
Jahrgangsstufe 5 Vorwort

Vorwort

Da  es  sich  hierbei  um  eine  Lernhilfe  von  Schülern  für  Schüler  handelt,  können,  trotz

sorgfäliger  und  häufger  Kontrolle,  formale  und  inhaltliche  Fehler  nicht  ausgeschlossen

werden. Im Zweifelsfall wende dich bite an deinen Mathelehrer oder siehe im Schulbuch

nach.
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1.  Zahlenmengen 

1.1  Die natürlichen Zahlen ℕ 

Die natürlichen Zahlen sind eine Menge von Zahlen. Zu den natürlichen Zahlen gehören die geraden Zahlen, 

die ungeraden Zahlen und die Primzahlen. In der Mathematik steht ℕfür die natürlichen Zahlen. Um die 

Menge der natürlichen Zahlen anzugeben, machen wir es in der Mathematik so: ℕ = { , , , , . . . } 

Ob die Zahl 0 zu den natürlichen Zahlen gehört ist umstritten unter den Mathematikern. In der Schule gehört 

die Zahl 0 nicht zu den natürlichen Zahlen. Wenn man aber die Zahl 0 dennoch zu den natürlichen Zahlen 

zählen möchte, schreibt man den Index 0. 

So würde es aussehen: ℕ0 = { , , , , , … } 

1.2  Die ganzen Zahlen ℤ 
Wie auch die natürlichen Zahlen sind die ganzen Zahlen auch eine Zahlenmenge. Zu den ganzen Zahlen 

gehören die natürlichen Zahlen, aber auch die negativen Zahlen. Die Menge der ganzen Zahlen lässt sich auf 

folgende Weise aufschreiben: ℤ = {. . . , − , − , − , − , , , , , , . . . } 
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2.  Natürliche Zahlen 

2.1  Stellenwerttafel 

Es gibt unglaublich große Zahlen und je größer sie werden, desto unübersichtlicher wird ihre Darstellung. Um 

dies zu vermeiden, benutzt man die Stellenwerttafel. Für die Stellenwerttafel zerlegt man die Zahlen in 

Stellen (Einer-, Zehner-, Hunderter-, Tausender-, Zehntausender-, Hunderttausenderstelle usw.). Wenn man 

die Zahlen ohne Stellenwerttafel übersichtlicher darzustellen will, gliedert man die Zahl von rechts nach links 

i  „Dreierpä k he “ u d lässt z is he  de  Pä k he  ei e  klei e  Z is he rau  oder setzt ei e  Pu kt. 

Beispiel: 

Verwendete Abkürzungen: Billionen – B., Milliarden – Md., Millionen – M. 

216 000 o. 216.000                                                              

HT ZT T H Z E 

      

 

80 561 o. 80.561 

HT ZT T H Z E 

      

 

Stellenwerttafeln für größere Zahlen sehen so aus: 

6 790 792 o. 6.790.792                     

B HMd ZMd Md HM ZM M HT ZT T H Z E 

             

 

7 989 567 546 300 o. 7.989.567.546.300               

B HMd ZMd Md HM ZM M HT ZT T H Z E 
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2.2  Runden 

Bei  Ru de  ersu ht a  ei e Zahl zu „ erei fa he “, da es oft i ht ötig ist jede Ziffer ge au a zuge e . 
We  a  ru det er e det a  das Zei he  “ ≈ “. Will man auf eine bestimmte Stelle runden, so muss 

man die Ziffer die rechts neben der zu rundenden Zahl steht, betrachten. 

Wenn es sich um die Ziffern 0,1,2,3,4 handelt, so wird die Zahl abgerundet. 

Runden auf Zehner   

1 372  ≈   

Wenn es sich um die Ziffern 5,6,7,8,9 handelt, wird aufgerundet. 

Runden auf Hunderter 

1 37  ≈   

Sonderfall: 

Wenn beim Aufrunden die Zahl neben der zu rundenden Zahl den Wert 9 hat, dann wird die Zahl zu 0 und 

die Zahl neben der 9 um 1 erhöht. 

Runden auf Hunderter 

10 97  ≈ 1 000 

Runden von Zahlen – Bilddiagramm: 

Man kann gerundete Zahlen auch als Bild darstellen. Dadurch kann man 2 Werte einfacher miteinander 

vergleichen. 

Beispiel: 
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2.3  Anordnung der natürlichen Zahlen 

Wie du weißt ist die Zahl 1 kleiner als die Zahl 2 bzw. die Zahl 2 ist größer als die Zahl 1. Um das zu zeigen, 

setzt man zwischen die Zahlen, die man vergleichen möchte ein Zeichen. Wenn die Zahl kleiner ist als die 

a dere Zahl, so setzt a  das „Klei er“-Zeichen < und wenn die Zahl größer ist als die andere Zahl, setzt man 

das „Größer“-Zeichen >. Wenn die Zahlen jedoch gleichgroß sind, setzt man das Gleichheitszeichen =. 

Tipp: Die Spitze des Zeichens zeigt auf die kleinere Zahl. 

