Didaktisch-methodische Anmerkungen zu einem Themenkomplex
von Kurt Vogelsberger

Überblick
Das Phänomen „Flächeninhalt“ zieht sich durch den gesamten Lernstoff der Sekundarstufe I. In dem nachstehenden
Mindmap sind (unsortiert) einige wesentliche zentrale oder tangierende Sachverhalte aufgezeigt, die in den verschiedenen Klassenstufen Lerngegenstand sind. Versuchen Sie doch, eine entsprechende Zuordnung vorzunehmen und,
soweit die Inhalte aufeinander aufbauen, über eine didaktische Abfolge und die ihr innewohnende Logik nachzudenken.
In der Orientierungsstufe geht es um die grundlegenden Kompetenzen des Messens als Vergleichen von Objekten
(hier: Flächen bzw. flächige Figuren wie Rechteck und Quadrat) bezüglich bestimmter Eigenschaften (hier: Flächeninhalt)[1]. Dabei werden Flächeninhalte von Rechtecken und Quadraten durch
„lückenloses“ Auslegen mit definierten Einheitsflächen bestimmt, und es werEine Referendarin soll eine Stunde
den „Formeln“ für ARechteck und AQuadrat ermittelt[2]. Dabei können Vor- und
halten zum Thema „Erste binomische
Formel“. Sie bereitet das – wie in
Nachteile, auch spätere, abgewogen und propädeutisch Parkettierungen[3]
vielen Lehrwerken zu finden – bestens
vorgenommen werden. In diesem Text ist eine Stunde (i. d. R. wohl in der 5.
vor, mit hervorragenden „VeranschauKlasse) beschrieben, in welcher der Flächeninhalt eingeführt wird. Oberflälichungen“ via Flächeninhalt eines
cheninhalte von Körpern liefern reichhaltig einschlägige Aufgabenstellungen,
(zusammengesetzten) Quadrats.
des Weiteren wird mit der Bestimmung der Volumina das Prinzip des Messens
Die Stunde geht (fast) völlig daneben,
erneut verifiziert.
die „Anschauung“ ist keine, weil die
Eine nicht selten zu wenig betrachtete „Anwendung“ ist die Visualisierung
Mehrzahl der Schülerinnen und Schürespektive Veranschaulichung von „zweistelligen“ Produkten durch Flächeninler bereits bei der Frage nach dem
Flächeninhalt eines Rechtecks bzw.
halte[4] von Rechtecken, deren Seitenlängen den Faktoren entsprechen. Wird
eines Quadrats scheitern.
dies konsequent verwendet und vielfach reaktiviert, dann sind spätere Visualisierungen tatsächlich eine Lernhilfe statt eine zusätzliche Hürde (siehe nebenstehendes Textfeld).
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Es ist überaus gewichtiger Lerngegenstand, dass den Schülerinnen und Schülern neben den fachlichen Sachverhalten auch die einschlägige Sprache vermittelt wird; sie
müssen sprachlich Objekte (Flächen) von Eigenschaften der Objekte (Flächeninhalt) unterscheiden können. In der Umgangssprache (und liederlicher Fachsprache) wird das
oft synonym gebraucht.
Zu dem dabei häufig praktizierten viel zu schnellen „Formel-Automatismus“ ist an anderer Stelle in diesem Dokument etwas ausgeführt. Im Übrigen ist die Formel häufig
falsch [Seite mal Seite, also z. B. 3 cm ∙ 4 cm], richtig muss eigentlich das Produkt der Maßzahlen der einheitengleichen Größen genommen werden.
z. B. mit beliebigen Dreiecken, mit denen die Ebene lückenlos parkettiert werden kann (ein Resultat der Winkelsumme im Dreieck).
… und dreistelliger durch Rauminhalte
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Ein erneuter Schwerpunkt ist dann in den Klassenstufen 7 und 8 die Behandlung der Flächeninhalte der Vierecke[5]
und des Dreiecks. Dabei wird als Leitidee (neben dem Parkettieren und der Bestimmung von Ober- und Untersummen) die Verwandlung unbekannter Flächen in flächeninhaltsgleiche bekannte Figuren kultiviert. Im Zuge dessen
kann beim Nachweis der Flächeninhaltsgleichheit das Argumentieren, Begründen und Beweisen weiterentwickelt
werden. Auch sollte sich den Lernenden die zentrale Bedeutung der Dreiecke (respektive rechtwinkliger Dreiecke)
erschließen: Wenn wir Dreiecke beherrschen (berechnen und konstruieren können), dann beherrschen wir auch
Vielecke (n-Ecke), da sich jedes Vieleck in Teildreiecke (und jedes Dreieck in rechtwinklige Teildreiecke) zerlegen
lässt. Es ist nach meinem Dafürhalten ein Fehler, zu schnell mit Formeln für den Flächeninhalt bestimmter Figuren zu
arbeiten, deren Genese damit allzu übereilt in Vergessenheit gerät. Dabei liegen gerade darin die mathematischen
Qualitäten.
In den Klassenstufen 9 und 10 schlussendlich wird der Kreis (eine Figur, die sich [erwartungsgemäß] der Verwandlung entzieht) in Angriff genommen, und die Flächensätze komplettieren unsere Kompetenzen im Umgang mit Dreiecken (Berechnung von Strecken am/im Dreieck aus gegebenen), die Trigonometrie schließlich liefert Beziehungen
zwischen Strecken und Winkeln, so dass nunmehr auch Winkel aus Strecken und umgekehrt bestimmt werden können.

Flächeninhalt eines Rechtecks und Flächeninhaltsmaße
Nachstehend ist in etwas detaillierterer Form (Elemente eines Unterrichtsentwurfs) eine Stunde dargelegt, in welcher
in der Orientierungsstufe der Begriff „Flächeninhalt“ und der Vergleich von Flächen (Rechtecke) hinsichtlich dieser
Eigenschaft eingeführt werden.

