
4. Flächeninholt

Flächeninholtsmoße

I . Bestimme den Flächeninhalt A der Figuren. Ein Kästchen entspricht 1 cm2
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2. Wandle in die angegebene Einheit um. Suche den zur Maßzahl gehörenden Buchstaben. Die richti-
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3. Zeichne ein Rechteck mit der Länge a:40 mm und der Breite b:36 mm.
Berechne den Flächeninhalt A und den Umfang u.

(l) Flächeninhalt A : a' b

A:-

A:

Zeichnung:

(2) Umfang u:2' a+ 2'b

4. Landwirt Hipp will im Frühjahr seine Pferde auf Skizze:
die Koppel treiben. Doch, oh Schreck, der Zaun
hat im Winter sehr geliuen.
q. Die Koppel muss neu eingezäunt werden. Sie

hat die Form eines Rechtecks und ist 270 m
lang und 170 m breit.
Wie viel Meter Zaun benötigt Landwirt Hipp?

Antwort:

b. I m Zaun kostet 4,00 €. Er hat 3 500 € für die Reparaturen eingeplant. Reicht das?

Rechnung:

Antwort:

c. Wie groß ist die Fläche der Pferdekoppel? Gib die Größe auch in Hektar an.

A:

A:

ü:

A:

Antwort:
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