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Andrea Schuberth / Martin Schuberth: Geometrische Körper

© Persen Verlag

Welche geometrischen Körper sind es? (2)

Dieser geometrische Körper 
ist eckig und sieht aus wie ein 
Spielwürfel.

Dieser geometrische Körper ist 
eckig und hat eine Spitze. Er sieht 
aus wie die Pyramiden in Ägypten.

Dieser geometrische Körper 
ist eckig und sieht aus wie ein 
Bauklotz.

Dieser geometrische Körper 
ist ganz rund und sieht aus wie 
ein Ball.

Dieser geometrische Körper 
ist rund und sieht aus wie eine 
Konservendose.

Dieser geometrische Körper 
ist rund und hat eine Spitze. 
Er sieht aus wie eine Eistüte.

� Verbinde den Gegenstand mit dem passenden Körper.

� Verbinde die Aussage mit dem passenden Körper.
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4.2 Einführung geometrische Körper
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