Lernziele
Grobziel:
Die Schülerinnen und Schüler sollen Rechtecke in Bezug auf die Eigenschaft „Flächeninhalt“ vergleichen können.
Teilziele:
Die Schülerinnen und Schüler sollen ...
die Begriffe „Fläche“ und „Flächeninhalt“ (als Eigenschaft einer Fläche) unterscheiden können;
in die Lage versetzt werden, die Fachsprache zur Artikulation relevanter Sachverhalte zu nutzen;
zwei Rechtecke in Bezug auf diese Eigenschaft unmittelbar durch Aufeinanderlegen und mittelbar mit Hilfe
einer Vergleichsfläche vergleichen können;
Vor- und Nachteile verschiedener Vergleichsflächen nennen können;
die Flächeninhalte einfacher Rechtecke durch Auslegen und Auszählen (real und im Kopf) ökonomisch bestimmen und die Ergebnisse logisch richtig notieren können;
die Notwendigkeit einer einheitlichen Verwendung von Vergleichsflächen begründen können;
die Notwendigkeit mehrerer Vergleichsflächen begründen können;
wissen, dass der Flächeninhalt eines Dezimeterquadrates „1 dm2“ genannt wird (und entsprechend Meterund Zentimeterquadrate).

Lernzielbegründung
Der zu erarbeitende Inhalt (Flächenmaße) ist als Einführung und erster Teil einer mehrstündigen Lernsequenz zu
verstehen, in der in Übereinstimmung mit dem Lehrplan (RLP) für die Orientierungsstufe (L2: Messen und Größen,
Zeitrichtwert 36 Stunden) zunächst die Messung (also das Vergleichen mit einer Vergleichsfläche) und Berechnung
von Flächeninhalten[6], später die Messung und Berechnung von Rauminhalten behandelt werden; dabei bleiben die
Untersuchungen zunächst auf rechteckige und quadratische Flächen bzw. Quader und Würfel beschränkt (wobei
allerdings die Betrachtung anderer Figuren im Sinne der Kontrastierung angebahnt wird).
Damit wird an die bereits im vorausgegangenen Unterricht und auch in der Grundschule erfolgte Einführung in die
Geometrie angeknüpft, bei der mehr propädeutisch denn streng mathematisch die Grundbegriffe und -gebilde der
Geometrie anschaulich entwickelt und die geometrische und räumliche Vorstellung geschult wurden. Die Begriffe
Fläche, Rechteck und Quadrat, die Eigenschaften derselben sowie die Konstruktion von rechtwinkligen Figuren bilden
die notwendigen Voraussetzungen für das Verständnis der vorgesehenen Inhalte und müssen den Schülerinnen und
5
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… dies möglichst in Anbindung an eine geeignete Systematik der Vierecke, z. B. „Haus der Vierecke“. Zu diesem Themenkomplex wird auf dieser Homepage demnächst
ebenfalls ein Artikel zu finden sein (in Anlehnung an einen bereits 1993 in der Zeitschrift „mathematiklehren“ veröffentlichten Beitrag).
Auf die Unterscheidung der Begriffe „Fläche“ und „Flächeninhalt“ als eine von vielen Eigenschaften (neben Form, Farbe, etc.) einer Fläche muss konsequent geachtet
werden. Deshalb werden z. B. die Begriffe "Dezimeterquadrat" als Bezeichnung des Objektes und „Quadratdezimeter“ als Flächeninhalt des Objektes parallel verwendet.
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Schülern bekannt sein. Schwierigkeiten könnten sich dadurch ergeben, wenn die Behandlung dieser Themenfelder
bereits einige Zeit zurückliegt und nicht mehr allen Schülerinnen und Schülern gegenwärtig ist. Eine Wiederholung
respektive Reaktivierung einschlägiger Kompetenzen, eventuell in Verbindung mit einer vorbereitenden Hausaufgabe,
wird deshalb unumgänglich sein.
Die Flächeninhaltsberechnung ist weniger reine Geometrie, sie stellt vielmehr eine Beziehung her zwischen Zahlen
und geometrischen Gebilden (einer begrenzten Fläche wird eine Maßzahl zugeordnet). Zudem erfährt der Begriff
„Größe“ (als Eigenschaft von Objekten) und der Themenbereich „Größen und Größenbereiche“ hier erneut eine fundamentale Entfaltung.
Die wesentlichste Erkenntnis, die die Schülerinnen und Schüler gewinnen sollen, liegt im Verständnis des grundsätzlichen Vorgangs einer Messung: Der Vergleich der zu messenden Größe (hier: Flächeninhalt) mit einer vorher willkürlich festgelegten Einheit (hier: Flächenmaße 1 m 2, 1 dm2, 1 cm2 etc.). Daraus ergibt sich sofort eine gewichtige und
zentrale Bedeutung des Unterrichtsstoffes:
Die Einsicht in die Verfahrensweise einer Messung überhaupt spielt nicht nur in der Mathematik (man denke an Länge einer Strecke, Inhalt einer Fläche, Volumen eines Körpers, Größe eines Winkels, ..., aber auch z. B. relativer Vergleich bei der Prozentrechnung), sondern in besonderem Maße auch in der Physik (Kraft, Masse, Temperatur u. v. a.
m.) eine große Rolle. Diesen grundlegenden Sachverhalt zu thematisieren, bleibt sinnvollerweise bis zu diesem Thema aufgespart, da im Zusammenhang mit der Längenmessung wegen der relativen Ablösung vom Hintergrund (Einheit „Urmeter“) und der bereits vorhandenen Automatismen kaum Chancen bestünden, entsprechende Überlegungen
zu initiieren.
Weiterhin ist die Flächeninhaltsberechnung einfacher geometrischer Gebilde elementare Grundlage jeglicher Flächeninhaltsbestimmung auch komplizierterer Flächen (Dreiecksfläche, Kreisfläche, etc.), mit denen die Schülerinnen und
Schüler im Laufe ihrer Schulzeit stets wieder konfrontiert werden. Das Phänomen, dass das „Auslegen“ mit quadratischen Vergleichsflächen bei vielen Figuren zu Schwierigkeiten führen wird (und auch evtl. die Lösung „Umwandlung
in flächeninhaltsgleiche Rechtecke oder in bezüglich des Flächeninhalts bereits bekannte Figuren“), kann bzw. muss
hier bereits angebahnt werden.
Darüber hinaus führt, vorwiegend in der Geometrie, die Bestimmung von Flächeninhalten zu immer neuen Erkenntnissen (Dreieckslehre, Pythagoras, Kongruenzen etc.) und ist oft wesentlicher Bestandteil der Herleitung einer Gesetzmäßigkeit oder des logischen Schließens und Beweisens.
