
Liebe SchülerInnen der 4C, 

in dieser „Corona-Woche 8“ starten wir mit einem Thema, das ihr bereits kennt. Es geht um 

Geometrische Körper. Wir werden anfangs kurz wiederholen und anschließend das Thema 

mit anspruchsvolleren Aufgaben vertiefen und euer Können erweitern. In dieser Datei 

findest du für jeden Tag, an dem Mathematik am Stundenplan stehen würde, sprich vier 

Wochenstunden, eine Schulübung. Die Lösungen dazu stellen wir euch am darauffolgenden 

MO (11.5.) zur Verfügung. Du sollst Teile ins Heft übertragen (GEOMETRIEHEFT), Aufgaben 

aus dem Buch selbstständig lösen,… 

Am Ende dieser Datei findest du deine aktuelle HÜ (bis SA 9.5.2020), welche du an 

beatrice.wieser@aps.salzbur.at sendest. 

Zur Übersicht (SCHÜ) kannst du dich an folgenden Farben orientieren.  

> Schreibe alles was rot geschrieben steht in dein Heft – hier Geometrieheft; 

> Lies dir alles was schwarz geschrieben ist durch (nicht ins Heft schreiben); 

> Anweisungen sind mit grün geschrieben (brauchst du nicht abschreiben); 

> Solltest du Abbildungen, Skizzen,… vorfinden, übertrage diese bitte in dein Heft. 

Viel Spaß, 

Grubesa A. und Wieser B.  

 

 

SCHÜ, am 4.5.2020 

Geometrische Körper 

1. Drehzylinder (Buch ab Seite 160) 

Oberfläche 

 

Die Form eines Drehzylinders findest du im Alltag häufig. Unterschiedlichste 

Konservendosen (Limo-Dose, Fisch-Dose,…) haben die Form eines Drehzylinders. Du 

kannst dir hierzu unterschiedliche Körper auf der Seite 161 im Buch ansehen.  

Lies dir den blauen Kasten auf S. 160 (Buch) durch und übertrage die Formel für die 

Oberfläche (inklusive Vorschritte) in dein Geometrieheft. 

Mache nun die Aufgabe 571. b und c ins Buch,  die Nummer 572. a, b und f, und erledige 

die Übung 574 in dein Heft. Vergiss die Antworten nicht und schreibe sie in ganzen 

Sätzen! 
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SCHÜ, am 5.5.2020 

Arbeiten mit der Oberflächenformel 

 

Du hast gestern bereits die Formel für die Oberfläche des Drehzylinders in dein Heft 

geschrieben. Wie dir wahrscheinlich aufgefallen ist, werden dazu die Grundfläche (x2) 

und der Mantel addiert. Folglich kann man durch das Umformen dieser Formel jeden 

Einzelnen Teil dieser Formel berechnen.  

Übertrage nun die folgenden Umformungen und versuche, sie zu verstehen.  

 

                                  

Es handelt sich dabei um unterschiedliche Wege, die Höhe h beziehungsweise den Radius 

r berechnen zu können.  

Versuche nun die Aufgaben der Nummern 581. a-c, 582 c, d und 587 a zu lösen. 

  

SCHÜ, am 6.5.2020 

Volumen des Drehzylinders 

 

Wir wiederholen: Die Grundfläche des Drehzylinders ist ein Kreis, weshalb die 

Grundfläche mit G= 𝜋 • 𝑟2 berechnet wird. Die Formel für die Berechnung des Volumens 

lautet folglich V = G • h, wobei für G die obere Formel eingesetzt werden kann und 

letztendlich die Formel  𝑉 = 𝜋 • 𝑟2 • ℎ  lautet. Trage diese drei Formeln untereinander in 

dein Heft ein. Berechne im Anschluss die Aufgaben 569. a, c, und 598. a und 600. a.  

 



Arbeiten mit der Volumenformel  

 

Übertrage die Formeln aus den beiden blauen Kästen (S. 166) in dein Heft.  

Versuche nun, die Aufgaben 608. a, b und 609. c, d und 616.  

 

 

SCHÜ, am 7.5.2020 

Drehkegel 

 

Übertrage die Formeln der blauen Kästen von S. 168, 170 und 172 in dein Heft. Kreise sie 

ein – arbeite eventuell sogar mit Farben.  Es ist ganz ähnlich wie beim vorigen Körper. 

Versuche dir einen Überblick zu verschaffen und die Umformungen der Formeln 

nachvollziehen zu können. Falls du Probleme damit hast, orientiere dich an den 

Erklärungen zum Drehzylinder.  

Drehkegel, deren Mantellinie und Durchmesser gleich groß sind, nennt man gleichseitige 

Drehkegel. Beachte:  s = 2r = d 

 

Löse nun die Aufgaben der Nummer 626. a-c,  628. a, c, e und 629. a, b, c. Solltest du 

dazu Hilfe benötigen, sieh dir das Video an, in dem alles genau erklärt wird.  

https://www.youtube.com/watch?v=izlhj2Q8Nuc&feature=youtu.be 

Löse außerdem die Aufgabe 634. a, b, 641. a, b und 643. d. 

 

 

HAUSÜBUNG bis zum SA 9.5.2020: 

Sende Bilder deiner gesamten 

Schulübungen (sauber, also mit Farbe 

gearbeitet, ordentliche Schrift, eine 

Ziffer in ein Kästchen, übersichtlich,…!) 

als PDF-Datei an  

beatrice.wieser@aps.salzburg.at 

https://www.youtube.com/watch?v=izlhj2Q8Nuc&feature=youtu.be