Beispiel: 

1 ist kleiner als 2, in Zeichen: 1 < 2 

2 ist größer als 1, in Zeichen: 2 > 1 

2 ist gleichgroß wie 2, in Zeichen: 2 = 2 

 

Wenn die Zahlen aber mehr Stellen haben, dann wird es schwer zu erkennen, welche Zahl größer ist. Hierfür 

gibt es zwei Regeln: 

Regel 1: 

Wenn zwei natürliche Zahlen unterschiedlich viele Ziffern haben, dann ist die Zahl größer, die mehr Ziffern 

hat. 

Beispiel: 

67 192             719 271                                                    67 192 < 719 271 

Die erste Zahl ist kleiner, weil sie nur 5 Ziffern hat, während die zweite Zahl 8 Ziffern hat. 

65 350             563                                                           65 350 > 563 

Die erste Zahl ist größer, weil sie 5 Ziffern hat, während die zweite Zahl 3 Ziffern hat. 

 

Regel 2: 

Wenn zwei natürliche Zahlen gleich viele Ziffern haben, dann vergleicht man sie stellenweise von links nach 

rechts. 

Beispiel: 

45 789             50 265                                                      45 789 < 50 265 

Die erste Zahl ist kleiner, weil sie die 1.Ziffer bei der linken Zahl kleiner ist.  (4 ist kleiner als 5) 

 

30 412             30 410 

Die erste Zahl ist größer, weil die 5.Ziffer der linken Zahl größer ist. (2 ist größer als 0) 
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2.4  Zahlenstrahl 
Der Zahlenstrahl ist eine Gerade (Linie) auf der man die natürlichen Zahlen veranschaulichen kann. Der 

Zahlenstrahl beginnt bei 0 und verläuft aufsteigend von links nach rechts oder von unten nach oben. Die 

Richtung des Zahlenstrahls wird durch eine Pfeilspitze am Zahlenstrahl gezeigt. Der Pfeil zeigt in Richtung der 

größer werdenden Zahlen. Die Abstände zwischen benachbarten natürlichen Zahlen sind immer gleich groß. 

Beispiel: 

  

 

Es können größere Zahlen auf dem Zahlenstahl eingetragen werden, wenn man die Abstände zwischen den 

benachbarten Zahlen verringert. 

 

Größenvergleiche von Zahlen lassen sich mithilfe eines Zahlenstrahls vereinfachen. 

 

16 < 63: Die Zahl 16 liegt am Zahlenstrahl links von der Zahl 63. 

63 > 16: Die Zahl 63 liegt am Zahlenstahl rechts von der Zahl 16.  
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3.  Rechnen mit natürlichen Zahlen 

3.1  Fachbegriffe der Mathematik 

Term 

Als Term bezeichnen wir in der Mathematik eine sinnvolle Verbindung aus Zahlen, Variablen, Rechenzeichen 

und Klammern. 

Beispiel: ⋅ + =  − =  

Wenn du Terme berechnest, dann achte darauf: 

1. Klammern werden zuerst berechnet 

2. Potenzen vor Punkt- und Strichrechnung 

3. Punkt- vor Strichrechnung 

4. Terme werden von links nach rechts berechnet 

Addition 

Die Additio  ist das Zusa e zähle  o  Zahle  u d ird au h ‘‘Plusre h e ‘‘ ge a t. Die Zahle  die 
addiert werden, bezeichnet man als Summanden (Singular: Summand) und diese werden je nach Position 

beschriftet. Das Ergebnis der Addition wird als Summe bezeichnet. 

Beispiel: 

Summe aus 539 und 731 

539 + 731 = 1 270 

1. Summand 2. Summand Summe 

Subtraktion 

Die Su traktio  ist das o ei a der A ziehe  o  Zahle  u d ird au h ‘‘Mi usre h e ‘‘ ge a t. Die Zahl, 
von der subtrahiert wird, nennt man Minuend und die Zahl, mit der man subtrahiert, wird Subtrahend 

genannt. Das Ergebnis der Subtraktion wird als Differenz bezeichnet. 

Beispiel: 

Differenz aus 507 und 243 

507 - 243 = 264 

Minuend Subtrahend Differenz 

Multiplikation 

Eine Multiplikation ist eine Summe aus gleichen Summanden (siehe Beispiel). Die Zahlen die multipliziert 

werden, bezeichnen man als Faktoren (Singular: Faktor) und diese werden je nach dem auf welcher Position 

sie sich befinden beschriftet. Das Ergebnis der Multiplikation wird als Produkt bezeichnet. 
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Beispiel: 

Multiplikation aus 4 und 26 

 ·  =  

. Faktor . Faktor Produkt 

  ⋅ = + + +  

Division 

Eine Division ist die Gegenrechnung der Multiplikation. Die Zahl, die geteilt wird, heißt Dividend und die Zahl, 

mit der man teilt, wird Divisor genannt. Das Ergebnis einer Division wird als Quotient bezeichnet. 