Auch außerhalb der Schule werden die Schülerinnen und Schüler künftig sowohl in weiten Gebieten der Arbeitswelt
als auch in ihrer privaten Umgebung Probleme lösen müssen, bei denen die Berechnung von Flächeninhalten notwendig wird. Erfahrungsgemäß haben Schülerinnen und Schüler mit den Flächeninhalten enorme Schwierigkeiten,
ein Indiz für die mangelnde Verinnerlichung grundlegender Strukturen. Deshalb ist es in diesem Kontext wie auch in
der gesamten Lernsequenz zwingend geboten, die Schwerpunkte entsprechend zu setzen, nicht unter stofflichem
Druck vorschnell zu abstrahieren und unreflektierte Automatismen wie z. B. Formeln zu vermeiden.
Im Einzelnen müssen folgende Begriffe bzw. Zusammenhänge erarbeitet werden:
1. Definition der Begriffe „Flächeninhalt“ (als Eigenschaft einer Fläche) und „Flächenmaß“; Festlegung der „Einheit“
der Flächenmessung und Bestimmung von Flächeninhalten mittels Parkettierung (dabei sind die Flächen zunächst
so zu wählen, dass man mit einem Flächenmaß auskommt).
2. Erweiterung auf mehrere Flächenmaße wegen „nicht aufgehender“ bzw. zu großer oder zu kleiner Flächen; Umrechnung von größeren Einheiten in kleinere und umgekehrt.
3. Der Zusammenhang zwischen der Anzahl der Einheitsflächen mit den Seitenlängen der zu messenden Fläche und
umgekehrt die Begründung der Längen der Seiten; ökonomisches Auslegen von Flächen „im Kopf“.
4. Die inversen Operationen, d. h. z. B. Bestimmung einer Seitenlänge aus bekanntem Flächeninhalt und einer bekannten Seite (Rechteck).
Das Minimalziel der ersten Stunde ist im wesentlichen mit den unter 1. genannten Punkten identisch. Die Reihenfolge
der Erarbeitungsschritte
Erarbeitung des Begriffs „Flächeninhalt“
Vergleich von Flächen
Parkettierung von Flächen und Auszählung
Bedeutung und Definition der Einheit
ist dabei nicht zwingend vorgegeben, sie hängt von den unterrichtlichen Abläufen und der zu wählenden Methode ab.
Je nach zur Verfügung stehender Zeit können die Ziele der Stunde auf unter 2. oder 3. angegebenen Probleme ausgedehnt werden, allerdings muss der Kern der Sache „Vergleich von Flächen bezüglich der Eigenschaft Flächeninhalt“
ebenso im Mittelpunkt stehen wie die Selbsttätigkeit der Schülerinnen und Schüler, und es muss Zeit bleiben für
kreative Vorschläge der Lerngruppe.
Der Lerngegenstand lässt sich anhand von Modellen bzw. Zeichnungen leicht vergegenwärtigen und anschaulich
darstellen. Dabei gilt es, zunächst durch eine geeignete Problemstellung die Notwendigkeit eines Größenvergleichs
zweier Flächen aufzuzeigen. Das praktische Agieren (Auslegen von Flächen) wird zwar Zeit in Anspruch nehmen, den
Ertrag an gesichertem Wissen aber wesentlich erhöhen.
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Erschwerend wird sich jedenfalls auswirken, dass sicherlich einige Schülerinnen und Schüler bereits einmal Flächeninhalte „berechnet“ haben (Grundschule), und zwar nach der wenig anschaulichen und mathematisch bzw. denklogisch sogar falschen Methode „Fläche = Seite  Seite“ (unsinnige Multiplikation der Benennungen). Dieses Wissen
muss behutsam und in geeigneter Weise korrigiert und relativiert werden.
Bei der praktischen Arbeit werden sich sicherlich Probleme im exakten Arbeiten einstellen (Genauigkeit der verwendeten Objekte und beim Auslegen). Inwieweit dies thematisiert werden kann oder muss, ist abhängig vom Verlauf
und dem Ausprägungsgrad evtl. auftretender Schwierigkeiten. Auf keinen Fall sollte die darin liegende Chance, wesentliche Einsichten zu gewinnen, ungenutzt bleiben („im Kopf können wir exakt arbeiten, z. B. passen auf ein 70 cm
breites Rechteck mit Sicherheit 7 Dezimeterquadrate, wenn wir das praktisch nachvollziehen wollen, dann ...?“).
Statt mit konkreten Objekten zu arbeiten, könnten Parkettierungen auch mit den Zeichnenfunktionen einer normalen
Textverarbeitung realisiert werden, dies gar recht zügig und – unter Verwendung der Gitterlinien – gar absolut exakt.
Hier bieten sich somit ausgezeichnete Möglichkeiten, IT-Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler zu entwickeln.
Um die gesetzten Lernziele zu erreichen, könnten zu Beginn der Stunde das Problem „Größe einer Fläche“ extrahiert
und die Flächeneinheiten definiert werden. Die Messung von Flächeninhalten schlösse sich an. Dieses durchaus logische, aber wenig kindgemäße[7] Vorgehen, das durch die Setzung der Lernziele im Grunde bereits ausgeschlossen
wurde, bedarf hier insofern nochmals der Erwähnung, als genau dieser Weg in so manchem Schulbuch beschritten
ist; deswegen kann dieses nur beschränkt verwendet und die ersten Übungen und Anwendungen müssen mit Hilfe
eines Arbeitsblattes verifiziert werden. Dieses Arbeitsblatt ist so konzipiert, dass es je nach erreichtem Ziel variabel
eingesetzt werden kann.
Die zweite Alternative, dass Flächen zunächst ohne Definition der Einheiten parkettiert und verglichen werden, die
Lerngruppe gleichsam ihr eigenes Einheitensystem entwickelt (das natürlich auch identisch sein könnte mit dem
tatsächlichen) und trainiert und erst später die Konvention übernommen wird, ist im Sinne einer genetischen Erschließung der Strukturen mit schrittweisem Aufbau der Operationen und allmählichem Abstrahieren auf der Grundlage selbstständigen Handelns zweifellos der beste Weg, der aber enorm viel Zeit (die eigentlich nicht zur Verfügung
steht) in Anspruch nehmen würde. Da man aber davon ausgehen kann, dass jetzige Investitionen sich später vielfach
auszahlen werden (z. B. zur Vermeidung immer wiederkehrender Schwierigkeiten), muss der Schwerpunkt dieser
Stunde in jedem Fall auf den vier erstgenannten Lernzielen liegen.

