
Rechteck und Quadrat

1. Rechteck/Quadrat
Kreuze an welche der folgenden Aussagen für ein Rechteck (benachbarte Seiten sind verschie-
den lang) und/oder ein Quadrat gelten!

Aussage Rechteck Quadrat

Die Diagonalen halbieren einander. © ©

Zwei gegenüberliegende Seiten sind gleich lang. © ©

Das Viereck hat vier Symmetrieachsen. © ©

Das Viereck hat keinen Inkreis. © ©

Der Umfang ist das Vierfache der Seitenlänge. © ©

2. Zeichne!

a) Zeichne ein Quadrat mit 4 cm Seitenlänge. Wie groß ist dessen Umfang? Gib das Er-
gebnis in Zentimeter als auch in Millimeter an!

b) Zeichne ein Rechteck mit den Seitenlängen a = 5,3 cm und b = 1,24 dm (Achte auf
die Einheiten!) sowie dessen Umkreis. Bestimme in deiner Zeichnung die Länge des
Umkreisradius und gib ihn in Millimeter an!

c) Bestimme den Flächeninhalt folgender Figur (Alle Angaben in Meter)!

5,3

3,2

2,3

4,1

3,5

2,3

d) Ein Quadrat habe einen Umfang von 40,8 cm. Zeichne das Quadrat!

e) Ein Rechteck hat die Seitenlängen a = 4,9m und b = 3,6m. Ein zweites Rechteck,
dessen längere Seite 6,3m lang ist, hat denselben Umfang wie das erste Rechteck. Wie
lang ist die andere Seite des zweiten Rechtecks?
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f) Ein Quadrat hat 3,8 cm Seitenlänge, ein zweites 4,2 cm. Um wie viel ist der Umfang
des zweiten Quadrats größer als der Umfang des ersten?

g) Du möchtest einen Würfel der Seitenlänge a = 20 cm mit Buntpapier bekleben. Wie
viel dm2 Buntpapier benötigst du? (Hinweis: Die Oberfläche eines Würfels besteht aus
sechs Quadraten.)

h) Zeichne das Quadrat, dessen Flächeninhalt 0,25 dm2 beträgt! (Hinweis: Rechne zuerst
den Flächeninhalt in cm2 um! Überlege anschließend welche Seitenlänge das Quadrat
haben muss!)

3. Richtig oder falsch? Kreuze an!
Falls eine Aussage deiner Meinung nach falsch ist, gib eine Begründung an!

a) Es gibt ein Rechteck, das ein Quadrat ist.

© Richtig © Falsch

b) Ein Rechteck ist ein spezielles Quadrat.

© Richtig © Falsch

c) Es gibt ein Rechteck, in dem die Diagonalen aufeinander normal stehen.

© Richtig © Falsch

d) Die Diagonalen in einem Rechteck halbieren einander.

© Richtig © Falsch

e) Die Diagonalen in einem Rechteck sind gleich lang.

© Richtig © Falsch

f) Sind in einem Viereck gegenüberliegende Seiten parallel, dann handelt es sich um ein
Rechteck.

© Richtig © Falsch

g) In einem Rechteck sind aneinandergrenzende Seiten normal aufeinander.

© Richtig © Falsch

4. Multiple Choice
Bei den folgenden Fragen kann mehr als eine der zur Auswahl stehenden Antworten richtig
sein. Kreuze die deiner Meinung nach richtigen Antworten an! (Mindestens ein Kreuz muss
gesetzt werden.)

a) Der Flächeninhalt A eines Quadrats mit der Seitenlänge 4 cm beträgt:

© A = 0,16 dm2 © A = 0,8 dm2 © A = 8 cm2 © A = 16 cm2

b) Für den Umfang U eines Rechtecks mit den Seitenlängen a, b gilt:

© U = 2 · a + 2 · b © U = a + b+ a + b © U = 2 · (a+ b) © U = 2 · a+ b

c) In einem Quadrat mit der Seitenlänge a, dem Umfang U , dem Flächeninhalt A und der
Diagonale d gilt:

© A = a · a © a = U : 4 © d > a © d < a
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5. Lückentext
Ergänze den folgenden Text sinngemäß durch jeweils eine der in Klammer stehenden Aus-
wahlmöglichkeiten!

Es sei ABCD ein Rechteck. Für die Diagonale AC gilt einerseits AC AB (<; =; >) und

andererseits AC BD (<; =; >). Weiters ist AC : 2 (halb so; gleich; doppelt

so) lange wie der Radius des Umkreises des Rechtecks. In (jedem; keinem; man-

chen) Rechteck(en) stehen die Diagonalen normal aufeinander. Für alle Rechtecke gilt, dass

der Schnittpunkt der Diagonalen Mittelpunkt des (Inkreises; Umkreises)

des Rechtecks ist.

6. Zusatzplus
Folgende Aufgaben können freiwillig gemacht werden. Für jede erfüllte Aufgabe gibt es ein
dickes Mitarbeitsplus.

a) Gibt es eine Figur mit vier Ecken, die alle denselben Abstand voneinander haben? Wenn
du der Meinung bist, dass es eine gibt, dann skizziere sie!

b) Lege zehn Streichhölzer wie folgt auf!

Lege nun zwei Streichhölzer so um, dass zwei Quadrate entstehen!

c) Lege 12 Streichhölzer wie folgt auf!

Lege zwei Streichhölzer so um, dass sieben Quadrate entstehen!

7. Zum Nachmessen
Auch wenn es nicht so scheint, man sieht ein Quadrat. Miss nach! Erstaunlich, nicht wahr?

3