Beispiel: 

Division aus 35 und 5 

 :  =  

Di ide d Di isor Quotie t : =? ⋅? =  ⋅ =  

Teiler und Vielfache 

Wenn es möglich ist eine Zahl durch eine zweite Zahl zu dividieren, so ist die zweite Zahl ein Teiler von der 

erste  Zahl. Die Teil arkeit ird it de  Sy ol ‘‘  “ gekennzeichnet. Ist es nicht möglich eine Zahl mit der 

anderen zu dividieren, so ist diese zweite Zahl kein Teiler von der Ersten. Das wird mit dem Zeichen ‘‘  ‘‘ 
dargestellt. 

Beispiel: 

 ∶   =   

Die  ist ein Teiler von . 

 

 ∶   =    Rest 1 

Die  ist kein Teiler von . 

 

Multipliziert man eine gegebene Zahl  mit einer Zahl , so ist der Wert des Produkts ein Vielfaches der Zahl 

. 

Wenn eine Zahl  ein Teiler einer Zahl  ist, dann ist umgekehrt  ein Vielfaches von . 

Die Vielfachen der Zahl  sind , , , , , …   Ein Teiler der Zahl  ist .  
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3.2  Rechengesetze 

Kommutativgesetz (Vertauschungsgesetz) 

In einer Summe darf man die Summanden vertauschen, weil sich der Wert der Summe beim Tausch nicht 

verändert. Bei der Subtraktion darf man das Kommutativgesetz nicht anwenden, da sich der Wert der 

Differenz ändern würde. + = +  

Beispiel: 

2 + 6 = 6 + 2 

Das Kommutativgesetz ist auch bei der Multiplikation anwendbar. Bei der Division wäre das nicht möglich, 

weil sich beim Vertauschen der Wert des Quotienten ändern würde. ⋅ = ⋅  

Beispiel: 

4 · 5 = 5 · 4 

Assoziativgesetz (Verbindungsgesetz) 

In einer Summe mit mehr als 3 Summanden, darf man die Summanden beliebig zusammenfassen bzw. 

beliebig Klammern setzten. Der Wert der Summe ändert sich nicht durch das Setzen von Klammern. Die 

Klammern wegzulassen ist deshalb auch möglich. + + = + + = + +   

Beispiel:  +  +   =   +   +  =   +   +    

Das Assoziativgesetz ist auch bei der Multiplikation anwendbar. Bei der Division wäre das nicht möglich, weil 

sich beim Klammernsetzen bzw. -weglassen der Wert des Quotienten ändern würde. ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅  

Beispiel:  ·  ·   =   ·   ·  =   ·   ·    

Distributivgesetz 

Wenn eine Summe mit einem Faktor multipliziert wird, ist es irrelevant, ob man zuerst den Wert der Summe 

ausrechnet und dann mit dem Faktor multipliziert oder ob man die einzelnen Summanden mit dem Faktor 

multipliziert und anschließend die Produkte zueinander addiert. ⋅ + = ⋅ + ⋅  

Beispiel: ⋅ + = ⋅ + ⋅  

 

Das Distri uti gesetz ist au h a e d ar, e  ei e Differe z ultipliziert ird. ⋅ − = ⋅ − ⋅  

Beispiel: ⋅ − = ⋅ − ⋅  
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Das Distributivgesetz gilt auch für die Division von Summen bzw. Differenzen. + : = : + :  − : = : − :  

Beispiel: + : = : + :  − : = : − :  

Beachte: 

Das Distributivgesetz gilt nicht, wenn der Divisor eine Summe oder Differenz ist. : + ≠ : + :  
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3.3  Schriftliches Rechnen - Multiplikation und Division 

Schriftliche Multiplikation 

Bei der schriftlichen Multiplikation verrechnet man die einzelnen Stellenwerte eines Faktors mit dem 

anderen Faktor und addiert dann die einzelnen Produkte miteinander. 

Beispiel: 

   ·   =  

      54 · 20 

+      54 · 3 

       

 

  ·    =  

       ·  

+       ·  

+      3 · 3 

       

 

Schriftliche Division 

1. Bei der schriftlichen Division wird zunächst überprüft ob, der Divisor kleiner als die erste Ziffer des 

Dividenden ist. Wenn die Ziffer kleiner ist als der Divisor, so nimmt man die zweite Ziffer des Dividenden 

hinzu, falls der Divisor immer noch größer sein sollte dann nimmt man weitere Ziffern hinzu bis der Divisor 

kleiner ist. 

2. Sobald der Divisor kleiner als die Zahl ist, wird berechnet wie oft der Divisor in die Zahl passt. Das Ergebnis 

ird hi ter de  ‘‘=“ aufges hrie e . 

. Multipliziere u  die Zahl die du hi ter das ‘‘=“ ges hrie e  hast it de  Di isor u d s hrei e das Ergebnis 

unter die Zahl, die zuvor benutzt wurde. 

