
Quader, Würfel

1. Erkläre!

Beshreibe in eigenen Worten,

a) wie man das Netz eines Quaders zeihnet!

b) wie sih das Netz eines Quaders und das Netz einer quaderförmigen, oben o�enen

Shahtel voneinander untersheiden!

) wie man den Shrägriss eines Quaders für ein Verzerrungsverhältnis v und einen Ver-

zerrungswinkel α zeihnet!

d) wie man das Volumen eines Quaders (alle Kanten sollen ein Vielfahes der Einheitslänge

sein) mit Hilfe eines Würfels bestimmt, der als Kantenlänge die Einheitslänge besitzt!

2. Zeihne!

a) Zeihne drei vershiedene Netze eines Quaders mit den Seitenlängen a=25mm, b=35mm,

c=40mm!

b) Ein Würfel hat in Wirklihkeit 21m Seitenlänge.

b1) Zeihne den Shrägriss dieses Würfels im Maÿstab 1:500! Verwende den Verzer-

rungswinkel α=140◦ und das Verzerrungsverhältnis v=2/3!

b2) Welhes Volumen hat der Würfel in Wirklihkeit?

b3) Welhes Volumen hat der Würfel im Maÿstab 1:500?

b4) Um welhen Faktor ist das Volumen des wirklihen Würfels gröÿer als das Volumen

des maÿstäblihen Würfels?

) Eine oben o�ene, quaderförmige Shahtel mit den Seitenlängen a=80mm, b=60mm,

c=35mm soll im Shrägriss mit dem Verzerrungswinkel α=138◦ und dem Verzerrungs-

verhältnis v=4/5 dargestellt werden! (Ahte auf die Sihtbarkeit!)

3. Berehne!

a) Die Mantel�ähe eines Würfels der Seitenlänge 4m soll mit Farbe gestrihen werden.

Wie viel Liter Farbe benötigt man, wenn man pro Quadratmeter 1/4 l Farbe benötigt?

b) Berehne das Volumen des Quaders mit den Seitenlängen a=83 m, b=23 m, c=94 m!

) Gib das Volumen eines Würfels der Kantenlänge 4 dm in mm
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d) Eine quaderförmige, oben o�ene Shahtel mit den Seitenlängen a=50 m, b=30 m,

c=44 m soll innen und auÿen vollständig mit Buntpapier beklebt werden. Wie viel m
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Buntpapier sind dazu mindestens notwendig?

e) Wie viele Würfel der Kantenlänge 2 m passen höhstens in eine quaderförmige Shahtel

mit den Seitenlängen a=34 m, b=28 m, c=22 m?

f) Ein Shwimmbeken mit 5m Länge, 4m Breite und 210 m Tiefe soll bis 10 m unter

den Rand mit Wasser gefüllt werden. Durh den Wassershlauh, der zum Befüllen

verwendet wird �ieÿen pro Stunde 2000 Liter Wasser. Wie lange dauert die Befüllung

des Shwimmbekens mindestens?
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g) Die Wände (niht die Deke) eines 520 m langen, 380 m breiten und 280 m hohen

Raums sollen gestrihen werden. Wie lange brauht ein Maler zum Streihen der Wände,

wenn er für einen Quadratmeter 1,5 Minuten brauht ? Runde das Ergebnis auf Minuten!

h) Ein würfelförmiger Behälter mit 120 m Seitenlänge ist zu 4/5 mit Sand gefüllt. Wie

viel dm

3
Sand be�nden sih in dem Behälter? Runde das Ergebnis auf dm

3
!

4. Rihtig oder falsh? Kreuze an!

Falls eine Aussage deiner Meinung nah falsh ist, gib eine Begründung an!

a) Zu jedem Quader gibt es genau ein Netz.

© Rihtig © Falsh

b) Der Ober�äheninhalt O eines Quaders mit den Kanten x, y, z beträgt:

O = x · y + y · z + z · x.

© Rihtig © Falsh

) Wird ein Quader mit dem Verzerrungswinkel α = 200◦ dargestellt, so ersheint er in

einer Untersiht von rehts.

© Rihtig © Falsh

d) Ist G der Fläheninhalt der Grund�ähe eines Würfels, dann gilt für die Ober�ähe O

des Würfels: O = 6 ·G.

© Rihtig © Falsh

e) Es gibt vershiedene Quader, die dasselbe Volumen haben.

© Rihtig © Falsh

f) Es gibt vershiedene Würfel, die dasselbe Volumen haben.

© Rihtig © Falsh

5. Multiple Choie

Bei den folgenden Fragen kann mehr als eine der zur Auswahl stehenden Antworten rihtig

sein. Kreuze die deiner Meinung nah rihtigen Antworten an! (Mindestens ein Kreuz muss

gesetzt werden!)

a) Welher Quader mit den Kantenlängen a, b, c (in m) hat dasselbe Volumen wie ein

Würfel mit 4 m Kantenlänge?

© a=2, b=4, c=8 © a = 16, b=2, c=2 © a=5, b=
32

5
, c=2 © a=0,5, b=4, c=32

b) Welher Würfel mit der Kantenlänge a hat einen Ober�äheninhalt, der zwishen 20 m2

und 40 m
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liegt?

© a = 2 m © a =
7

3
m © a = 25mm © a = 2 dm

) Welhe der folgenden Gröÿen eines Quaders kann niht in m
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gemessen werden?

© Ober�ähe © Grund�ähe © Mantel�ähe © Volumen
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