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9 Flächeninhalte von
Vierecken

9.1 Wiederholung

Gebäude in der ganzen Welt weisen
viereckige Strukturen auf. Egal ob es
sich um das strohgedeckte Dach ei-
ner Tempelanlage auf der Insel Bali
handelt, um die Verglasung eines ös-
terreichischen Wintergartens oder
um ein Ziegeldach, wie man es fast
weltweit finden kann.

In diesem Kapitel
1. wiederholen wir die besonderen Vierecke und
2. überlegen, wie man Formeln zur Berechnung ihres Flächeninhal-

tes gewinnen kann,
3. die wir dann verwenden, um verschiedene Sachprobleme zu

lösen.

881 Besondere
Vierecke sind
Vierecke, die
besondere
Eigenschaften
hinsichtlich Lage
und Länge der
Seiten und der
Diagonalen haben
und damit auch
hinsichtlich der
Winkel.

881I3)H4
K1 Erinnere dich an die 2. Klasse! Was versteht man unter besonderen Vierecken?

In welcher Hinsicht können Vierecke besonders sein?

882 Tempeldächer:
Trapez,
dazwischen
Rechtecke;
Wintergarten:
Verglasung:
Trapeze und
Rechtecke,
Holzträger:
Rechtecke und
Parallelogramme;
Ziegeldach. Trapez
und Rechtecke

882I3)H4
K1 Betrachte die drei Bilder oben im grünen Rahmen ganz genau! Welche besonderen

Vierecke kannst du erkennen?

883I3)H4
K1 Arbeite gemeinsam mit deiner Nachbarin/deinem Nachbarn! Zeichnet jeweils ein

(1) Parallelogramm (2) Deltoid (3) Trapez (4) Rhombus (5)) Quadrat! Achtet darauf,
dass die wesentlichen Eigenschaften der Figur richtig dargestellt sind! Beschriftet die
Vierecke! Vergleicht anschließend eure Ergebnisse!

884 Trapez884 Beschrifte im nebenstehenden Viereck Ecken, Seiten,
Diagonalen und Winkel!
Um welches besondere Viereck handelt es sich?
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9.2 Parallelogramm
9.2.1 Wiederholung

Parallelogramm und Rhombus

Ein Viereck, bei dem gegenüberliegende Seiten je-
weils parallel sind, heißt Parallelogramm.
AB ∥ CD und AD ∥ BC

Ein Parallelogrammmit vier gleich langen
Seiten heißt Rhombus oder Raute.

885I2)H2
K1 Skizziere mindestens 3 unterschiedliche Parallelogramme und

3 unterschiedliche Rhomben! Beschrifte zumindest in einer der Figuren die Eckpunkte,
Seiten und Winkel!

9.2.2 Flächeninhalt des Parallelogramms

Immer wenn es darum geht, den Flächeninhalt von Figuren zu berechnen, für die man
noch keine Formel hat, sollte man versuchen, in schon bekannte Figuren zu zerlegen
oder zu bekannten Figuren zu ergänzen.
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Berechne den Flächeninhalt der L-förmigen Figur!
Methode 1: Zerlegen in bekannte Figuren
Wir zerlegen die L-förmige Figur in 2 Rechtecke und setzen
daraus die gesuchte Fläche zusammen.
A = 58 ⋅ 11 + (36 − 11) ⋅ 25 = 1236 mm2

Methode 2: Ergänzen zu bekannten Figuren
Wir ergänzen zu einem großen Rechteck und ziehen jene
Rechtecksfläche, die zu viel ist, ab.
A = 58 ⋅ 36 − (36 − 11) ⋅ (58 − 25) = 1236 mm2

886 (3) Die beiden
Dreiecke sind
kongruent. (4) Das
Rechteck und das
Paralleogramm
sind daher
flächengleich.
(5) A = a ⋅ ha

