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Flächeninhaltsberechnung von Dreiecken 

Stand: 14.12.2018 

Jahrgangsstufen 7 

Fach/Fächer Mathematik-Lernbereich 4: Flächeninhalt – Parallelogramme und Dreiecke 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Berufliche Bildung 

Zeitrahmen  ca. 1-2 Unterrichtszeiteinheiten 

Benötigtes Material Figurenvorlage Dreieck 

Kompetenzerwartungen 

M7 Lernbereich 4: Flächeninhalt – Parallelogramme und Dreiecke  

Die Schülerinnen und Schüler… 

 erklären die Flächeninhaltsberechnung von Dreiecken anschaulich, indem sie Dreiecke zerlegen 

bzw. zu Parallelogrammen ergänzen und dabei jeweils die Grundseite sowie die zugehörige 

Höhe als ausschlaggebende Größen erkennen. 

Aufgabe 

Ausgehend von dem Vorwissen der Benennungen an Dreiecken (ganz besonders der Begriff der Höhe 

ist hier als zentral zu nennen) sowie der Flächeninhaltsberechnung von Parallelogrammen erarbeiten die 

Schülerinnen und Schüler selbständig Kenntnisse zur Berechnung des Flächeninhalts von Dreiecken 

und erklären diese in eigenen Worten. Dazu erhalten die Lernenden die Vorlage eines Dreiecks, mit 

welcher sie individuell arbeiten können. 

 

Mögliche kompetenzorientierte Impulse: 

 Finde mit der Vorlage einen Weg, wie du den Flächeninhalt des Dreiecks ermitteln kannst.  

 Du kannst beispielsweise zeichnen oder auch mehrere Vorlagen zusammenfügen. 

 Schreibe in Worten auf, wie du den Flächeninhalt des Dreiecks ermitteln würdest. 

Hinweise zum Unterricht 

Es ist hier sowohl möglich das Dreieck zeichnerisch zu einem Parallelogramm zu ergänzen, als auch 

eine zweite Vorlage an die erste anzufügen und so ein Parallelogramm zu erhalten. Auch ein 

Zerschneiden einer zweiten Vorlage und eine Ergänzung der ersten Vorlage zum Rechteck wären 

denkbar. 
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Zur Differenzierung bietet es sich an, zwei verschiedene Vorlagen bereitzustellen, wobei bei einer der 

beiden Vorlagen ein helleres deckungsgleiches Dreieck bereits hinzugegeben und somit eine 

Hilfestellung zum Ergänzen gegeben wird. Besonders gewinnbringend ist es, die Lernenden selbst 

entscheiden zu lassen, ob sie mit oder ohne Hilfe arbeiten wollen. Die beiden Vorlagen finden sich im 

Material zur Aufgabe. 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 
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Anregungen zur Reflexion und Dokumentation des Lernprozesses 

Die vorliegende Aufgabe beinhaltet unterschiedliche Möglichkeiten der Reflexion. So bietet sich 

hinsichtlich der methodischen Vorgehensweise ganz besonders die Ich-Du-Wir-Methode an, mittels 

welcher die Schülerinnen und Schüler ihre individuellen Ergebnisse erst mit Lernpartnern und 

anschließend mit ihrer Lerngruppe besprechen und vergleichen. Die Gruppenergebnisse können in 

unterschiedlichster Form (beispielsweise mittels eines Plakats) präsentiert und im Plenum verglichen 

und besprochen werden.  

Die verschiedenen Zugangsweisen beinhalten sowohl Potential als auch eine Notwendigkeit der 

Reflexion. Wenn im Rahmen der Erkundungsphase von der Lerngruppe eine Ergänzung zum 

Parallelogramm und zugleich ein Zerschneiden und Ergänzen zum Rechteck als Lösungsweg gewählt 

wird, erscheint es als notwendig, gerade hier die unterschiedlichen Möglichkeiten der Lösung zu 

reflektieren und zu einer allgemeinen Erkenntnis zusammenzuführen. 

Eine Reflexion in Form eines Eintrags in ein Lerntagebuch oder einer Reflexionssprechblase unter dem 

Titel „Das habe ich heute in Mathematik neu dazugelernt“ impliziert eine vertiefte Auseinandersetzung 

mit den erarbeiteten Ergebnissen. Entsprechende Impulse dafür finden sich im Material zur Aufgabe. 

Anregung zum weiteren Lernen 

Im weiteren Verlauf bietet es sich an, unterschiedliche (nicht nur wie hier gezeigt gleichschenklige) 

Dreiecke hinsichtlich der Zerlegung bzw. Ergänzung zu Parallelogrammen zu untersuchen und mit 

weiteren Vorlagen zu arbeiten. 

Auch ist es möglich, als einen weiteren Schritt, bereits bemaßte Dreiecke dahingehend zu untersuchen, 

ob ihr Flächeninhalt ausgehend von den gegebenen Maßen berechnet werden kann. Hier sollte auch auf 

den Einsatz von Störaufgaben (Aufgaben mit Dreiecken, welche nicht mittels der angegebenen Maße zu 

berechnen sind) geachtet werden. Eine Begründung hinsichtlich der möglichen Berechnung sollte hier 

für ein vertieftes Verständnis eingefordert werden.  

Quellen- und Literaturangaben 

ISB München 

 

 


