
Mathematik � Grundwissen � 5. Jahrgangsstufe

1 Geoemtrishe Figuren und Körper

In diesem Abshnitt werden die Grundlagen für einfahe geometrishe Objekte wie

Rehtek, Quadrat und Quader sowie demWürfel besprohen.

1 Das Rehtek
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Das Rehtek besteht aus zwei zueinander parallelen Längen l und zwei zueinander par-

allelen Breiten b.Länge und Breite stehen senkreht aufeinander. Es wird durh folgende

Gröÿen beshrieben:

• Länge l und Breite b

• Fläheninhalt A = l · b

• Umfang U = 2 · l + 2 · b = 2 · (l + b)

Der Spezialfall ist ein Quadrat, das ein Rehtek ist, bei dem Länge und Breite gleih

groÿ sind.
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Das Quadrat wird durh die folgenden Gröÿen beshrieben:

• Die Kantenlänge k

• Den Fläheninhalt A = k · k = k2

• Den Umfang: U = 4 · k
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2 Raumkörper

2 Längen und Fläheneinheiten

Länge und Breite sind Gröÿen, die durh die Längeneinheiten angegeben werden, der

Fläheninhalt wird in Fläheneinheiten gemessen. Dies darf man niht verwehseln. In

den folgenden Tabellen sind jeweils die gängigsten Einheiten dargestellt:

• Die Längeneinheiten

km m dm m mm

1 000 0 0 0

• Die Fläheneinheiten

km2 ha a m2 dm2 cm2 mm2

1 00 00 00 00 00 00

2 Raumkörper

1 Der Quader

Der Quader ist der einfahste Raumkörper. Er besteht aus sehs Rehteken, die jeweils

zueinander senkreht stehen.

2 Shrägbilddarstellung des Quaders
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Bei der Shrägbilddarstellung gilt folgender Merksatz:

Für die Breite in die Zeihenebene hinein benutzt man als Einheit

ein shräges Kästhen, d.h. eine Kästhendiagonale.
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3 Der Maÿstab

3 Beshreibungsgröÿen eines Quaders

• Der Quader wird durh die Länge l, der Breite b und der Höhe h festgelegt.

• Die Ober�ähe des Quaders wird berehnet zu

S = 2 · l · b+ 2 · l · h + 2 · b · h = 2 · (l · b+ l · h+ b · h)

3 Der Maÿstab

1 Begri�sbestimmung

Wanderkarten, Straÿenkarten oder die Atlaskarten sind in einem Maÿstab gezeihnet.

Der Maÿstab gibt an wie groÿ das gezeihnete Objekt inWirklihkeit ist.

Der Maÿstab besteht aus einer Maÿzahl, die ein Umrehnungsfaktor

zwishen der zeihnerishen Darstellung und der Realität ist.

2 Angabeformen des Maÿstabs

• Die 1:x- Angabe:

Eine Wanderkarte ist im Maÿstab 1:5000 gezeihnet. Dies bedeutet, dass 1 cm auf

der Karte in der Realität 5000 cm entsprehen.

Die Angabe 1:x bedeutet, dass eine Längeneinheit auf der Karte x

Längeneinheiten in der Wirklihkeit entsprehen.

• Die zeihnerishe Angabe

Hier wird eine Streke unten an der Karte gezeihnet und darüber deren Länge in

der Wirklihkeit angegeben: Hier geht man wie folgt vor:

1. Messe die Streke in m.

2. Dividiere die genannte ehte Strekenlänge durh die gemessene Streken-

länge. Dann weiÿ man wie viel 1 cm in der Wirklihkeit entspriht.

3. Nun kann man den Maÿstab in der Form 1:x angeben.
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4 Der Winkel

4 Der Winkel

1 Begri�sbestimmung

Ein Winkel wird durh zwei Halbgeraden mit dem gleihen Anfangspunkt gebildet. Die

beiden Halbgeraden werden auh als Shenkel des Winkels bezeihnet:
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Der Winkel wird immer entgegen den Uhrzeigersinn gemessen. Ein negativer Winkel-

wert bedeutet, dass er im Uhrzeigersinn gemessen wurde.

Der gemeinsame Anfangspunkt der beiden Halbgeraden wird als Sheitelpunkt oder

Sheitel des Winkels bezeihnet.

2 Zeihnen eines Winkels

Beim Zeihnen eines Winkels mit demGeometriedreieks geht man am besten so vor:

1. Zeihne einen Shenkel des Winkels und markire dort den Sheitelpunkt S.

2. Lege das Geoemetriedreiek mit der m-Skala auf den gezeihneten Shenkel und

lege den Nullpunkt des Geometriedreieks exakt auf den Sheitelpunkt.

3. Wähle die Winkelskala aus, die auf dem gezeihneten Shenkel 0◦ zeigt.

4. Zeihne einen Punkt P an der gewünshten Maÿzahl ein.

5. Zeihne eine Halbgerade vom Punkt S durh den Punkt P .

3 Winkelmaÿ

Bei den Winkel untersheidet man in der Abhängigkeit ihrer Gröÿe die Winkelart. Bei

der Winkelmessung geht man davon aus, dass eine volle Umdrehung 360◦ entspriht.

Damit ist das Gradmaÿ des Winkels festgelegt zu:

Ein Grad - im Zeihen 1◦ ist der 360. Teil einer vollen Umdrehung.
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4 Der Winkel

4 Winkelarten

spitzer Winkel stumpfer Winkel überstumpfer Winkel

kleiner 90◦ gröÿer als 90◦ und kleiner als 180◦ gröÿer als 180◦
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