrinne reichen. um einen sicheren Stand zu garantieren, sollte sie 5,50 m lang 

sein.

12  Flughafentower
 Der tower ist ca. 25 m hoch (23,30 m + höhe der augen über dem Boden).

13  Heißluftballon
 Die insel Föhr ist 12,3 km lang.
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