886♦ Flächeninhalt des Parallelogramms
Wir kombinieren nun die beiden Methoden Zerlegen in bekannte Figuren und Ergänzen
zu bekannten Figuren, um eine Formel für den Flächeninhalt des Parallelogramms zu
gewinnen.
(1) Zeichne ein Parallelogramm und beschrifte seine Eckpunkte und Seiten!
(2) Zeichne im Parallelogramm die Höhe auf die Seite a durch den Eckpunkt D ein und
beschrifte sie mit ha! Bezeichne den Fußpunkt der Höhe mit E!
(3) Verlängere die Seite AB über B hinaus und zeichne die Höhe durch den Eckpunkt
C ein! Bezeichne den Schnittpunkt dieser Höhe und der verlängerten Seite AB mit F!
Welche Aussage lässt sich über die Dreiecke AED und BFC treffen?
(4) Wie hängen daher der Flächeninhalt des Parallelogramms ABCD und der Flächen-
inhalt des Rechtecks EFCD zusammen?
(5) Versuche nun, eine Formel für den Flächeninhalt des Parallelogramms anzugeben!
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Flächeninhalt des Parallelogramms
Für ein Parallelogramm mit den Seiten a, b und den Höhen ha, hb gilt:
Flächeninhalt = Seite mal zugehörige Höhe

A = a ⋅ ha = b ⋅ hb

887 Die Methode
aus Aufgabe 886
funktioniert
genauso, wenn
man mit b und hb
anstelle von a und
ha arbeitet.887I3)H4

K2 In Aufgabe 886 findest du eine Anleitung, die Flächeninhaltsformel A = a ⋅ ha des
Parallelogramms herzuleiten.
Begründe, warum auch A = b ⋅ hb gilt!

888 a) 20,8 cm2

b) 195 cm2

c) 3072 mm2

d) 0,88 dm2

e) 0,12 m2 f) 0,6 m2

888I3)H2
K1 Berechne den Flächeninhalt des Parallelogramms!

a) a = 6,5 cm, ha = 3,2 cm b) a = 15,6 cm, ha = 12,5 cm
c) b = 64 mm, hb = 48 mm d) b = 1,1 dm, hb = 0,8 dm
e) a = 0,4 m, ha = 0,3 m f ) b = 1,2 m, hb = 0,5 m

889 1190,25 m2

2,30 m

4,
50

 m

889I3)H2
K2 In einer neuen Parkgarage werden

die Stellflächen in jedem Parkdeck mit
einer anderen Bodenfarbe gestrichen.
Für wie viele m2 benötigt man pro Park-
deck Bodenfarbe, wenn die Stellflächen
wie rechts abgebildet parallelogramm-
förmig sind und pro Parkdeck 115 Stellflächen zur Verfügung stehen?

890 a) 15,91 cm2

b) 58,3 dm2

c) 50 cm2

d) 30 cm2

890 Berechne den Flächeninhalt des Parallelogramms!
Achte auf die Einheiten!
a) a = 4,3 cm, ha = 37 mm b) a = 11 dm, ha = 53 cm
c) b = 0,1 m, hb = 5 cm d) b = 100 mm, hb = 0,3 dm

891 (1) Die
Flächeninhalte sind
gleich. (2) Das
Quadrat hat den
kleinsten, das blaue
Parallelogramm
den größten
Umfang.

891I3)H4
K3 In der Figur sind zwei Parallelogramme und

ein Quadrat dargestellt. Welche Aussage kannst
du (1) über ihre Flächeninhalte (2) ihre Umfänge
machen, ohne in der Zeichnung zu messen oder
zu rechnen?

892 (1) a) ha ≈ 3,8
cm; hb ≈ 5,4 cm; A
≈ 26,8 cm2 b) ha ≈
35 mm; hb ≈ 89
mm; A ≈ 3303 mm2

(2) Zeichen- bzw.
Messungenauigkeit
bei der Ermittlung
von ha und hb.

892I3)H4
K2 Konstruiere das Parallelogramm!

(1) Miss die Länge der beiden Höhen ha und hb und berechne damit den Flächeninhalt
auf zwei Arten!
(2) Erkläre, warum die beiden Ergebnisse für den Flächeninhalt geringfügig voneinander
abweichen können!
a) a = 7 cm, b = 5 cm, α = 50° b) a = 95 mm, b = 37 mm, β = 70°

893 2244

893I3)H2
K2 Ein Wohnzimmer soll mit Parkett ausgelegt werden. Die Parketthölzer haben das

Format von Parallelogrammen mit der Seite a = 20 cm und der Höhe h = 5 cm. Das
Wohnzimmer ist 6 m lang und 3,40 m breit. Wie viele Parketthölzer werden benötigt,
wenn 10% Verschnitt berücksichtigt wird?
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894 a) 2240 m2

b) 13 760 m2

c) Weil keine
große zusammen-
hängende Fläche
mehr vorliegt,
sondern nur 2
kleinere Flächen.

