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I.D.62

Geometrie

Flächenzerlegung mit Geometrie-Software

Ein Beitrag von Udo Mühlenfeld

Der Beitrag zeigt vielfältige Möglichkeiten auf, schon in der Sekundarstufe I die Berechnung von 

Flächeninhalten dadurch motivierender zu gestalten, indem die im Kernlehrplan formulierte Kom-

petenzerwartung, den Flächeninhalt ebener Figuren durch Zerlegungs- und Ergänzungsstrategien 

zu bestimmen, dahingehend interpretiert wird, auch krummlinig begrenzte Flächen in den Unter-

richt einzubeziehen.

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe:   7/8

Dauer:   6 Unterrichtsstunden

Inhalt:    Flächeninhalt, Umfang, zusammengesetzte Flächen, Näherungs-

verfahren zur Flächenberechnung, Arbeiten mit Geometriesoft-

ware

Kompetenzen:    mathematisch Probleme lösen (K2), mit den symbolischen, forma-

len und technischen Elementen der Mathematik umgehen (K5)

Zusatzmaterialien:  GeoGebra-Dateien

©
 m

ih
au

/E
+



2 von 20  I Geometrie  Beitrag 62  Flächen

106 RAAbits Mathematik März 2021

©
 R

AA
BE

 2
02

1

Didaktisch-methodische Hinweise 

Um was geht es inhaltlich?

Die Welt besteht nicht nur aus Dreiecken, Rechtecken, Parallelogrammen und Trapezen und daraus 

zusammengesetzten Flächen. Häufig ist es wichtig, auch Inhalte und Umfänge krummlinig begrenz-

ter Flächen näherungsweise zu ermitteln. Dieser Beitrag macht deutlich, inwiefern das Grundwissen 

über geometrische Grundformen hilfreich sein kann, dazu Lösungsstrategien zu entwickeln, um Er-

gebnisse zu erhalten, die über das reine „Raten“ hinausgehen.

Darüber hinaus bietet der im Material vorgestellte Ansatz einen Beitrag zur Differenzierung, da die 

Ergebnisse so vielfältig wie die Lösungsstrategien selbst sind, sodass dadurch automatisch ein Aus-

tausch in der Lerngruppe über die Lösungswege und die damit erreichte Genauigkeit angestoßen 

wird.

In diesem Beitrag spiegeln sich Vorstellungen von kompetenzorientiertem Unterricht wider. So soll-

ten im Mathematikunterricht realitätsbezogene Anwendungen gleichgewichtig und gleichwertig 

neben innermathematischen Fragestellungen stehen.

Es genügt nicht, sich im Unterricht auf die eher kalkülhaft ausgeführte Flächenberechnung mithilfe 

der Flächeninhaltsformeln zu beschränken. Andererseits ist genau dieses Vorwissen erforderlich, 

wenn es darum geht, Fragestellungen aus der realen Welt zu bearbeiten. An dieser Stelle muss der 

Lerngruppe transparent gemacht werden, dass nicht das mathematische Endergebnis mit der Ge-

nauigkeit, die der jeweilige Taschenrechner bietet, Ziel des Mathematikunterrichts ist, sondern der 

eigentliche Problemlöseprozess mit allen individuellen Lösungsmöglichkeiten und Fehlerquellen die 

Problemlösekompetenz auszeichnet.

Diese Individualität bei der Lösungsfindung ermöglicht ebenso methodische Freiheiten, um den 

einzelnen Schülerinnen und Schülern aus der Lerngruppe gerecht zu werden. Somit ergeben sich 

auch für die Lehrperson Möglichkeiten, entsprechend den Vorerfahrungen der Lerngruppe, Aufga-

benstellungen unterschiedlich zu öffnen. In diesem Beitrag geht es darum, Vorwissen zu aktivieren 

und anzuwenden, um Möglichkeiten aufzuzeigen, das Auslegen von Flächen mit geometrischen 

Grundformen oder auch das Auszählen von Kästchen als ein mathematisches Werkzeug kennenzu-

lernen und einzusetzen.

Wie ist die Unterrichtseinheit aufgebaut?

Zum Einstieg in die Einheit konfrontieren Sie die Schülerinnen und Schüler mit Flächeninhalten 

ihrer Lebenswelt, bspw. Staaten, Größen von Wäldern oder Oberflächen von Seen. In der Regel sind 

es krummlinig begrenzte Flächen, deren Inhalte und Umfänge angegeben werden und sich so einer 

direkten Berechnung mit elementargeometrischen Mitteln entziehen. Die Motivation ist dadurch 

unmittelbar gegeben, die Frage „Wie messen die das?“ findet ihre Fortsetzung im Dreidimensiona-

len, wenn es darum geht, das Volumen des Kofferraums in  zu ermitteln. Nutzen Sie die Möglich-

keit, an dieser Stelle durch informative Referate zu dieser Problematik den Unterricht zu ergänzen. 