4. Subtrahiere das Produkt von der Zahl. 

5. Nimm die nächste Ziffer hinzu und platziere sie neben dem Wert der Differenz. 

6. Wiederhole die vorherigen Schritte bis keine Zahl mehr übrigbleibt. 

Beispiel: 

    :  =  

-      4 · 1 

      4 wird heruntergezogen 

-      4 · 3 

      4 wird heruntergezogen 

-      4 · 6 
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     :  =  

-       8 · 1 

       0 wird heruntergezogen 

-       8 · 2 

       8 wird heruntergezogen 

-       8 · 6 

        

3.4  Potenzen 

Mithilfe von Potenzen ist es möglich Produkte aus denselben Zahl verkürzt darzustellen. Potenzen bestehen 

aus einer Basis und einem Exponenten. Die Basis gibt an, welche Zahl mit sich selbst multipliziert wird. Der 

Exponent zeigt, wie oft die Zahl mit sich selbst multipliziert wird. 

a  

: Basis 

: Exponent 

 

Beispiel: = ⋅ ⋅ ⋅ =  

Beachte: 

Wenn der Exponent den Wert 0 hat, dann ist das Ergebnis der Potenz immer 1. 0 =  

Merke: 

Die Potenz hat Vorrang und muss somit berechnet werden bevor addiert/subtrahiert oder 

multipliziert/dividiert wird. 

1. + = + =  

2. ⋅ = ⋅ =  

3.5  Primzahlen 

Es gibt Zahlen die nur zwei Teiler haben und zwar sich selbst und die Zahl . Diese Zahlen werden Primzahlen 

genannt. 

Beachte: 

Die  zählt nicht zu den Primzahlen. 

Wird eine natürliche Zahl in Faktoren zerlegt, nennt man diesen Vorgang Faktorisieren. 

Beispiel: = ⋅  

Wird eine natürliche Zahl in ihre Primzahlen zerlegt, so wird der Vorgang Primfaktorzerlegung genannt. 

Beispiel: = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  
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3.6  Baumdiagramm - Zählprinzip 

Ein Baumdiagramm ist die Visualisierung von Kombinationsmöglichkeiten. Für jede Möglichkeit gibt es eine 

Abzweigung. Möglichkeiten derselben Art befinden sich auf einer Stufe. Dadurch ist jeder Pfad vom Start bis 

zum Baumende eine Möglichkeit. Die Gesamtzahl an Kombinationen ist die Anzahl der Baumenden. Diese 

kann errechnet werden mit dem Zählprinzip, indem die Anzahl an Möglichkeiten auf jeder Stufe multipliziert 

werden. 

Beispiel: 

Die Pizzeria Romantica biete ein Menü mit Pizza Margherita oder Pizza Salami an, dazu gibt es ein Getränk. 

Als Getränk hat man die Wahl zwischen einem Softdrink oder Wasser. Wie viele Kombinationen kann man 

wählen? 

 

Da man die Wahl zwischen zwei Pizzen hat, werden zwei Zweige von unserem Ausgangspunkt ausgehend 

gezeichnet. Die nächste Wahl wären die Getränke, deshalb werden jeweils zwei Abzweigungen von der 

vorherigen Stufe ausgehend gemacht. Da auf jeder Stufe 2 Möglichkeiten vorhanden sind, ist die 

Gesamtanzahl der Kombinationen das Produkt aus 2 und 2. 
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4.  Rechnen mit ganzen Zahlen 

4.1  Addition ganzer Zahlen 

Addition von Zahlen mit gleichen Vorzeichen 

Wenn es sich um Zahlen gleichen Vorzeichens handelt, dann hat die Summe dasselbe Vorzeichen. Zudem 

werden die Beträge der Zahlen einfach addiert. + + + = +  − + − = −  

Addition von Zahlen mit unterschiedlichen Vorzeichen 

Wenn es sich Zahlen um unterschiedlichen Vorzeichens handelt, dann hat die Summe das Vorzeichen des 

Summanden mit dem größten Betrag. Zudem wird die Zahl mit dem kleineren Betrag von der Zahl mit dem 

größeren Betrag subtrahiert. + + − = +  − + + = −  

4.2  Subtraktion ganzer Zahlen 

Wird eine ganze Zahl von einer anderen subtrahiert, dann wird ihre Gegenzahl addiert. 

Subtraktion von Zahlen mit gleichen Vorzeichen + − + = + + − = +  − − − = − + + = −  

Subtraktion von Zahlen mit unterschiedlichen Vorzeichen + − − = + + + = +  − − + = − + − = −  

 

4.3  Auflösen von Zahlenklammern 

Beim Auflösen von Klammern wird ein Pluszeichen gesetzt, wenn die Rechenzeichen vor und in der Klammer 

gleich sind. + + = +  − − = +  

Beim Auflösen wird ein Minuszeichen gesetzt, wenn die Rechenzeichen vor und in der Klammer 

unterschiedlich sind. + − = −  − + = −  
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Rechengesetze für ganze Zahlen 

Rechengesetze, die für die natürlichen Zahlen gelten, sind auch für ganze Zahlen gültig. 