894 Eine Umfahrungsstraße wird gebaut. Durch
die 200m lange und 80m breite rechteckige Acker-
fläche verläuft ein parallelogrammförmiges Stra-
ßenstück, wie rechts dargestellt.
a) Wie viel m2 der Ackerfläche gehen durch den
Straßenbau verloren?
b) Wie groß ist die verbleibende Ackerfläche?
c) Warum verliert die Ackerfläche, abgesehen vom Flächenverlust, zusätzlich an Wert?

895 (1) 261 Platten,
APlatte = 0,162 m2,
Dachfläche =
42,14 m2 (2) 300
Platten

895♦ Ein Dach wird mit parallelogrammförmigen Platten,
die 45 cm lang und 36 cm hoch sind, eingedeckt.
(1) Wie viele solcher Platten benötigt man für eine recht-
eckige Dachfläche, die 9,8 m lang und 4,3 m breit ist,
wenn man die Überlappung nicht berücksichtigt?
(2) Erfahrungsgemäß sollten 15 %mehr Platten für Über-
lappung, Verschnitt und eventuellen Bruch besorgt wer-
den. Wie viele dieser Platten müssen daher tatsächlich
gekauft werden?

Umkehraufgaben

896 a) ha = 4,5 cm
b) ha = 23 mm
c) hb = 5,3 cm
d) hb = 30,5 mm

896 Von einem Parallelogramm kennt man den Flächeninhalt und eine Seite. Berechne
die zugehörige Höhe!
a) A = 38,7 cm2, a = 8,6 cm b) A = 1 035 mm2, a = 45 mm
c) A = 48,23 cm2, b = 9,1 cm d) A = 2043,5 mm2, b = 67 mm

897 Berechne jeweils die fehlende Größe des Parallelogramms!

a) b) c) d)

A 515,1 cm2 1 464,5 cm2 650,24 cm2 74,25 cm2

a 30,3 cm 50,5 cm 51,2 cm 9,9 cm

ha 17,0 cm 29,0 cm 12,7 cm 7,5 cm

898
a) hb = 6,82 cm
b) ha = 25 mm

898 Von einem Parallelogramm kennt man die beiden Seitenlängen und eine Höhe.
Berechne die zweite Höhe!

Parallelogramm: a = 6,9 cm, b = 6,44 cm, ha = 4,2 cm
Für den Flächeninhalt A des Parallelogramms gilt
sowohl A = a ⋅ ha als auch A = b ⋅ hb und daher

a ⋅ ha = b ⋅ hb
Die Äquivalenzumformung

”
dividiert durch b“ liefert hb =

a⋅ha
b

und damit hb =
6,9⋅4,2
6,44

= 4,5
hb = 4,5 cm

a) a = 12,4 cm, b = 10,0 cm, ha = 5,5 cm b) a = 150 mm, b = 50 mm, hb = 75 mm
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899 Es entstehen
rechtwinklige
Dreiecke mit der
längeren Kathete
(a+x) bzw. (a-x),
der kürzeren
Kathete ha und der
Hypotenuse e bzw.
f. In diesen
rechtwinkligen
Dreiecken gilt der
Satz des
Pythagoras.

899I3)H4
K2 ⋆ Erkläre anhand der Skizze, dass für die Berech-

nung der Diagonalen des Parallelogramms gilt:
e2 = (a + x)2 + ha

2 und
f 2 = (a − x)2 + ha

2!

900
a) (1) x ≈ 13,4 cm;
e ≈ 45,0 cm;
f ≈ 20,5 cm
(2) A = 360 cm2

b) (1) x ≈ 45,2 cm;
e ≈ 180,2 cm;
f ≈ 103,8 cm
(2) A = 8640 cm2

c) (1) x ≈ 34,3 cm;
e ≈ 109,0 cm;
f ≈ 64,7 cm
(2) A = 3416 cm2

d) (1) e ≈ 65,4 cm;
f ≈ 39,7 cm
(2) A = 1169 cm2

900I3)H2
K2 ⋆ Berechne mit Hilfe der Überlegungen aus Auf-

gabe 899
(1) die Länge der Diagonalen (2) den Flächeninhalt des Parallelogramms!
Tipp: Berechne zuerst die Länge von x!
a) a = 30 cm, b = 18 cm, ha = 12 cm b) a =120 cm, b = 85 cm, ha = 72 cm
c) a = 56 cm, b = 70 cm, ha = 61 cm d) a = 45 cm, b = 30 cm, hb = 39 cm

9.3 Deltoid
9.3.1 Wiederholung

Deltoid

Ein Deltoid ist ein aus zwei gleichschenkligen Drei-
ecken bestehendes Viereck, die entlang der gleich
langen Basis zusammengesetzt sind.
Die Diagonalen stehen aufeinander normal.