Geplanter Unterrichtsverlauf
Unterrichtsphase

Lerninhalt

Wiederholung/
Anknüpfung

Wiederholung der Eigenschaften des Rechtecks und des Quadrats, das Quadrat als
vergleichend besonderes Rechteck

„Objekte
beschreiben“

Problematisierung

Hinweis, Kommentar
An der Tafel werden entsprechende Objekte (Karton)
appliziert
(Stiller Impuls oder "Äußert euch dazu!")

Gemeinsamkeiten und Unterschiede der
Objekte werden genannt (Form, Farbe, Namen, Eigenschaften, Dimension, ...)
u. a. einige der Objekte sind Flächen (weil
flach)

Nötigenfalls werden weitere Objekte (Kreis, Vieleck etc.
oder auch dreidimensionale) hinzugefügt, um das
Augenmerk auf bestimmte Sachverhalte zu lenken

Vergleich zweier Rechtecke (die offensichtlich

Die Zahl der Objekte wird auf zwei Rechtecke reduziert
evtl. Impuls: „Stellt euch vor, das sind Grundstücke ...“

„Eigenschaft Flächenin- verschieden groß sind):
halt vergleichen“
Die Rechtecksflächen sind verschieden groß,

der Mathematiker sagt

Tafelanschrieb

Die Rechtecke haben verschiedene Flächeninhalte

7

Beweis durch direktes Aufeinanderlegen statt
„das sieht man doch“ (Augenmaß)

evtl. Impuls:
„und wenn ich das nicht glaube ...?“

„Ihr wisst jetzt, womit wir uns heute beschäftigen, und welche Probleme es dabei gibt?“

Tafelanschrieb:
Wir vergleichen Flächeninhalte

Die Schülerinnen und Schüler extrahieren die
Probleme:
Wie vergleicht man Flächeninhalte,
... wenn das Augenmaß nicht weiterhilft?
... wenn die Flächen beim Aufeinanderlegen
überstehen?
... wenn Flächen nicht „transportiert“ werden
können?

evtl. Impuls:
zwei Rechtecke mit gleichem Flächeninhalt und verschiedenen Umfängen
(Vermutungen?)

Für Schülerinnen und Schüler, die zuvor noch keine Messung durchgeführt haben, muss das ganze System der Einheiten relativ sinnlos erscheinen. Dieser Weg wäre gangbar, wenn das Grundsätzliche einer Messung zuvor bereits behandelt worden wäre, etwa beim Vergleich von Längen.
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Erarbeitung

Verschiedene Lösungsansätze werden von

evtl. Impuls:
Die Lehrkraft bietet kleinere Flächen an

- eine dritte (kleine) Fläche benutzen und
auslegen, parkettieren

Das Parkettieren wird als die bessere (warum?) Lösung
ausgewählt

Die Schüler führen in Partnerarbeit (1+1) das
Parkettieren durch, sie erhalten dazu je zwei
Rechtecke, deren Flächeninhalte zu vergleichen sind.
Sie dürfen Art und Anzahl der Vergleichsflächen aus einer „Wühlkiste“[8] selbst auswählen.

Wenn alle Gruppen versorgt sind, registriert der Lehrer
(Impuls), dass er auf einigen Vergleichsflächen sitzengeblieben ist?

Die Vor- und Nachteile verschiedener Vergleichsflächen (Größe, Form) werden diskutiert.

evtl. Impuls:
Auch der Parkettleger hat u. U. Probleme.

Auch die jetzt als geeignet erachtete Fläche
(Quadrat) wird uns zukünftig Probleme bereiten, nämlich
- wenn die Flächen sehr groß, sehr klein sind
oder das Auslegen nicht „aufgeht“ (Lösung?)
- schräg oder krummlinig begrenzte Flächen
können nicht mit Quadraten restlos bestückt
werden (Lösung?)

Nur „Ausblick“, d. h.
diese Überlegungen werden nicht an der Tafel festgehalten
- mehrere verschieden große Vergleichsquadrate
benutzen

„Messen mit Vergleichs- den Schülern vorgeschlagen und diskutiert
flächen“
- Überstände abschneiden

- Flächen „zurechtschneiden“ (evtl. geeignete FlächenModelle applizieren)

Die Schülerinnen und Schüler arbeiten in
Partnerarbeit an der Lösung ihres Problems.
Je nach Zeit tragen mehrere Gruppen ihre
Lösungsstrategie und ihre Ergebnisse vor.

Diskussion der Gruppenergebnisse und -strategien.

Die ökonomische Strategie wird entwickelt
(nur 1 Reihe und 1 Spalte auslegen).

evtl. Impuls:
„Wir haben nicht genug Vergleichsflächen!??“

Ein Ergebnis und dessen Notation werden an
der Tafel festgehalten:
Auf das erste Rechteck passen in 6 Reihen je
8 Vergleichsquadrate, also
6 ∙ 8 = 48 Vergleichsquadrate,
auf das zweite Rechteck passen in 4 Reihen
je 12 Vergleichsquadrate, also
4 ∙ 12 = 48 Vergleichsquadrate
also haben beide Rechtecke denselben Flächeninhalt
Wiederholung/
Festigung

Wir wollen rekapitulieren
- was war unser Problem?
- wie haben wir es gelöst?
- welchen Schwierigkeiten sind wir begegnet?

Problematisierung

Impuls:

„Messen = ?“

„Andere
chen“

Applikation an der Tafel und Tafelanschrieb

Die Arbeitsgruppen ergänzen bzw. korrigieren ihre
Aufzeichnungen in Anlehnung an das Tafelbild

Die wesentlichen Elemente der Problemlösung werden
(bei geschlossener Tafel) nochmals benannt.
Möglichst viele Sch. sollen Beiträge liefern.