Das Arbeitsblatt „Flächeninhalte und Umfänge näherungsweise ermitteln“ M 1 greift exemplarisch 

die Fläche von Jütland auf. Die Karte können Sie als Bildimpuls zum Einsteigen nutzen.

Zur Erarbeitung der unterschiedlichen Vorgehensweisen zur Flächen- und Umfangsberechnung 

werden anschließend die Aufgaben 1 und 2 des Arbeitsblattes „Flächeninhalte und Umfänge nähe-

rungsweise ermitteln“ M 1 bearbeitet.
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Setzen Sie das Material M 1 binnendifferenzierend ein. Bei leistungsschwächeren Lerngruppen kön-

nen Sie die Tipps als Hilfekarten vorgeben, bei leistungsstärkeren Lerngruppen können Sie den 

Arbeitsauftrag öffnen und gegebenenfalls bei der Sicherung nicht genannte Vorgehensweisen er-

gänzen. Ebenso ist es denkbar, in dieser Phase leistungshomogene Gruppen einzurichten, die ent-

sprechend ihren Kompetenzen bestimmte Lösungswege zugeteilt bekommen.

Sie können das Material M 1 auch in der Sekundarstufe II einsetzen, um mithilfe der Rastermetho-

de die algebraische Flächenberechnung mit Ober- und Untersummen vorzubereiten und eine Dis-

kussion über die Genauigkeit des näherungsweise ermittelten Ergebnisses anzustoßen, indem die 

Rastergröße nach und nach verkleinert wird. 

Zur Bearbeitung mit GeoGebra müssen Sie den Lernenden die entsprechenden Bilddateien zur Ver-

fügung stellen. Sie finden diese auf der mitgelieferten CD.

Zur Übung um die Flächenberechnung zusammengesetzter Flächen auf die Zerlegung in geometri-

sche Grundformen zurückzuführen, setzen Sie das Arbeitsblatt „Zusammengesetzte Flächen – geo-

metrische Grundformen“ M 2 ein. Zum einen wird die Kompetenz gefördert, eine nicht immer ein-

deutige Zerlegung in geometrische Grundformen vorzunehmen, zum anderen rückt die Kompetenz 

in den Fokus, für eine gewählte Zerlegung die Berechnung mithilfe der bekannten Formeln für den 

Flächeninhalt vorzunehmen. Bei allen Aufgaben besteht die Notwendigkeit, durch den Vergleich von 

Streckenlängen im Bild und den im Text vorgegebenen Maßen einen Maßstab zu entwickeln.

Setzen Sie die Materialien individuell ein, gegebenenfalls als ergänzende Hausaufgabe für einzelne 

oder bei Bedarf als Hilfe in dieser Phase des Unterrichts. Bei lernschwächeren Lerngruppen be-

sprechen Sie eine der ersten vier Aufgaben zur Orientierung und Erläuterung der Vorgehensweise.

Die fünfte Aufgabe fördert in besonderer Weise die Kreativität und kann ergänzend für Schüler und 

Schülerinnen eingesetzt werden, denen die Bearbeitung der ersten vier Aufgaben keine Heraus-

forderung bietet.

Mit dem Arbeitsblatt „Inhalt und Umfang krummlinig begrenzter Flächen“ M 3 können die Lernen-

den die kennengelernten Strategien der näherungsweisen Berechnung von Flächeninhalten vertie-

fen. Darüber hinaus können Sie verstärkt den Einsatz von Geometriesoftware als Lösungsstrategie 

fördern und üben. Motivieren Sie die Lernenden, auch mit Blick auf die Genauigkeit adäquate Ver-

fahren auszuwählen.

Die zu bearbeitenden Aufgaben stellen den Bezug zwischen der Lebenswirklichkeit der Schülerinnen 

und Schüler sowie den mathematischen Zusammenhängen und Erkenntnissen her. Alle fünf Bilder 

weisen einen realen Bezug zum Lebensumfeld auf. Schmuckanhänger, Spiegel und Giebelfenster 

stellen eher technische Aspekte in den Vordergrund und ermöglichen eine erneute Betrachtung 

in der Sekundarstufe II, um dann mit passenden Modellierungen durch Randfunktionen Flächen-

inhalte näherungsweise zu berechnen. Der Bodensee ist gut geeignet, sich Größenordnungen vor-

zustellen, das Straßenkreuz thematisiert den ökologisch bedeutsamen Flächenverbrauch in der 

Forstwirtschaft. 