901 Seiten a = d,
b = c; Die
Diagonalen stehen
aufeinander
normal. e halbiert f.
Die Diagonale e ist
Symmetrieachse
und
Winkelsymmetrale
von α und γ . β = δ

901 Partner/innen-Arbeit
(1) Jede/r von euch zeichnet 3 unterschiedliche Deltoide.
(2) Vergleicht eure Ergebnisse und überlegt:
Welche besonderen Eigenschaften hat jedes Deltoid? Berücksichtigt Seiten, Diagonalen
und Winkel!

9.3.2 Flächeninhalt des Deltoids

902 (1) — (2)
A = e ⋅ f (3) Der
Flächeninhalt des
Deltoids ist halb so
groß wie jener des
Rechtecks. (4)
ADeltoid =

e⋅f
2

902I3)H4
K2 Flächeninhalt des Deltoids:

(1) Ergänze das Deltoid, wie in der nebenstehenden Skizze
begonnen, zu einem Rechteck!
(2) Gib eine Formel für den Flächeninhalt des entstandenen
Rechtecks an!
(3) Wie hängt der Flächeninhalt des Deltoids mit dem des
Rechtecks zusammen? Beschreibe in Worten!
(4) Gib nun eine Formel für die Berechnung des Flächeninhalts
des Deltoids an!
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903 Im Rhombus
stehen die
Diagonalen normal
aufeinander, es ist
ein Deltoid mit 4
gleich langen
Seiten.

903 Erkläre, warum man den Rhombus als Spezialfall des Deltoids auffassen kann!

904 Ja, denn ein
Quadrat ist ein
Deltoid mit 4
gleich langen
Seiten und 4
rechten Winkeln.

904 Sara meint:
”
Ein Quadrat ist eigentlich auch ein Deltoid.“ Hat sie Recht? Erkläre!

905 A = d ⋅d
2

905 Schon lange kennst du die Flächeninhaltsformel für das Quadrat A = s2. Gib eine
zweite Flächeninhaltsformel für das Quadrat an!
Tipp: Verwende die Überlegungen aus Aufgabe 904!

Flächeninhalt des Deltoids
Für den Flächeninhalt eines Deltoides mit den Diagonalen e und f gilt

A =
e ⋅ f
2

Diese Formel gilt für alle Vierecke, deren Diagonalen normal aufeinander stehen,
wie z. B. Rhombus oder Quadrat. Denn diese Figuren können als Spezialfall eines
Deltoids betrachtet werden.

Spezialfall Quadrat: A =
d ⋅ d
2

=
d2

2

906
a) A = 29,4 cm2

b) A = 20,335 cm2

c) A = 1268,5 mm2

d) A = 2418 mm2

906 Berechne den Flächeninhalt des Deltoids mit den Diagonalen e und f!
a) e = 10,5 cm, f = 5,6 cm b) e = 8,3 cm, f = 4,9 cm
c) e = 43 mm, f = 59 mm d) e = 78 mm, f = 62 mm

907 a) 0,2 m2 b) Er
hat den Verschnitt
und Kleberänder
nicht
berücksichtigt.

907 Paula und Paul Kuddelmuddel lassen sich von der achtjährigen Nachbarstochter
überreden, Flugdrachen für die Geburtstagsfeier des Mädchens herzustellen. Die beiden
beschließen, Stäbe von 80 cm und 50 cm Länge für die Diagonalen des Drachens zu
verwenden. Da 8 Drachen hergestellt werden sollen, kauft Paul 1,6 m2 Folie ein.
a) Berechne, wie viel m2 Folie man für einen solchen Flugdrachen mindestens braucht!
b) Erkläre, welchen Denkfehler Paul beim Folienkauf gemacht hat! Verrechnet hat er
sich nämlich diesmal nicht!

908 unendlich
viele; A = 12 cm2

908 Zeichne drei Deltoide mit den Diagonallängen e = 6 cm und f = 4 cm! Wie viele
solcher Deltoide gibt es? Wie groß ist jeweils ihr Flächeninhalt?