Kommutativgesetz der Addition für ganze Zahlen 

Beim Vertauschen muss man darauf achten, dass das Rechenzeichen vor der Zahl beim Tausch mitgenommen 

wird. + − = − +  − + = + −  

Assoziativgesetz der Addition für ganze Zahlen 

Es ist erlaubt Klammern beliebig zu setzten bzw. wegzulassen, da sich das Ergebnis nicht ändern würde. + − = + − = + −  

4.4  Multiplikation ganzer Zahlen 

Multiplikation von Zahlen mit gleichen Vorzeichen 

Bei der Multiplikation von Zahlen mit gleichen Vorzeichen hat das Produkt ein positives Vorzeichen und die 

Beträge werden miteinander multipliziert. + ⋅ + = + ⋅ = +  − ⋅ − = + ⋅ = +  

Multiplikation von Zahlen mit unterschiedlichen Vorzeichen 

Bei der Multiplikation von Zahlen mit unterschiedlichen Vorzeichen hat das Produkt ein negatives 

Vorzeichen. + ⋅ − = − ⋅ = −  − ⋅ − = − ⋅ = −  

Beachte: 

Bei der Multiplikation mit 0 ist der Wert des Produkts immer 0. ⋅ = ⋅ =  

 

4.5  Division mit ganzen Zahlen 

Division mit gleichen Vorzeichen 

Bei der Division von Zahlen mit gleichen Vorzeichen hat der Quotient ein positives Vorzeichen. + : + = + : =  − : − = + : =  

 

Division mit unterschiedlichen Vorzeichen 

Bei der Division von Zahlen mit unterschiedlichen Vorzeichen hat der Quotient ein negatives Vorzeichen. + : − = − : = −  − : + = − : = −  
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Beachte: 

Teilt man 0 durch eine Zahl so ist das Ergebnis stets 0.  : =  

Teilt man eine Zahl durch 0, gibt es kein Ergebnis. 

Anmerkung: 

Bei positiven Zahlen kann man das Vorzeichen und die Klammer weglassen.
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5.  Darstellen von Daten 
Um Daten darzustellen, verwendet man Strichlisten, Tabellen oder Diagramme. Mit Hilfe einer Strichliste 

kann man Häufigkeiten darstellen. Mit einem Diagramm können Daten klar und übersichtlich veranschaulicht 

werden. Je nachdem wie man die Daten darstellen will, verwendet man unterschiedliche Diagramme. 

5.1  Strichliste 

Jeder 5. Strich wird schräg durch die letzten vier senkrechten Striche gezogen. Dadurch entstehen Fünfer-

Bündel, mit denen man einen guten Überblick über die Gesamtanzahl bekommt. 

Beispiel: 

Die Schulcafeteria möchte von den Schülern einer fünften Klasse wissen, welche Snacks verkauft werden 

sollen. Die Antworten der Umfrage werden in einer Strichliste festgehalten. 

5.2  Säulendiagramm 

Im Säulendiagramm werden die Daten als Säulen dargestellt. Um ein Säulendiagramm zu erstellen, schaut 

man sich zunächst den größten vorkommenden Wert an und überlegt, welche Längenmaße man als 

Skalierung wählt. Danach wird auf die linke Seite eine beschriftete Skala mit dem zuvor gewählten Maß 

gezeichnet. Mit dem Säulendiagramm kann man die Daten anhand der Höhe der Säulen anschaulicher 

vergleichen als bei der Strichliste. 

Beispiel: 

Das Ergebnis der Umfrage zum Verkauf der Pausensnacks wurde in einem Säulendiagramm festgehalten. 

 

 

   

 

 

 

 

5.3  Balkendiagramm 

Das Balkendiagramm ähnelt dem Säulendiagramm. Der Unterschied zum Säulendiagramm ist, dass die 

Säulen nicht vertikal, sondern horizontal gezeichnet werden. Manchmal ist das Balkendiagramm aus 

Platzgründen sinnvoller als das Säulendiagramm. 
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Beispiel: 

Die Kunstlehrerin hat die Schüler einer Klasse nach ihren Lieblingsfarben befragt. Die Antworten hat sie in 

einem Balkendiagramm abgebildet. 

5.4  Weitere Diagrammtypen 

Kreisdiagramm         Liniendiagramm 
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6.  Flächenmessung 

Definition: 

Eine Strecke kann in Metern , Dezimetern , Zentimetern , 

Millimetern   oder Kilometern �   gemessen werden. Dabei kann eine Strecke, deren Länge in einer 

Einheit angegeben wurde, auch in jede andere Einheit umgerechnet werden. Es gelten folgende 

Umrechnungsgrößen: � =  =  =  =  

Eine Fläche kann nicht in denselben Einheiten gemessen werden wie 

eine Strecke. Stattdessen werden hier die Einheiten Quadratmeter 

 , Quadratdezimeter  , Quadratzentimeter  , 

Quadratmillimeter   oder Quadratkilometer �  verwendet. 

