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Umfang und Flächeninhalt 2
Name

Überprüfe die Seiten und Winkel der Vierecke. Bemale dann die Rechtecke und Quadrate mit Buntstift

Konstruiere die Rechtecke bzw. Quadrate und beschrifte die Eckpunkte und seiten'

a) Rechteck: b) Rechteck: c) Quadrat:

a=5cm,b=3cm. 't=i,Scm,h=4,4cm' s=3cm8mm

Berechne jeweils den Umfang (Längeneinheit: E) und den Flächeninhalt (Flächeneinheit: E2)

UuUUu

ff= ff= [=§= ff=

Berechne jeweils den Umfang (Längeneinheit: E) und den Flächeninhalt (Flächeneinheit: E2)

b b

l= l=

[= §= §=

b

ff= u=

Berechne den Umfang und den Flächeninhalt der gegebenen Rechtecke. Rechne im Kopf

A u A
u

Länge 5cm 10 cm 30 cm 7cm 33 cm

Breite 4cm 8cm 5cm 7cm 1cm

Umfang

Flächeninhalt
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Umfang und Flächeninhalt 3
lame.

) [ff!l:r::;"';.tfi[^|";*l,i#*hne den Frächeninhart und #kr"Aä#P' den umrans

iiääi . 2äht.:il;ü;Ä " 
-n"Cr'nuns' Kurzantwort)

,) 
P:frS,t1l"ä;idttfldrat, berechne,den Frächeninhart und aeffi*urui.,A* den umfans

(Formel ... zanreääIö;ü;; "'-R"chnuns "' Kurzantwort)

') [ff!l:r:$J;J§"'.Ti"3n, f;7"![.e den Frächeninhart und #riv€iqnrel den Umrans

(Formel .'. zanrenäiniäi'äÄ "' Rechnung "' Kurzantwort)
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Umfang und Flächeninhalt 4 \_1Name

14) Michaels Zimmer ist 4,15 m lang und 3,30 m breit. Berechne die GrÖße. Runde auf 2 Dezimalen

15) lm Bad soll eine 3,8Q m breite und 2,40m hohe-Wan$ verfliestwerden. Fürdie Fliesen und die
' Arbeit werden pro m2 63 € verrechnet. Wie groß ist die Wandfläche und wie viel€ sind zubezahlen?

A:

A

ln einem rechteckigen Klassenraum (l = 9,1 m, b = 7 m)_soll eine Scheuerleiste montiert werden
Die Tür ist 90 cm b-reit. Wie viele Sch'euerleisten von je 3 m Länge werden gebraucht?

A:

ln einem quadratischen Wohnzimmer mit einer Seitenlänge von 5,3 m soll eine Tapeten-Abschluss-
leiste moniiert werden. Wie lang muss die Leiste mindestens sein?

Arbeitsbtötter Mothemotik . 5./6. Johrgongsstufe '@ Brigg PÖdogogik Verlog GmbH, Augsburg 215



Name Umfang und Flächeninhalt 5

I

18) Der rechteckige Baugrund von Familie Müller ist 72 m lang und 35 m breit. Berechne die Größe

19) Der quadratische Baugrund von Familie Berger ist 48 m lang. Berechne die Größe.

b

a Tor

b) Wie lang ist die Grundstücksgrenze und wie viel laufende Meter Zaun sind nötig, wenn das Tor
5 m breit ist?

A:

b

,A:

Arbeitsbtötter Mothemotik. 5./6. Johrgongsstufe'O Brigg Pödogogik Vertog GmbH, Augsburg 217

A.

20) Familie Huber kauft einen rechteckigen Bauplatz (a = 68 flr, b = 52 m) und bezahlt pro m2 25 €.

a) Wie groß ist das Grundstück und wie viel bezahlt Familie Huber dafür?

a