909
a) A = 264,5 mm2

b) A = 1012,5 mm2

c) A = 0,98 dm2

d) A = 0,405 dm2
909 Wie groß ist der Flächeninhalt des Quadrats, wenn die Länge seiner Diagonale
a) d = 23 mm b) d = 45 mm c) d = 1,4 dm d) d = 0,9 dm
beträgt?

910 a) s ≈ 16,3 mm
b) s ≈ 31,8 mm
c) s ≈ 1,0 dm
d) s ≈ 0,6 dm 910 Verwende die Angaben aus Aufgabe 909! Welche Seitenlänge hat ein Quadrat mit

der jeweils gegebenen Diagonallänge?

911
a) A = 9,805 cm2

b) A = 29,82 cm2

911 Berechne den Flächeninhalt des Rhombus mit den Diagonalen e und f!
a) e = 5,3 cm, f = 3,7 cm b) e = 8,4 cm, f = 7,1 cm
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912 a) A =
e ⋅ f

2
⋅ 1
2
⋅ 2 = e⋅f

2
b) e = x + y;
A = f ⋅x

2
+ f ⋅y

2
=

f ⋅ 1
2
⋅ (x + y) = e⋅f

2

912 Verwende die Methode Zerlegen in bekannte Figuren um die Flächeninhaltsformel
A = e⋅f

2
für das Deltoid herzuleiten!

a) Zerlege entlang der Diagonale e in zwei kongruente Dreiecke!
b)⋆ Zerlege entlang der Diagonale f in zwei gleichschenklige Dreiecke!

Umkehraufgaben

913 a) f = 2⋅A
e

b) e = 2⋅A
f

913 Von einem Deltoid kennt man den Flächeninhalt A und die Länge der Diagonale
a) e b) f. Gib eine Formel zur Berechnung der Länge der zweiten Diagonale an!

914 Berechne jeweils die fehlende Größe!

Deltoid a) b) c) d)

Flächeninhalt A 18,62 cm2 4895 cm2 25,48 cm2 100 cm2

Diagonale e 7,6 cm 110 cm 9,8 cm 15,3 cm

Diagonale f 4,9 cm 89 cm 5,2 cm 13,1 cm

915 a) s ≈ 36,7 cm;
d ≈ 52,0 cm
b) s ≈ 63,9 cm;
d ≈ 90,4 cm
c) s ≈ 4,6 cm;
d ≈ 6,6 cm
d) s ≈ 5,3 cm;
d ≈ 7,5 cm

915 Von einem Rhombus sind die Längen der beiden Diagonalen gegeben. Wie lang ist
(1) die Seitenlänge, (2) die Diagonale eines flächengleichen Quadrats?
a) e = 60 mm, f = 45 mm b) e = 115 mm, f = 71 mm
c) e = 7,2 cm, f = 6 cm d) e = 6,9 cm, f = 8,1 cm

916 Berechne jeweils die fehlende Größe des Rhombus!

Rhombus a) b) c) d)

Seite a 5,5 cm 8,3 cm 6,1 cm ≈ 9,4 cm

Höhe ha 2,7 cm 5,2 cm 3,5 cm 6,8 cm

Diagonale e 6,6 cm 10,0 cm ≈ 9,7 cm 12,2 cm

Diagonale f 4,5 cm ≈ 8,6 cm 4,4 cm 10,5 cm

917Hinweis:
Berechnung in 2
Schritten a) (1)
e ≈ 5,9 cm (2)
A ≈ 14,8 cm2

b) (1) e ≈ 6,6 cm
(2) A ≈ 13,9 cm2

917⋆ (1) Berechne mit Hilfe des Satzes von Pythagoras die Länge der Diagonale e des
Deltoids! Vorsicht: Der Satz gilt nur in rechtwinkligen Dreiecken!
(2) Berechne dann den Flächeninhalt des Deltoids!
a) a = 3,5 cm, b = 4,3 cm, f = 5 cm b) a = 2,8 cm, b = 5,2 cm, f = 4,2 cm

918 ha = 1,8 cm;
wegen f = a

918 Ein Deltoid mit e = 3,6 cm, f = 2,4 cm und ein Rhombus mit a = 2,4 cm sind
flächengleich. Berechne die Höhe ha des Rhombus und erkläre, warum in diesem Fall
ha =

e
2
ist!
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9.4 Trapez
9.4.1 Wiederholung

Besonders bei Dächern findet sich überall auf
der Welt häufig die Form eines Trapezes (ver-
gleiche S. 155). Das wohl berühmteste Beispiel
in Österreich ist das Goldene Dachl in Inns-
bruck (siehe Foto).919 b) Ein Trapez

ist ein Viereck mit
zwei parallelen
Seiten. c) Im
rechten Trapez gilt
b = d, es wird
daher als
gleichschenkliges
Trapez bezeichnet.