Ein Quadratmeter ist genau die Fläche, die ein Quadrat mit der 

Seitenlänge  hat. Nach der Formel für die Fläche eines Quadrats 

gilt: ∙ = ∙ ∙ ∙ = ∙ ∙ =   

Auch die Einheiten für Flächen können jeweils in jede andere Einheit 

umgerechnet werden. Dabei gelten folgende Umrechnungsgrößen: � = � ∙ � = ∙ =  = ∙ = ∙ =  = ∙ = ∙ =  = ∙ = ∙ =  

Beispiel: 

Aufgabe: 

Ein Rechteck hat die Seitenlängen  und , . Berechne seine Fläche in  und in . 

Lösung: 

1. Seitenlängen in dieselbe Einheit umwandeln. In diesem Fall bietet es sich an, in  

umzuwandeln, damit es keine Kommazahlen mehr gibt: =  , =  
2. Fläche in  ausrechnen: ∙ = ∙ =  
3. Fläche in  umwandeln: = ,  
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7.  Geometrische Figuren 
Inzwischen hast du verschieden Arten von geometrischen Strukturen kennengelernt. Hier werden sie alle 

noch einmal vorgestellt. 

7.1  Punkte 

Die einfachsten geometrischen Figuren sind Punkte. Punkte haben in der Geometrie keine 

Ausmaße, also weder ein Volumen noch eine Fläche oder eine Länge. Sie werden meistens 

mit ihren Koordinaten bezeichnet (Siehe hierzu auch das Kapitel Koordinatensystem).  

7.2  Linien 

Gerade Linien sind Figuren der 1. Dimension. Sie haben weder ein Volumen noch eine Fläche, aber eine 

Länge. Es gibt drei Sorten von Linien: < 

 

  

Strecken

•Strecken sind direkte Verbindungen zwischen zwei Punkten. Diese Punkte 
werden auch als Start- und Endpunkt bezeichnet und sie definieren die Strecke 
genau, das heißt, wenn du zwei bestimmte Punkte hast, gibt es nur eine 
Möglichkeit, sie mit einer Strecke zu verbinden.

•Strecken haben eine Länge, die man messen oder ausrechnen kann.

•Eine Strecke zwischen zwei Punkten A und B wird kurz mit [ ] bezeichnet 
(achte auf eckige Klammern). Die Reihenfolge der Punkte ist dabei irrelevant, das 
heißt [ ] = [ ]. Die Länge dieser Strecke ist 

Strahlen 

•Strahlen haben einen Start-, aber keinen Endpunkt. Sie gehen, beginnend an 
ihrem Startpunkt, unendlich in eine bestimmte Richtung, deswegen haben sie 
keine feste Länge, die man messen oder ausrechnen könnte.

•Wenn du den Startpunkt und einen weiteren Punkt eines Strahls kennst, kannst 
du ihn eindeutig zeichnen (siehe Bild). Dabei musst du jedoch wissen, welcher der 
beiden Punkte der Startpunkt ist.

•Der Strahl mit dem Startpunkt durch den Punkt wird mit [ bezeichnet. Die 
Reihenfolge der Punkte ist relevant, d. h. [ ≠ [

Geraden

•Geraden haben keinen Startpunkt und keinen Endpunkt, sondern sie gehen in 
beide Richtungen unendlich lange weiter. Genau wie Strahlen haben sie 
deswegen keine feste Länge.

•Wenn du zwei Punkte einer Geraden kennst, kannst du sie eindeutig zeichnen.

•Eine Gerade, die durch zwei Punkte und läuft, bezeichnet man als 
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7.3  Flächen 

Ebene Flächen sind Figuren der zweiten 

Dimension. Sie haben eine Fläche, die man 

ausrechnen oder messen kann. Flächen 

werden von Linien begrenzt. Dabei haben 

einige Flächen, z. B. das abgebildete 

Viereck, nur gerade Begrenzungslinien. 

Andere Flächen, etwa der Kreis, haben 

kurvenförmige Begrenzungslinien. 

Hier siehst du die wichtigsten Flächen:  

 