Vergleichsflä- Gestern haben wir in der Parallelklasse die-

Erarbeitung
„Einheit“

selben Rechtecke verglichen, dort stand aber
als Ergebnis an der Tafel:
„beide Rechtecke sind so groß wie 12 Vergleichsquadrate“?
Erkenntnis, dass es sinnvoll ist, eine einheitliche Vergleichsfläche zu benutzen, sie zu
„normieren“, und Begründung dessen
Macht Vorschläge für eine Vergleichsfläche,
die überall leicht reproduziert werden kann:

Aussagen der Sch. zu und evtl. Hinweise auf weitere
Normierungen (England, DIN) und noch bestehende
Divergenzen (USA-Maße)
Nötigenfalls Erinnerung an die Längenmaße

Zum Vergleich von Flächeninhalten benutzen
wir einheitlich Quadrate mit der Seitenlänge
10 cm

Tafelanschrieb

Man nennt diese Quadrate „Dezimeterquadra- ggf. Lehrervortrag
te“ und nennt ihren Flächeninhalt „ein Quadratdezimeter“ und schreibt „1 dm2“

8

enthält Quadrate mit der Seitenlänge 5 cm, Kreise mit dem Radius 5 cm und gleichschenklig-rechtwinklige Dreiecke (Kathetenlänge 5 cm) und Rechtecke mit den Seitenlängen 5 cm und 10 cm
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Anwendung/
Festigung

„Messübungen“

Impuls:
„Jetzt müssen wir die Flächeninhalte unserer
Flächen neu messen“

Die Ergebnisse an der Tafel werden unter Verwendung
des neuen Maßes modifiziert, dabei wird erneut die
ökonomische Prozedur realisiert

Erinnerung an die Probleme „Auslegen geht
nicht auf“ oder „Flächen sind sehr groß oder
sehr klein“:
Wir benötigen außer den Dezimeterquadraten
noch ...
- ein Meterquadrat ist ein Quadrat mit der
Seitenlänge 1 m; sein Flächeninhalt wird
1 m2 genannt
- ein Zentimeterquadrat ist ein Quadrat mit
der Seitenlänge 1 cm; sein Flächeninhalt
wird 1 cm2 genannt

Nötigenfalls werden entsprechende Objekte an der
Tafel appliziert

Übernahme resp. Vervollständigung der Mitschrift
Jetzt haben wir genügend Vergleichsflächen
zur Verfügung, um einige Aufgaben lösen zu
können.

nur einige Repräsentanten, die von den Schülerinnen
und Schülern genannt werden
der Pool an Vergleichsflächen (auch a und ha) wird in
folgenden Stunden vervollständigt

Aufgabenblatt bearbeiten
anschl. (falls noch Zeit) Besprechung

Hausaufgabe:

- (wie üblich) Mitschrift sauber ins Heft ein-

tragen, wesentliche Lerninhalte einprägen,
- überlegen und notieren, welche Probleme
wir in der nächsten Stunde noch bearbeiten
müssen,
- Aufgabenblatt weiter bearbeiten bis ...

(je nach Lernfortschritt)

Geplantes Tafelbild
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Aufgabenblatt
(zwei, 4-seitig und 1-seitig; siehe Anlage)
Aufgabenblätter sind erforderlich, weil in Schulbüchern in der Regel doch ein anderer
Weg zur Einführung der Flächenmaße beschritten ist; zudem ist das dort angebotene
Aufgabenmaterial, auf das natürlich in den Folgestunden zurückgegriffen werden
muss, meist nicht sonderlich kreativ.
Zum 4-seitigen Aufgabenblatt „Rund um Flächeninhalte“

Die Aufgaben können differenziert gestellt werden, sie sollen u. a. auch die Multiperspektivität
des Denkens schulen (z. B. für die Wahl des Grundstücks in Aufgabe 8 ist nicht nur der Flächeninhalt bedeutsam, auch andere Argumente – etwa Länge des Zauns, Ort, Umgebung, Nutzfläche, Nachbarschaft, Verkehrsanbindung, Bauauflagen, Logistik, Anliegerkosten etc. – sollen bedacht werden; bei der „offenen“ Aufgabe 9 passen nur dann 5 Dezimeterquadrate in eine Reihe,
wenn das Rechteck mindestens 10 cm hoch ist; Aufgabe 13 konfrontiert mit Verkaufspsychologie; Aufgabe 15 darf, um Verwirrungen zu vermeiden, erst eingesetzt werden, wenn die Flächenmaße hinreichend internalisiert sind).

Strategieseite (Anlage für Lernende)
kompakte Zusammenstellung zu Vorgehensweisen bei der Bestimmung von Flächeninhalten

(siehe Anlage)

Kompetenz Maße historisch (Anlage für Lehrkräfte)
(siehe Anlage)

Anmerkungen zu Umrechnungstabellen
Längenmaße
Mikrometer

100 μm

Millimeter

1 mm

Zentimeter

1 cm

Dezimeter

1 dm

Meter

Dekameter

Hektometer

Kilometer

1m

1 dam
10 m

1 hm
100 m

1 km

Myriameter

10 km

Flächeninhaltsmaße
1 mm2

1 cm2

1 dm2

Zentiliter cl

Liter l

1 m2

Ar

Hektar

Quadratdekameter

Quadrathektometer

1a

1 ha

100 m2

10.000 m2

1 km2

Rauminhaltsmaße, Volumenmaße
1 Liter ∙100 = 1 Hektoliter

Milliliter ml

1 mm

3

1 cm

3

Kiloliter

Megaliter

Raummeter, Ster

3

1 dm

1m

3

3

1.000 m

1 Ml

1.000.000 m3

1 km3

In jedem Lehrwerk der Orientierungsstufe sind für Längen-, Flächeninhalts- und Rauminhaltsmaße „Umrechnungstabellen“ angegeben; oft jedoch sind die Systematik[9] und die Zusammenhänge nicht deutlich genug visualisiert,
auch wird dem Transfer in kleinere und größere Einheiten (im Zusammenhang mit der handlungsorientierten Vorstellung des Parkettierens bei Flächen und des „Ausfüllens“ bei Räumen) zu wenig Beachtung geschenkt, ebenso der
Bedeutung der Vorsilben. Des Weiteren bedarf es einer Vernetzung mit dem Dezimalsystem, der Dezimalschreibweise
und der Bruchvorstellung (z. B. „1,5 m entspricht 1 m 5 dm“, jedoch „1,5 m2 entspricht 1 m2 und 50 dm2“ und „1,5
m3 entspricht 1 m3 und 500 dm3“). Und es ist erforderlich, richtige Größenvorstellungen zu stiften; dazu müssen
Repräsentanten der jeweiligen Größen (zunächst) in der Erfahrungswelt der Lernenden ins Bewusstsein gehoben
werden.