919 Wiederholt zu zweit!
a)I3)H2

K1 Beschriftet die beiden abgebildeten Trape-
ze!

b)I3)H4
K1 Durch welche besonderen Eigenschaften zeichnet sich ein Trapez aus?

c)I3)H4
K1 Was ist der wesentliche Unterschied zwischen dem rechten und dem linken Trapez?

Welche spezielle Bezeichnung hat daher das rechte Trapez?

Trapez

Ein Trapez ist ein Viereck mit
zwei parallelen Seiten (a ∥ c).
Die Seiten b und d heißen Schenkel
des Trapezes.

Sind die beiden Schenkel des Trapezes gleich
lang (b = d), nennt man es ein
gleichschenkliges Trapez.
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9.4.2 Der Flächeninhalt des Trapezes

920 (1) ein
Parallelogramm
(2): A = (a + c) ⋅ h
(3) Der
Flächeninhalt des
Trapezes ist die
Hälfte des
Flächeninhalts des
Parallelogramms.
(4) A = (a+c)⋅h

2

920I3)H4
K2 Flächeninhalt des Trapezes

(1) In der Zeichnung sind zwei deckungs-
gleiche Trapeze zusammengelegt. Wel-
che Figur ist insgesamt entstanden?
(2) Gib eine Formel zur Berechnung des
Flächeninhalts dieser Figur an!
(3)Wie hängt der Flächeninhalt des Tra-
pezes mit dem Flächeninhalt der entstandenen Figur zusammen? Beschreibe und erkläre
in Worten!
(4) Gib nun eine Formel für die Berechnung des Flächeninhalts des Trapezes an!

Flächeninhalt des Trapezes
Für ein Trapez mit den Parallelseiten a und c und der Höhe h gilt für die Berechnung
des Flächeninhalts:

A =
(a + c) ⋅ h

2
=

1
2
⋅ (a + c) ⋅ h

921
a) A = 4136 mm2

b) A = 2675 mm2

c) A = 36,505 cm2

d) A = 22,61 cm2

921I3)H2
K1 Berechne den Flächeninhalt des Trapezes, von dem die Längen der Parallelseiten a

und c und die Höhe h gegeben sind!
a) a = 100 mm, c = 76 mm, h = 47 mm b) a = 65 mm, c = 42 mm, h = 50 mm
c) a = 8,9 cm, c = 6,0 cm, h = 4,9 cm d) a = 6,4 cm, c = 5,5 cm, h = 3,8 cm

922 (1) h ≈ 9,1 m
(2) A = 178,76 m2

922I3)H2
K2 ♦ Die Querschnittsfläche eines Kanals hat die Form

eines gleichschenkligen Trapezes.
(1) Zeichne die Querschnittsfläche im Maßstab 1:200 und
entnimm deiner Zeichnung die Höhe des Kanals!
(2) Berechne den Flächeninhalt der Querschnittsfläche!

923 (1) Ja, da die
Parallelseiten und
die Höhe jeweils
gleich lang sind.
(2) Nein, denn die
nicht parallelen
Seiten sind nicht
gleich lang.

923I3)H4
K3 Partner/innen-Arbeit – überlegt zu zweit:

Haben die drei dargestellten Trapeze (1) denselben Flächeninhalt, (2) denselben Um-
fang? Erklärt und begründet eure Antwort genau!

924 3420 cm2924I3)H2
K1 Ein Lampenschirm besteht aus 4 trapezförmigen Glasplatten.

Die beiden Parallelseiten der Glasplatten sind jeweils a = 32 cm und
c = 25 cm lang. Die Höhe einer Platte beträgt 30 cm. Berechne, aus
wie viel cm2 Glas der Lampenschirm besteht!
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925 a) Fläche aus
2 Trapezen oder
1 Rechteck und
1 Dreieck
zusammensetzen.
A = 318,24 m2

b) 8234,46 €

925I3)H2
K2 Eine Hauswand (siehe Abbildung) soll eine Wärme-

dämmung bekommen.
a) Für wie viele m2 muss Material besorgt werden? Berech-
ne dazu den Flächeninhalt der Wand auf zwei Arten!
b) Die Kosten für diese Wärmedämmung setzen sich aus
dem Quadratmeterpreis und einem Aufschlag von 15 % für
Materialanlieferung, Baustelleneinrichtung etc. zusammen.
Welche Kosten fallen insgesamt an, wenn der Preis pro Quadratmeter 22,50 € beträgt?