Methodisch bietet sich alternativ die Bearbeitung im Gruppenpuzzle an, um die Selbstständigkeit 

wie auch die Kommunikation der Schülerinnen und Schüler in besonderer Weise zu fördern. Dabei 

bearbeiten einzelne Gruppen die Aufgaben unter Verwendung jeweils einer Strategie, um dann an-

schließend in gemischten Gruppen ihre Arbeitsergebnisse zu präsentieren.

Motivieren Sie Ihre Schülerinnen und Schüler in diesem Zusammenhang auch, nach weiteren Bei-

spielen zu suchen, in denen Kenntnisse über Inhalt und Umfang krummlinig begrenzter Flächen 
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von Bedeutung sind, eventuell verbunden mit einer Recherche im Internet (z. B. Flurbereinigung, 

Swimmingpool, …).

Die Tippkarten M 4 sollen die Lernenden beim Bearbeiten der Aufgaben unterstützen und fördern 

so das selbstständige, eigenverantwortliche Lernen. Zahlreiche Screenshots und ausführliche Be-

dienungshinweise mit Software-spezifischen Symbolen leiten die Lernenden Schritt für Schritt an.

Die Lernenden erwerben somit grundlegende Kompetenzen im Umgang mit GeoGebra, auf die in 

den nachfolgenden Unterrichtseinheiten vernetzend zurückgegriffen werden kann. 

Dieses Material sollte für alle Lernenden kopiert werden, damit es auch zu Hause zur Verfügung 

steht.

Die Lösungen zu den Materialien finden Sie ab Seite 12.

Was muss bekannt sein?

Den Schülerinnen und Schülern sollte die Berechnung des Flächeninhalts und des Umfangs an gän-

gigen Figuren, wie Rechteck, Dreieck, Trapez etc., bekannt sein. Um die Aufgaben lösen zu können, 

sollten die Lernenden darüber hinaus mit Maßstäben rechnen können. Ebenso wird die Prozent-

rechnung für M 2, Aufgabe 2 benötigt.

Diese Kompetenzen trainieren Ihre Schülerinnen und Schüler

Die Schülerinnen und Schüler …

• lösen Probleme mathematisch (K 2), indem sie Maßangaben in Sachsituationen ermitteln, diese 

für geometrische Berechnungen nutzen und die Ergebnisse sowie die Vorgehensweise bewerten.

• trainieren den Umgang mit symbolischen, formalen und technischen Elementen der Mathema-

tik (K 5), indem sie Terme zur Berechnung von Flächeninhalten aufstellen und berechnen sowie 

geometrische Zusammenhänge mithilfe dynamischer Geometriesoftware erkunden.
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Auf einen Blick

Ab = Arbeitsblatt; Tk = Tippkarten

Einstieg/Erarbeitung

M 1  (Ab)  Flächeninhalte und Umfänge näherungsweise ermitteln

Übung

M 2  (Ab)  Zusammengesetzte Flächen – geometrische Grundformen

M 3 (Ab) Inhalt und Umfang krummlinig begrenzter Flächen

M 4 (Tk) Tippkarten

Minimalplan

Die Zeit ist knapp? Die vorgestellten Materialien sind voneinander weitgehend unabhängig und 

stellen keine Voraussetzung für die weitere unterrichtliche Arbeit dar, sie haben eher einen vertie-

fenden und vernetzenden Charakter. Beschränken Sie sich bei den infrage kommenden Strategien 

auf einen Aspekt, der schwerpunktmäßig in dem jeweiligen Material bearbeitet werden kann. Das 

Material M 2 ist dann entbehrlich, weil der Schwerpunkt auf zusammengesetzten Flächen liegt, der 

Fokus der Unterrichtseinheit aber die Kompetenz in den Blick nimmt, Flächeninhalte und Umfänge 

näherungsweise zu ermitteln.

Erklärung zu Differenzierungssymbolen

Tauchen diese Symbole auf, sind die Materialien differenziert. Es gibt drei 

Niveaustufen, wobei nicht jede Niveaustufe extra ausgewiesen wird.

einfaches Niveau mittleres Niveau schwieriges Niveau

Dieses Symbol markiert Zusatzaufgaben.

Dieses Symbol markiert Tipps und verweist auf Tippkarten. 

Dieses Symbol markiert alternative Möglichkeiten.

Dieses Symbol markiert Gruppenarbeit.
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