
Hallo zusammen, 

 

bei vielen von Euch klappt das mit den Aufgaben, die ich Euch hier stelle, recht gut.  

Das freut mich sehr! 

Und einige melden sich auch bei mir, wenn sie fragen haben und was nicht verstehen. 

Bitte ja, macht das! 

Egal über welchen Weg: in Teams, übers Handy oder als Mail….  Ich versuche immer, Euch zu 

antworten!!! 

Und: Ich habe Zeit…. 

Und nun die Aufgaben für diese Woche: 

Seite 145 Nummer 5 

a) Zur Orientierung dient zum Beispiel Nummer 2 a, nur mit anderen Zahlen 

b) Ein Tetraeder ist eine Dreieckspyramide, bei der alle vier Dreiecke bzw. Seiten gleich sind. 

Auf Seite 164 Nummer 3, Bild 6 seht ihr das Netz eines Tetraeders. 

c) Zur Orientierung dient zum Beispiel Nummer 2 b, nur mit anderen Zahlen 

 

Nach Prisma und Pyramide nun der nächste Körper, der Zylinder. 

Ist eigentlich nichts anderes wie ein Prisma, eben nur mit einem Kreis als Grundfläche… 

Von daher gibt es auch nur eine zusammenhängende Fläche als Mantel und nicht, wie bei den 

Prismen, einzelne Teilflächen. 

Stellt Euch eine leere Toilettenpapierrolle vor: 

Oben ein Kreis, unten ein Kreis und der Mantel?  

Schere nehmen und aufschneiden und auf den Tisch legen: ein Rechteck! 

Die eine Seite dieses Rechtecks ist die Höhe des Zylinders, hk , und die andere Seite ist der Umfang 

der Kreise, also  2  ·  π  · r  

Damit ist die Fläche des Mantels, Seite mal Seite, M = a  ·  b 

M = hk   ·  2 π r 

Und die gesamte Oberfläche: der Mantel plus oben der Kreis und unten der Kreis ( die Kreise sind ja 

die Grundflächen, G )  

Also: O = 2G + M 

O = 2  · π  · r2 + 2  · π  · r  · hk 

Das Volumen ist Grundfläche mal Höhe, wie gehabt, also 

V = G  · hk = πr2  · hk 

Das wars an Erklärung, nun die Aufgaben: 



Seite 146 Beispiele lesen und der Merksatz 

Seite 147 Nummer 1, MIT VOLUMEN, auch wenn es da nicht steht!! 

 Nummer 3, ist genauso wie Nummer 1 nur mit Bildchen und nicht als Tabelle, 

  braucht Ihr nicht machen 

 Nummer 6, ist wie Nummer 1 und Nummer 3, braucht ihr nicht! 

 Nummer 7, sehr schön 

a) Muss nicht 

b) Vorsicht! Einmal ist der Radius und einmal der Durchmesser gegeben! 

c) Zusatz: Wie viele Liter sind das? 

Nummer 8 Rückwärtsrechnen!! 

 Hier bitte a), d) und f) berechnen 

 

Am Mittwoch treffen wir uns auf Teams, 8:30 Uhr. 

Und ihr schickt mir eure Aufgaben bis Freitag zu…. Schöne Woche Euch, Magin 

 

 


