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Hier dreht sich alles um den Kreis –   

Einführung der Kreiszahl π 

 

Ulrich Weighardt, Friedberg 

Geometrie Einführung der Kreiszahl Pi (π); Berechnung des Kreisumfangs 

Rahmenbedingungen 

• Den Schülern sind die Begriffe Umfang, Durchmesser, Radius und Mittelpunkt bereits 
bekannt. 

• Motorische Vorübungen für das Messen von Strecken mit unterschiedlichen Hilfsmitteln 
erleichtern den Umgang mit dem vorliegenden Unterrichtsmaterial. 

• Eine Wiederholung der Schwungübungen aus dem Beitrag „Das wird eine runde Sa-
che! – Kreise geometrisch zeichnen“ (siehe RAAbits Förderschule – Mittel- und Oberstu-
fe, Ergänzungslieferung $) eignet sich als Vorsequenz. 

Didaktische Hinweise 

3,1415926535... theoretisch lässt sich diese Zahl bis ins Unendliche fortsetzen. Was auf den 
ersten Blick als beliebige Zahlenreihe erscheint, wird von Mathematikkennern jedoch sofort 
identifiziert: Die Rede ist von der Kreiszahl Pi (π), mit deren Hilfe sich der Umfang eines 

Kreises anhand der Formel UK = d • π berechnen lässt. 

Anhand der vorliegenden Unterrichtsmaterialien erfahren Ihre Schüler, dass das Verhältnis 
vom Umfang zum Durchmesser bei allen Kreisen gleich ist und mit dem Buchstaben π (Pi) 
bezeichnet wird. In einem Versuch lernen sie die Zahl 3,14 als Näherungswert für Pi (π) 
kennen und bestimmen mit deren Hilfe den Umfang verschiedener Kreise. Eine abschlie-
ßende Sachaufgabe stellt dabei den Bezug zur Lebenswelt der Schüler her.  

Diese Kompetenzen trainieren Ihre Schüler: 

• Zusammenhänge zwischen Mathematik 
und der eigenen Lebenswirklichkeit er-
kennen 

• Den Zusammenhang zwischen Kreisum-
fang und Durchmesser erkennen 

• Mathematische Fachbegriffe verstehen 
und anwenden 

• Den Kreisumfang mit der Umfangsformel 

UK = d • π bestimmen 

• Den Zusammenhang zwischen Durch-
messer und Radius erkennen 

• Sachaufgaben lösen 

Methodische Hinweise 

Das Arbeitsblatt M 1 dient der Wiederholung der einzelnen Kreisbestandteile: Die Schüler 
beschriften den Radius, Durchmesser, Umfang und Mittelpunkt des hier abgebildeten Krei-
ses. Die zusätzliche Abbildung eines Fahrradreifens soll ihnen eine Hilfe sein, sich an diese 
Bestandteile zu erinnern. 

Wo hat sich der Kreisumfang versteckt? – Auf dem Arbeitsblatt M 2 findet sich die Darstel-
lung eines unaufgeräumten Schreibtisches aus der Vogelperspektive. Die Lernenden markie-
ren darin zunächst alle Gegenstände mit einer kreisrunden Oberfläche. In einer weiteren 
Aufgabe erkennen sie, dass Durchmesser und Radius stets in einem Verhältnis von 2:1 zu-
einander stehen.  



Anhand des Versuchs M 3 entdecken die Schüler den Zusammenhang zwischen Kreisum-
fang und Durchmesser. Dazu bestimmen sie zunächst den Umfang und Durchmesser ver-
schiedener Gegenstände mithilfe eines geeigneten Messinstruments und halten ihre Mess-
ergebnisse in einer Tabelle fest. Durch die Division der gemessenen Werte ermitteln sie an-
schließend die Kreiszahl Pi (π).  

Auf dem Arbeitsblatt M 4 erfahren die Lernenden, dass man den Umfang eines Kreises 

nicht nur messen, sondern mithilfe der Umfangsformel UK = π • d auch berechnen kann.  

Den Abschluss bildet das Arbeitsblatt M 5, auf dem die Schüler die gelernte Formel in ei-
nem konkreten Sachverhalt anwenden. 

Differenzierungsmöglichkeiten 

siehe jeweilige Hinweisseite 

Anregungen zu fächerübergreifendem Arbeiten 

Im Fach Technik können Ihre Schüler der Funktionsweise eines Fahrradtachos auf den 
Grund gehen. Bei der Einstellung der meisten handelsüblichen Fahrradcomputer wird näm-
lich der Umfang des Fahrradreifens benötigt. 

Medientipps 

Internetadressen 

www.br.de/grips/faecher/grips-mathe/19-kreis-fahrradladen100.html 

GRIPS ist ein kostenloses Internet-Lernangebot für die Fächer Mathematik, Deutsch und 
Englisch. Jedes Fach ist in rund 40 Lektionen aufgeteilt, die in sich abgeschlossen sind. In 
Lektion 19 von GRIPS Mathe lernen Ihre Schüler den Kreisumfang und die Kreisformel auf 
besonders anschauliche und motivierende Weise anhand von kurzen Filmausschnitten, 
Übungen und Erklärungen kennen.  

Bezugsquellen, Institutionen, weitere Hinweise 

Maßbänder aus Papier eignen sich hervorragend zur Bestimmung des Kreisumfangs. Sie 
sind in vielen größeren Möbelhäusern kostenlos erhältlich. 

Materialübersicht 

M 1 Aus welchen Teilen besteht ein Kreis? (Arbeitsblatt) 

M 2 Wo hat sich der Kreisumfang versteckt? (Arbeitsblatt) 

M 3 Wir experimentieren mit Kreisumfang und Durchmesser (Versuch) 

M 4 Wir berechnen den Umfang mit der Kreiszahl Pi (π) (Arbeitsblatt) 

M 5 Welches Rad dreht sich öfter? – Auf den Umfang kommt es an (Arbeitsblatt) 

Benötigtes Zusatzmaterial 

siehe jeweilige Hinweisseite 

http://www.br.de/grips/faecher/grips-mathe/19-kreis-fahrradladen100.html
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