9

z. B. die „Lücke“ zwischen Meter und Kilometer mit den unüblichen Bezeichnungen „Dekameter“ und „Hektometer“ oder zwischen Kubikmeter und Kubikkilometer
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Infolge der unzureichenden Erhellung und Internalisierung der o. g. Sachverhalte (im metrischen System) sind einschlägige Kompetenzen in der Beherrschung der Maßsysteme bei den Schülerinnen und Schülern und in der Gesellschaft überhaupt eher gering ausgeprägt.
Und es wird noch vielaus komplexer, treten andere Größen bzw. Größenbereiche hinzu (z. B. physikalische Einheitensysteme, Währungssysteme, Seefahrt, …), die in unserer multikulturellen Gesellschaft gebräuchlich sind (Meilen, Gallonen, Knoten, Ster, Pfund[10], ... etc. pp.). Auch die noch gebräuchlichen Relikte aus der Geschichte der Maße und Maßsysteme (z. B. Morgen[11])
kommen erschwerend hinzu. Von Wert kann es gewiss sein, in die Geschichte
zu blicken, und es eröffnet sich eine schier unübersehbare Vielfalt, an der
man übrigens fast die gesamte Geschichte der Menschheit anknüpfen könnte.
Von Wert kann es ebenso sein, in unsere Sprache und Umgangssprache zu
blicken und sprachliche Elemente und Redewendungen aufzuspüren, die aus
Maßen resultieren.
Dennoch möchte ich nachdrücklich davor warnen, derartige „Exkurse“ zu
überziehen, insbesondere eben in der Orientierungsstufe; Vielfalt kann bereichern, zu große Vielfalt kann aber auch die Einfalt zur Folge haben. Zunächst
muss Sorge getragen werden, unerschütterlich solide und nachhaltige Grundkompetenzen zu schaffen.
Das oben dargelegte Konzept muss selbstverständlich seine Fortschreibung
erfahren bei der Behandlung des Rauminhaltes eines Quaders und der Rauminhaltsmaße.

Flächeninhalte von Vierecken und des Dreiecks

Rund ums Längenmaß
Faden  .................................. 180 cm
Fuß (foot/feet) = 12 inch = ... 0,3048 m
Yard = ........................ 3 ft = 0,9144 m
Zoll (inch) = ........................... 2,54 cm
Punkt (pt) = 721 inch  ......0,35278 mm
Klafter  ................................... 1,90 m
Meile (am.) = .................. 1,609344 km
Seemeile
nautische Meile = ................. 1,852 km
Elle  (meist) ............................... 46 cm
Spanne ( 12 Elle)  ...................... 23 cm
Lichtjahr = ............... 9,460528 · 1015 m
Ergänze; fertige weitere Listen an zu Flächenund Rauminhaltsmaßen

Maße in unserer Sprache
Zollstock
17-Zoll-Bildschirm
ellenlang
Zeitspanne
Lichtjahre entfernt
Schoppen
Scheffel
Fuder
handbreit
fingerbreit
Zuber
Mikrochips
Nanotechnologie
Pixel
Feinstaub
Myriaden von Mücken …
spannenlanger Hansel

Von der Orientierungsstufe und den dortigen Grundlegungen nun ein
„Sprung“ in die Lerninhalte der Klassenstufen 7 und 8.
Im Lehrplan des Landes Rheinland-Pfalz sind diese der Leitidee L2 „Messen
und Größen“ zugeordnet. An Figuren sind dort expressis verbis benannt:
Parallelogramm, Dreieck, Trapez und Kreis (Umfang und Flächeninhalt „approximativ“, Näherungsverfahren zur Bestimmung der Zahl π sind den Klassenstufen 9 und 10 zugeordnet); Flächeninhaltsformeln sollen für ParalleloSuche weitere Nomen und Redewendungen, in
gramm und Dreieck „hergeleitet“ werden. Angemerkt ist noch: „Es soll bedenen Maße vorkommen.
wusst werden, dass flächeninhaltsgleiche Figuren nicht den gleichen Umfang
haben müssen“; mit Verlaub: Dieser Sachverhalt müsste längst schon in der
Orientierungsstufe angegangen worden sein.
Die „fehlenden“ Vierecksformen wie Drachen[viereck] und Raute (gemeint sind die symmetrischen) sind unter konstruktiven bzw. abbildungsgeometrischen Gesichtspunkte der Leitidee L3 „Raum und Form zugeordnet“. Mithin ist
deren Flächeninhalt zu besichtigen nicht vorgegeben.
Diese Vorgaben offenbaren ein Dilemma dieser an „Leitideen“ orientierten Lehrplankonstruktion, dass nämlich der
didaktische „rote Faden“ mitunter schwieriger aufzufinden ist. Es ist
für mich nicht nachvollziehbar, weswegen bestimmte Vierecksformen
von der Besichtigung ihres Flächeninhaltes ausgenommen sind, „genetisch“ ist das nicht. Gewiss spielt die notwendige Beschränkung von
Quantitäten eine Rolle. Aber doch nur, wenn man im Unterricht
Schulbuchdidaktik[12] betreibt, also die verschiedenen Figuren in einer
linearen Anordnung nach und nach betrachtet. Dies ist jedoch ehedem nicht sinnvoll, eine „genetische“ Vorgehensweise nimmt alle
Figuren „zeitgleich“ in den Blick, um an ihnen in unterschiedlichen
Varianten die Lösungsstrategie des Verwandelns in flächeninhaltsgleiche, aber bekannte Figuren zu praktizieren und in verschiedenen
Versionen das Argumentieren und Begründen zu realisieren.
schiefer Drachen
Drachen
oder
Ich plädiere dafür, alle Vierecke (evtl. bis auf das allgemeine Viereck
Drachen
symmetrischer Drachen
und das schiefe Trapez[13] und den schiefen Drachen) zu betrachten,
10
11