Umkehraufgaben

926 h = 2⋅A
a+c

926 Von einem Trapez kennt man den Flächeninhalt und die Längen der beiden Paral-
lelseiten. Gib eine Formel zur Berechnung der Höhe h des Trapezes an!

927 a) h = 17 mm
b) h = 4,9 cm
c) h = 10,3 cm
d) h = 89 mm

927 Berechne die Höhe des Trapezes, von demman die Längen der beiden Parallelseiten
a und c und den Flächeninhalt A kennt!
a) a = 46 mm, c = 28 mm, A = 629 mm2 b) a = 9,8 cm, c = 5,6 cm, A = 37,73 cm2

c) a = 12,4 cm, c = 8,8 cm, A = 109,18 cm2 d) a = 108 mm, c = 76 mm, A = 81,88 cm2

928 a = 2⋅A
h
− c

bzw. c = 2⋅A
h
− a

928 Von einem Trapez kennt man den Flächeninhalt, die Höhe und die Länge einer
Parallelseite. Gib eine Formel zur Berechnung der Länge der zweiten Parallelseite an!

929 Richtig
sind (3) und (4). richtig falsch

(1) a = 2A−c
h

○ ○×

(2) a = A
h
− c ⋅ 2 ○ ○×

(3) a = 2A
h
− c ○× ○

(4) a = A
h
⋅ 2 − c ○× ○

929 Zur Berechnung des Flächeninhalts
eines Trapezes gilt die Formel A = a+c

2
h.

Mit welchen beiden Formeln kann man
daher die Länge der Seite a berechnen?
Kreuze an!

930 a) a = 56 mm
b) a = 9,1 cm
c) c = 17 mm
d) c = 9 cm

930 Berechne die Länge der zweiten Par-
allelseite des Trapezes!
a) A = 1995 mm2, c = 39 mm, h = 42 mm b) A = 84,50 cm2, c = 7,8 cm, h = 10 cm
c) A = 661,5 mm2, a = 32 mm, h = 27 mm d) A = 92,40 cm2, a = 12 cm, h = 8,8 cm

931 (2)
a−c
2
= 1,5 cm (3)

d2 =  a−c
2

2
+ha2 ≈

3,4 cm
(4) u = 19,7 cm;
A = 19,5 cm2

931⋆ Von einem gleichschenkligen Trapez kennt man die Parallelseiten a = 8 cm und
c = 5 cm und die Höhe h = 3 cm.
(1) Zeichne das Trapez!
(2) Zeichne die Höhe ha durch den Eckpunkt D ein und bezeichne ihren Schnittpunkt
mit der Seite a mit F! Wie lang ist die kürzere Kathete des entstandenen rechtwinkligen
Dreiecks AFD?
(3) Berechne mit dem Satz von Pythagoras die Länge der Seite d!
(4) Berechne den Umfang und den Flächeninhalts des Trapezes!
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9.5 Exercises und Ausblick
9.5.1 Exercises

vocabulary
area Fläche
perimeter Umfang
square Quadrat
parallelogram Parallelogramm
rhombus Rhombus
trapezium Trapez
kite Deltoid
equal gleich (lang)

932 a) 0.328 dm2

b) 2180.5 mm2

c) 31.85 cm2

932 Calculate the area of
a) a parallelogram with a = 0.8 dm, ha = 0.41 dm!
b) a trapezium with a = 56 mm, c = 33 mm, h = 49 mm!
c) a kite with e = 9.1 cm, f = 7.0 cm!

933 Fill in: diagonals (2x) – formula – right – equal

A rhombus has four equal sides and its diagonals bisect each

other at right angles.

The area of the rhombus is given by the following formula where e and f

are the lengths of the diagonals of the rhombus: A =
e ⋅ f
2

.

934 a) A = 18 cm2

b) ≈ 19.2 cm

934 a) Find the area of the trapezium!
b)⋆ Find also the perimeter of the trapezium!

935 ≈ 6.4 cm935 The length of the diagonal of a square is 9 cm. How
long is the side of this square?

936 f = 5.1 cm936 The area of a kite is A = 19.38 cm2. The length of the
diagonal e is 7.6 cm. What is the length of the diagonal f?