•Sonderform eines 
Vierecks

•Zu einer Seite ist die 
gegenüberliegende Seite 
parallel

•Umfang: � = ∙ + +

Trapez

•Sonderform des Trapez

•Gegenüberliegende 
Seiten sind parallel und 
gleich lang

•Umfang: � = ∙ + ∙

Parallelogramm

•Sonderform des 
Parallelogramms

•Alle Winkel betragen °
•2 Symmetrieachsen

•Umfang: � = ∙ + ∙

Rechteck

•Sonderform des 
Parallelogramms

•Alle Seiten sind gleich 
lang

•Gegenüberliegende 
Seiten sind parallel

•Diagonalen sind 
senkrecht zueinander

•2 Symmetrieachsen

•Umfang: � = ∙

Raute

b 

a a 

c b 

b 

a 

a 

a 

a 

b b 

a a 

a a 

•Sonderform des Rechtecks

•Alle Seiten sind gleich lang

•Alle Winkel sind ° groß

•Die Diagonalen sind gleich lang 
und stehen senkrecht 
aufeinander

•Gegenüber liegende Seiten 
sind parallel

•4 Symmetrieachsen

•Umfang: � = ∙

Quadrat

•Ein Kreis hat keine Ecken

•Ein Kreis hat immer genau 
einen Mittelpunkt �

•Jeder Punkt des Kreises ist 
gleichweit von � entfernt

•Diese Entfernung wird als 
Radius bezeichnnet

•Der Durchmesser des Kreises 
ist das Doppelte des Radius: ∙ =

•Umfang: Vgl. Jahrgangsstufe 8

Kreis

•Ein Dreieck ist eine Fläche mit 
drei geradenen Kanten

•Umfang: � = + +

Dreieck

a 

a 

a 

a 

a 

c b d 

r 

M 
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7.4  Körper 

Körper sind dreidimensionale Figuren. Sie haben ein Volumen und 

werden von Flächen begrenzt. Bei einigen Körpern sind diese 

Begrenzungsflächen nicht eben, sondern gewölbt, zum Beispiel 

bei der Kugel. Körper werden außerdem von Linien, den Kanten, 

begrenzt. Schließlich haben Körper auch begrenzende Punkte, die 

Eckpunkte. 

In der folgenden Auflistung werden die wichtigsten Körper 

vorgestellt:  

Kugel

•Alle Punkte einer Kugel sind gleich weit vom Mittelpunkt M des Kreises entfernt.

•Diese Entfernung wird, wie beim Kreis, als Radius bezeichnet.

•Der Durchmesser der Kugel ist das doppelte des Radius: ∙ =
Pyramide

•Eine Pyramide hat ein Vieleck als Grundfläche.

•Von diesem Vieleck aus verlaufen die Kanten der Pyramide zu einem 
gemeinsamen Punkt. Die Höhe dieses Punktes über der Grundfläche wird als 
Höhe ℎ der Pyramide bezeichnet.

Kegel

•Ein Kegel ist ähnlich aufgebaut wie eine Pyramide, seine Grundfläche ist jedoch 
kein Vieleck, sondern ein Kreis.

•Die zweite Fläche eines Kegels wird als Mantelfläche bezeichnet.

Prisma

•Eine Fläche eines Prismas ist ein beliebiges Vieleck, diese wird als Grundfläche 
bezeichnet.

•Die der Grundfläche gegenüberliegende Fläche, die Deckfläche, ist mit der 
Grundfläche selbst deckungsgleich.

•Ein Prisma  ist also eine Grundfläche, die bis zu einer bestimmten Höhe ℎ
"hochgezogen" wird.

•Alle Flächen des Prismas außer der Grund- und Deckfläche sind Rechtecke.

Zylinder

•Ein Zylinder ist ähnlich aufgebaut wie ein Prisma, seine Grund- und Deckfläche ist 
jedoch kein Vieleck, sondern ein Kreis.

•Die dritte Fläche eines Zylinders ist ein "zusammengerolltes" Rechteck, dass auch 
als Mantelfläche bezeichnet wird.
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8.  Koordinatensystem 

8.1  Aufbau eines Koordinatensystems 

Wenn man mit geometrischen Figuren rechnet, ist es 

praktis h, diese auf ei er Art „Karte“ ei zutrage . Diese 
Karte ist in der Mathematik ein Koordinatensystem. Dabei 

handelt es sich im Wesentlichen um ein Quadratgitter. Der 

linke untere Eckpunkt des Gitters wird als Ursprung oder 

einfach � bezeichnet. Das Gitter wird begrenzt von zwei 

Zahlenstrahlen: Einer geht von � nach rechts und wird als 

x-Achse bezeichnet, der andere geht von � nach oben und 

wird auch y-Achse genannt. 

8.2  Punkte im Koordinatensystem 

Diese zwei Zahlenstrahlen können verwendet werden, um 

die 

Position 

eines Punktes im Koordinatensystem genau anzugeben. 

Dazu wird, wie im Bild dargestellt, die entsprechende 

Position auf den beiden Achsen einzeln ermittelt. Diese 

Positionen heißen auch Koordinaten und werden als 

Punkt(x-Koordinate|y-Koordinate) notiert, z. B.  |  

Anders ausgedrückt: Um zum Punkt A zu gelangen, gehe 2 

Schritte entlang der x-Achse nach rechts und 4 Schritte 

entlang der y-Achse nach oben. 

Wichtig: Die erste Koordinate ist immer die x-Koordinate, 

die zweite ist immer die y-Koordinate. 

Wenn man ein Koordinatensystem zeichnet, ist es wichtig 

darauf zu achten, dass die Zeichnung ausreichend groß ist. Am besten kennt man zu Beginn schon die 

Koordinaten der Punkte, die eingezeichnet werden sollen, und schätzt die Maße der Figur ab. Das System 

muss dann entsprechend groß gezeichnet werden. 

Beispiel 1: 

a) Zeichne ein Koordinatensystem und trage die folgenden Punkte 

ein: | , | , | , |  

b) Verbinde die Punkte ,  und  zu einem Dreieck 

Lösung: 

a) Damit alle Punkte eingezeichnet werden können, muss das 

System mindestens 4 Einheiten lang und 7 Einheiten hoch sein 

(eine Einheit ist gewöhnlich 1 cm). In diesem Beispiel haben wir 

es noch etwas höher und breiter gezeichnet, damit alle Punkte 

gut erkennbar sind. 

b) Das Dreieck ist im Bild schon eingezeichnet. Wie diese Aufgabe 

zeigt, lassen sich im Koordinatensystem relativ leicht auch 

Figuren zeichnen 
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Beispiel 2: 

a) Wie lauten die Koordinaten der Punkte A–C im abgebildeten 

Koordinatensystem?  

