
 

 

8c Mathematik, 26./27.05.21 

Liebe Gruppe 1, 

auf geht’s in die letzte Runde vor den Sommerferien. Ich hoffe, ihr konntet euch gut erholen und 

seid motiviert für den Endspurt. 

Diese Woche sollt ihr damit beginnen, eine Übersicht zum Thema Körper zu erstellen. Diese 

werden wir dann im Laufe der nächsten Wochen immer weiter vervollständigen. Nutzt auch die 

Zeit morgen dafür. Hier die konkrete 

Aufgabenstellung: 

Fertige eine Übersicht (Lernplakat, Mindmap, …) zum Thema Körper an. Beachte dabei 

Folgendes: 

- Die Übersicht sollte gut in deinen Hefter passen und ansprechend gestaltet sein (Arbeit am 

PC möglich). 

- Überlege dir vorher, wie du die Übersicht aufbauen möchtest. Am Ende des Themas wird die 

Übersicht Folgendes enthalten: Körper und ihre Eigenschaften, Körpernetze, Formeln für 

Oberflächeninhalt und Volumen. (Nicht alles wirst du in dieser Woche notieren.) 

- Folgende Körper müssen (auch mit Bild) enthalten sein: Prisma (inklusive Spezialfälle: 

Würfel und Quader), Kreiszylinder, Pyramide, Kreiskegel, Kugel. 

- Inhaltlich solltest du heute und morgen Folgendes aufgreifen: 

o Eigenschaften aller Körper: Ecken, Kanten, Flächen (Achte darauf, dass es beim Prisma 

und bei der Pyramide unterschiedliche n-Ecke bzw. Vielecke als Grundfläche geben 

kann.) 

o Körpernetze, Skizzen reichen (beim Prisma ein Würfel- oder Quadernetz sowie das Netz 

eines Prismas mit einer nicht rechteckigen Grundfläche) 

o Formeln für Oberflächeninhalt und Volumen von Würfel und Quader 

o Formel für den Oberflächeninhalt eines Prismas (Das ist neuer Stoff, den du dir mithilfe 

des Lehrbuchs oder Internets erarbeiten musst.) 

 

zusätzliche Aufgabe am Donnerstag: 

- Übernimm folgende Überschriften in deinen Hefter:  

VI. Körperberechnungen 

1. Oberflächeninhalt 

1.1 Prisma 

 

- Bearbeite im LB S. 150/1 (auf weißem Papier).  

- Das Video https://www.youtube.com/watch?v=9SADGbibF6s kann dir dabei helfen. 

Beachte, dass hier statt 𝐴𝑀 , 𝐴𝐺  und 𝐴𝑂 nur M, G und O geschrieben wird. 

 

Ich freue mich, eure Ergebnisse nächste Woche zu sehen. Vielleicht möchte sich der/die ein oder 

andere damit noch eine gute Zensur erarbeiten (muss aber nicht).  

Denkt bitte auch an unseren Test zur Satzgruppe des Pythagoras. 

Liebe Grüße, 

Frau Feilcke 

https://www.youtube.com/watch?v=9SADGbibF6s