12

13

Pfund: von sehr unterschiedlicher Bedeutung, heute als Abkürzung gebräuchlich für „500 g = ½ kg“; das Kurzzeichen
ist stilisiert „lb = libra“.
Morgen ist ein altes Flächeninhaltsmaß, es gab recht unterschiedliche Festlegungen (in der ursprünglichen Bedeutung die Fläche, die an einem Morgen gepflügt werden
konnte); im 20. Jahrhundert setzte sich der metrisierte Morgen des Norddeutschen Bundes von 25 Ar (¼ Hektar) durch. Das Pendant zum Morgen, jedoch für einen ganzen
Tag, ist das Tagewerk (um die 2500–3600 m²), das Joch (3600–4000 m²), im angloamerikanischen Maßsystem das Acre (ca. 4047 m²) ist.
(aus/nach Wikipedia, http://de.wikipedia.org/wiki/Morgen_(Einheit), 07.02.2010).
Die linearisierte Abfolge (z. B. was gebraucht wird, steht im Schulbuch natürlich zuvor abgehandelt) ist für Lehrwerke zwingend [Fragen der Lernenden, warum man das
mache, werden beantwortet mit: „Weil wir das später brauchen!“]; für den Unterricht jedoch ist eine andere didaktische Abfolge sehr viel sinnvoller; z. B. werden
(Teil-)Probleme nicht „vorentlastet“, sondern dann angegangen und gelöst, wenn sie sich aus dem Kontext ergeben.
der Namenszusatz „schief“ erübrigt sich, wenn die symmetrischen Formen den entsprechenden Zusatz „symmetrisch“ erhalten, begrifflich unterschieden werden müssen sie
aber.
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also zu den bereits bekannten Form Rechteck und Quadrat die Raute [oder Rhombus], Trapez, Parallelogramm und
Drachen.
Die Frage, wo die Betrachtung des Dreiecks platziert wird, ist eine durchaus interessante. Bei einer relativ zeitgleichen Behandlung könnte nämlich die Lösung der Probleme auch so aussehen, dass Schülerinnen und Schüler vorschlagen: „Wir bestimmen den Flächeninhalt eines (beliebigen) Dreiecks, dann können wir damit jenen der Vierecke problemlos ermitteln, da jedes Viereck aus zwei
  
Teildreiecken zusammengesetzt ist!“. Sie vermuten, das könnten heutige SchülerinKontinua statt
nen und Schüler nicht? Ich behaupte das Gegenteil. Was aus Sicht der Lehrkraft
fragmentarische Atomistik
einzig dagegen spricht, ist, dass die vielen Optionen für logisches Denken und
Schließen, die der Betrachtung der Vierecke innewohnen, dann aufgegeben werden.
Didaktische Langsamkeit
Wie auch immer, wichtig ist das Erfassen und die jeweilige Realisierung der Löstatt Tempo und Lehrplansungsstrategie „Wir verwandeln die Figur in eine flächeninhaltsgleiche (selbiges
stress
müssen wir verlässlich nachweisen), deren Flächeninhalt wir bereits kennen“.
Sehr viel mehr mit
negativen Repräsentanten
Im Folgenden will ich die Bestimmung des Flächeninhaltes eines Dreiecks näher
arbeiten
ausführen. Zuvor jedoch möchte ich auf einen Sachverhalt hinweisen, der im nebenstehenden Kasten angesprochen ist (die anderen dort genannten sind an anderen
Nicht zu schnell
Stellen in diesem Text erhellt): Nicht zu schnell zu Formel-Automatismen. Die Forzu Formel-Automatismen
mel mag schlussendliches Ziel sein, aber diese kann man problemlos in jeder For  
melsammlung nachschlagen. Hier jedoch ist der Weg das Ziel und die vielen mathematischen Kompetenzen, die auf diesem Weg eine Entfaltung erfahren können:
Die Strategie, ihre Darlegung, Visualisierung und Präsentation des Lösungsweges, das logische Schließen und das
Begründen, aber auch die Vertrautheit mit den verwendeten Werkzeugen (z. B. dynamischer Geometriesoftware).
Bleibt letztendlich nur die Formal „hängen“ – und das noch nicht mal anhaltend und transparent – dann war die
investierte Zeit im Grunde nutzlos vertan.
Im Folgenden ist unterstellt, dass die Schülerinnen und Schüler für die Verwandlung eines Dreiecks in ein Rechteck
dynamische Geometriesoftware benutzen. Die Zeichnungen werden sukzessive erstellt, von den jeweiligen Phasen
werden Screenshots gefertigt, die dann in eine Präsentation eingebunden werden.
Folgende Optionen der „Flächenverwandlung“ stehen zur Verfügung:

Führt schlussendlich auf ….

𝑐

𝐴 = ∙ ℎ𝑐
2

𝐴=𝑐∙

ℎ𝑐
2

𝐴=

𝑐∙ℎ 𝑐
2

Nachstehend sind die „Momentaufnahmen“ der ersten Version dargestellt (die Zeichnungen wurden mit
GeoGebra erstellt).

„Grundseite“ wählen

(ohne Beschränkung der allgemeinen Aussage bei spitzwinkligen
Dreiecken, alle Höhen liegen im Dreieck)
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Höhe bestimmen

Mittelsenkrechte der Höhe
und
Parallele zur Höhe durch den Seitenmittelpunkt

(hier wird benötigt, dass die Mittelsenkrechte der Höhe hc auch
die [beiden] Seiten AC und BC halbiert, und dass die Parallele zur
Höhe auch die Strecke HB halbiert; woraus dieses Wissen resultieren kann, hängt ab von zuvor behandelten Sachverhalten)

Drehung des Dreiecks um den Seitenmittelpunkt Ma um
180°

(„passt das dran?“)
Begründung …

Drehung des Dreiecks um den Seitenmittelpunkt Mb um
180°
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(„passt das dran?“)
Begründung …

Dreieck und Rechteck sind flächeninhaltsgleich;

𝐴∆ = 𝐴𝑅𝑒 =

𝑐
∙ℎ
2 𝑐

… und wegen „o. B. d. A.“

𝐴∆ = 𝐴𝑅𝑒 =

𝑔
∙ℎ
2 𝑔

Es ist also auch

𝐴∆ =

𝑐
𝑏
𝑎
∙ℎ = ∙ℎ = ∙ℎ
2 𝑐 2 𝑏 2 𝑎

… und das ist phänomenal! Das bedeutet: zu jedem Dreieck gibt es drei i. d. R. völlig verschiedene flächeninhaltsgleiche Rechtecke.
Natürlich ist damit noch keine vollständige Bestätigung gegeben, dass das immer so zu machen ist. Leider begnügen
sich manche Lehrwerke und auch mancher Unterricht mit der Betrachtung spitzwinkliger Dreiecke, was aber mathematisch falsch oder unzureichend ist.
Natürlich muss die Gültigkeit der Strategie auch für stumpfwinklige Dreiecke einschlägig nachgewiesen werden.
Nachstehend sind die „Momentaufnahmen“ dieser Vorgabe dargestellt.
Aber wie ist das bei stumpfwinkligen Dreiecken, bei denen Höhen außerhalb liegen?