Lösung: 

a) Die Koordinaten lauten: |  |  |  
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9.  Umrechnen von Einheiten 

9.1  Längen 

 

9.2  Volumina 

 

Kilometer (� )

Meter ( )= , � � =
Dezimeter ( )= , =
Zentimeter ( )= , =
Millimeter ( )= , =

Kubikkilometer (� )

Kubikmeter ( )= , � � =
Kubikdezimeter ( )= , =
Kubikzentimeter ( )= , =
Kubikmillimeter ( )= , =
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9.3  Flächen 

 

9.4  Massen und Gewichte 

 

Quadrat- kilometer (� )

Hektar (ℎ )ℎ = , � � = ℎ

Ar ( )= , ℎ ℎ =

Quadratmeter ( )= , =

Quadratdezimeter ( )= , =

Quadratzentimeter ( )= , =

Quadratmillimeter ( )= , =

Tonne ( )

Kilogramm (��)�� = , �� =
Gramm (�)� = , �� �� = �

Milligramm ( �)� = , � � = �
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9.5  Geldwerte 

 

9.6  Zeit 

 

Aufgaben: 

1. Rechne folgende Mengen in die angegebene Einheit um: 

a) 115 cm in m 

b) 180 s in m 

c) 864000 s in d 

d)  t i  € 

e) 1000 kg in g 

f) 25 a in  

g) 0,1  in ha 

h) 15 dm in cm 

 

2. Ein rechteckiges Feld ist 2500 cm lang und 15 m breit. Gib seine Größe in a an.

Euro (€)

Cent ( )= , € € =

Tag ( )

Stunde (ℎ)= ℎ
Minute ( )� = ℎ
Sekunde ( )� =
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10.  Winkel 

Definition: 

Es ist eine Halbgerade � gegeben, die im punkt � beginnt. Dreht man diese Halbgerade um �, so überstreicht 

man dabei eine bestimmte Fläche. Diese Fläche wird auch als Winkel zwischen der ursprünglichen 

Halbgerade ℎ und der gedrehten Halbgerade ℎ′ bezeichnet. Je weiter ℎ gedreht wird, desto größer ist der 

Winkel. Wie groß der Winkel ist, hängt natürlich davon ab, ob ℎ im oder gegen den Uhrzeigersinn gedreht 

wird. Um hier Verwirrung zu vermeiden, hat man sich darauf geeinigt, Winkel immer gegen den Uhrzeigersinn 

zu messen. 

Winkel werden in Grad gemessen. Dabei entsprechen 360 Grad einer vollständigen Umdrehung einer 

Hal gerade . Statt  Grad s hrei t a  eiste s „ °“, das kleine ° steht für Grad. Ein Winkel mit der 

Größe ° wird auch als Einheitswinkel bezeichnet. Er ist hier abgebildet: 

 

Der folgende Winkel ist ° groß, das heißt er ist 18-mal so groß wie der Einheitswinkel: 

 

10.1  Bezeichnungen an Winkeln � heißt auch der Scheitelpunkt des Winkels. ℎ und ℎ′ sind die Schenkel des Winkels. 

Winkel werden gewöhnlich mit kleinen griechischen Buchstabe bezeichnet. Die gebräuchlichsten sind hier 

aufgeführt: 

Wenn der Scheitelpunkt des Winkels A, B,C oder D 

heißt, wird der Winkel gewöhnlich mit dem 

entsprechenden Buchstaben bezeichnet. 

Der griechische Buchstabe steht auch für die Größe des 

Winkels. Man schreibt z.B. = °, wenn der Winkel  18 Grad groß ist. 

  alpha Entspricht dem Buchstaben A 

  beta Entspricht dem Buchstaben B 

  gamma Entspricht dem Buchstaben C 

  delta Entspricht dem Buchstaben D 
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Beispiel: 

Zeichne die 

Halbgeraden ab 

und markiere die 

Winkel die sie 

einschließen. 

Ergänze die 

fehlenden 

Beschriftungen.  

 

 

Lösung: 

 

 



Jahrgangsstufe   Thema: Winkel 

31 
 

10.2  Arten von Winkeln 

 

 

Die Schenkel liegen 
aufeinander= °

Vollwinkel

Beide Schenkel liegen auf 
einer Geraden= °

gestreckter Winkel

Die Schenkel stehen 
senkrecht zueinander= °

rechter Winkel

Der Winkel ist kleiner als 
ein rechter Winkel< °

spitzer Winkel

Der Winkel ist größer als 
ein rechter, aber kleiner 
als ein gestreckter 
Winkel° < < °

stumpfer Winkel

Der Winkel ist größer als 
ein gestreckter Winkel> °

überstumpfer Winkel