937 h = 2.9 cm937 The area of a trapezium is A = 11.6 cm2. The length of the side a is 4.8 cm and the
length of the side c is 3.2 cm. What is the length of the height h?

9.5.2 Ausblick

Es gibt noch andere Einteilungsmöglichkeiten von Vierecken, z. B. in solche, die einen
Umkreis haben (Sehnenvierecke) und in solche, die einen Inkreis haben (Tangentenvier-
ecke). Versuche die Vierecke, die du kennst, danach einzuteilen! Welche gemeinsamen
Eigenschaften haben sie jeweils?
Bei den Vierecken, die wir bis jetzt betrachtet haben, liegen beide Diagonalen innerhalb
des Vierecks. Man nennt diese Vierecke konvex. Liegt hingegen genau eine Diagonale
außerhalb, so hat das Viereck eine konkave Ecke. Versuche ein dolches zu zeichnen!
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9.6 Mathe: fit und kompetent – Kompetenzcheck
938 Richtig
ist (2).

938I3)H2
K1 Mit welchen beiden Bestimmungsstücken kann man den Flächeninhalt eines

Parallelogramms berechnen? Kreuze an!

○ (1) Der Länge der beiden Seiten.
○× (2) Der Länge einer Seite und der dazugehörigen Höhe.
○ (3) Der Länge der beiden Diagonalen.
○ (4) Der Länge einer Seite und einer Diagonale.

939I3)H2
K1 Berechne den Flächeninhalt der angegebenen Vierecke!

(1) Parallelogramm: a = 89 mm, ha = 45 mm A = 4005 mm2

(2) Deltoid: e = 5,6 cm, f = 8,0 cm A = 22,4 cm2

(3) Quadrat: d = 57 mm A = 1624,5 mm2

(4) Trapez: a = 7,8 cm, c = 4,0 cm, h = 5,2 cm A = 30,68 cm2

940 siehe
MatheFit3, S. 159,
bzw. Lösung von
Aufgabe 912

940I3)H4
K2 Begründe die Flächeninhaltsformel A=

e⋅f
2

für das Deltoid!
Verwende wahlweise die Methode Zerlegen in bekannte Figuren oder Ergänzen zu be-
kannten Figuren!

941 (1) Ja, weil
man die Größe der
Winkel kennt
(rechte Winkel).
(2) Nein, denn es
ist keine Aussage
über die Größe der
Winkel
vorhanden.

941I3)H4
K3 Von einem (1) Rechteck, (2) Parallelogramm sind der Flächeninhalt und die Länge

einer Seite gegeben. Ist das (1) Rechteck, (2) Parallelogramm damit eindeutig festge-
legt? Begründe deine Antwort!

942 Da die Höhe
und auch die
Summe der
Basislängen bei
allen drei Fi-
guren gleich ist. 942I3)H4

K2 Erkläre, ohne zu rechnen, warum die drei dargestellten Figuren denselben Flächen-
inhalt haben!

3 4

236

943I3)H2
K2 Berechne die fehlende Größe des Parallelogramms!

a) a = 108 mm, ha = 67 mm, A = 7236 mm2

b) A = 28,44 cm2, ha = 3,6 cm, a = 7,9 cm

944 a) 822,5 cm2

b) Ein Rhombus
kann als spezielles
Deltoid betrachtet
werden, damit ist
die Formel für das
Deltoid anwend-
bar. Bzw.: A = e⋅f

2
gilt in jedem
Viereck, in dem die
Diagonalen
aufeinander
normal stehen,
und das ist beim
Rhombus der
Fall.
c) A = a ⋅ ha,
Seitenlänge und
Höhe müssen
gegeben sein.

944I3)H2
K1 a) Berechne den Flächeninhalt des Rhombus mit den Diagonalen e = 47 mm und

f = 35 mm!
b)I3)H4

K1 Erkläre, warum die Flächeninhaltsformel A = e⋅f
2

für den Rhombus gilt!

c)I3)H2
K2 Welche zweite Möglichkeit gibt es, den Flächeninhalt eines Rhombus zu berechnen?

Welche Bestimmungsstücke müssen dafür gegeben sein?

945 a) f = 6,5 cm
b) e = 91 mm

945I3)H2
K1 Von einemDeltoid sind der Flächeninhalt A und die Länge einer Diagonale gegeben.

Berechne die Länge der zweiten Diagonale!
a) A = 42,25 cm2, e = 1,3 dm b) A = 25,48 cm2, f = 56 mm