„Grundseite“ wählen

Höhe bestimmen

Flächeninhalte.docx

Seite 11

Mittelsenkrechte der Höhe
und
Parallele zur Höhe durch den Seitenmittelpunkt

Drehung des Dreiecks um den Seitenmittelpunkt um
180°

Drehung des Dreiecks um den Seitenmittelpunkt um
180°

Dreieck ABC und Rechteck sind flächeninhaltsgleich

𝑅𝑒𝑐ℎ𝑡𝑒𝑐𝑘𝑠𝑒𝑖𝑡𝑒 = 𝑥 +

(𝑐 − 𝑥) − 𝑥 𝑐
=
2
2

Also ist auch bei außen liegender Höhe

𝐴∆ = 𝐴𝑅𝑒 =

𝑐
∙ℎ
2 𝑐

Im Wesentlichen ist die Vorgehensweise dieselbe wie bei innenliegender Höhe, jedoch ist es wohl etwas schwieriger
nachzuvollziehen, dass die Rechteckseite so lang ist wie die halbe Grundseite.
Abschließend möchte ich noch kurz einige in dem Kasten auf Seite 9 benannte Sachverhalte darlegen.
„Kontinua statt fragmentarische Atomistik“
Der Themenkomplex „Flächeninhalte“ (nachgerade auch „Rauminhalte“) ist in zahlreichen Facetten im
gesamten Lehrstoff der Sekundarstufe I platziert, teilweise unabhängig, in der Mehrzahl aber hierarchisch aufeinander aufbauend. Die Denklogik, die Strategien, die didaktischen Vorstellungen bis hin zur
Sprache müssen bei den über die Schuljahre hinweg unterschiedlichen Lehrkräften trotz pädagogischer
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Freiheiten wenigstens in einem Minimalkonsens abgestimmt sein, damit die Sachverhalte aus der Perspektive des Lernenden nicht zu einem Flickenteppich geraten, zu einer „Patchwork-Mathematik“[14], in
der in der bloßen Aneinanderreihung von Versatzstücken das innere Gefüge nebulös gerät. Das „Spiralcurriculum“ muss offen nach oben sein, und spätere Bausteine müssen als Kontinuum anknüpfen an
Vorhandenes und dieses fortführen im Sinne des „kumulativen Kompetenzaufbaus“ (ein Begriff des modernen RLPLehrplans).
Bildungsstandards, Erwartungshorizonte, Kompetenzstufen, Leitideen, …, viele derartige Begrifflichkeiten hat die
heutige angewandte Pädagogik erfunden, kreiert. Die sich im Umfang der diversen Papiere artikulierende Zahl der
Wörter hat sich beachtlich vermehrt (z. B. 116 Seiten des Mathematik-Lehrplans RLP), jedoch mir fehlt der Glaube,
dass allein damit die Qualität des Mathematikunterrichts einen Zugewinn erfährt. Kumulativer Kompetenzaufbau
bedarf eines inneren logischen Gefüges und eines Kontinuums, nur dann haben Lernende eine gute Chance, solide
und anhaltende Fähigkeiten zu entfalten.
„Didaktische Langsamkeit statt Tempo und Lehrplan-Stress“
Stets von Neuem machen Mathematiklehrkräfte die Erfahrung, dass weit oder auch weniger weit zurückliegende
Sachverhalte nicht abrufbar sind, wenn sie denn zu einem späteren Zeitpunkt „gebraucht“ werden. Sehr schnell erfolgen dann Schuldzuschreibungen in Richtung der Lernenden. Und es sind mitunter gar beträchtliche Investitionen
erforderlich, um die Voraussetzungen erneut zu schaffen. Ich möchte Mut machen, sich Zeit zu lassen und mit Muße
voranzuschreiten, um Grundlagen eben derart solide zu bilden, damit sie nachhaltig geraten und später problemlos
oder wenigstens problemloser abrufbar sind. Die spätere Zeitersparnis wird aktuelle Investitionen kompensieren.
Und die Erkenntnisse der Lerntheorien und der Gehirnforschung, neu und vielfach doch so alt wie die Pädagogik,
müssen eine stärkere Berücksichtigung erfahren. Als da sind: Lernen ist nicht ein Problem der Erstbesichtigung, sondern in erster Linie ein steter Kampf gegen das Vergessen. Mithin müssen Reaktivierungen und Wiederholungen
stete Begleiter eines guten Unterrichts sein. Und weiterhin: Nachhaltiges Lernen braucht Spaß und Freude, Stress
und Druck sind kontraproduktiv; das Thema „Flächeninhalte“ bietet viele Ressourcen, solches im Unterricht einkehren
zu lassen. Allerdings kann Lernen nicht nur Spaß bereiten (auch wenn das nicht selten eingefordert wird); Lernen ist
Arbeit, Lernen macht schwitzen, Lernen braucht Anstrengung; gute Lernergebnisse gibt es nicht als käufliche oder
gar kostenlose Fertigprodukte.

Anmerkungen:
Die oben genannten Anlagen sind in einer gesonderten Datei „Anlagen_Flächeninhalte.pdf“ beigefügt. Sie
enthält
 Arbeitsblatt „Rund um Flächeninhalte“ (4 Seiten)
 Arbeitsblatt „Wir basteln Figuren“ (1 Seite)
 Strategieseite Flächeninhalte (1 Seite)
 Kompetenzen Maße historisch (1 Seite)

Im Text ist verwiesen auf ein Heft der Zeitschrift „mathematiklehren“ des Friedrich Verlages
Heft 60. Oktober 1993. Kurt Vogelsberger: „Drachelo-“ und „Trapelogramme“. Die abbildungsgeometrische
Erschließung im „Haus der Vierecke“

 Kurt Vogelsberger 2009
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… nebenstehendes Bild „American quilt“ entnommen aus http://commons.wikimedia.org/wiki/File:American_quilt_(DSC04818).jpg, 10.02.2010
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