
Klasse 7a   Mathematik   Blatt 11                 Montag 22. 06.20 

Hallo liebe 7a,  

jetzt haben wir ja eine Weile mit den positiven und negativen Zahlen 

gearbeitet. Ich hoffe, dass die Aufgaben letzte Woche gut geklappt haben. 

Heute wollen wir ein neues Thema beginnen, nämlich die  

Umfangsberechnung und die Flächenberechnung. 

Ich möchte euch ganz einfach zeigen, was das eine und das andere ist. 

1. Nehmt bitte ein DIN A 4 Papier, einen Bleistift, einen bunten Filzstift und 

einen Buntstift. Die Farbe ist egal. 

2. Dann legt eure linke Hand (wenn ihr Linkshänder seid, eure rechte Hand) 

geschlossen auf das Blatt. 

3. Jetzt zeichnet ihr vom Handgelenk aus den Umriss eurer Hand auf das 

Blatt. Unten könnt ihr es dann schließen. 

4. Zeichnet den Umriss oder den Umfang eurer Hand mit dem Filzstift nach. 

5. Ihr habt jetzt den Umfang eurer Hand gezeichnet. Ihr seid außen herum 

gegangen. 

6. Innen seht ihr die Fläche der Hand. Die Fläche der Hand ist außen durch 

den Umfang begrenzt. Jede Fläche muss vom Umfang begrenzt sein, 

sonst wäre sie ja nicht da. Logisch, oder? 

7. Jetzt malt mit dem Buntstift eure Handfläche an. 

8. Schreibt „Handfläche“ hinein. 

9. Außen schreibt ihr mit dem Filzstift „Umfang“ hin. 

Jetzt sollt ihr das bitte ordentlich ins Regelheft eintragen. 

Ihr schreibt als Überschrift 

Umfangsberechnung und die Flächenberechnung 

Dann zeichnet ihr wie oben genannt eure Hand ganz sauber ein. Das gelingt 

euch jetzt bestimmt besser, weil ihr wisst, worauf ihr achten müsst. 

Dann schreibt ihr dazu:  

Der Umfang ist außen herum. Er umschließt eine Fläche. (Macht die um in rot) 



Die Fläche ist innen drin. 

Den Umfang außen kann ich mit dem Metermaß messen. Eine Fläche kann ich 

nicht mit einem Metermaß ausmessen. Ich muss sie berechnen. 

Wenn ihr das geschrieben habt, zeichnet darunter bitte ein 

1. Quadrat (hat 4 gleich lange Seiten) mit der Seitenlänge 4cm. Auch hier 

mit dem Filzstift umfahren und mit dem Buntstift die Fläche ausmalen. 

Wieder Umfang und Fläche dazu schreiben. 

2. Dann zeichnet noch ein Rechteck mit den Seitenlängen 6cm und 3 cm. 

Auch wieder anmalen. 

Ich hoffe, dass alles gut geklappt hat. Nächste Woche geht es weiter. 

Viele Grüße   

Frau Schatral 

 


