
Viereke

1. Parallelogramm

Ergänze die Textlüken im folgenden Satz durh Ankreuzen der jeweils rihtigen Satzteile so,

dass eine mathematish korrekte Aussage entsteht!

Bei jedem Parallelogramm ist ©1 gegenüberliegender Winkel gleih ©2 .

©1

die Di�erenz ©

die Summe ©

das Produkt ©

©2

90
◦ ©

180
◦ ©

360
◦ ©

2. Rihtig oder falsh? Kreuze an!

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

a) Jedes Trapez hat genau ein Paar paralleler Seiten.

© Rihtig © Falsh

b) Jedes Vierek mit genau einem Paar paralleler Seiten ist ein Trapez.

© Rihtig © Falsh

) Es gibt ein Trapez mit vier Symmetrieahsen.

© Rihtig © Falsh

d) Jedes Trapez hat einen Umkreis.

© Rihtig © Falsh

3. 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) Welhes der folgenden Viereke hat (mindestens) ein Paar paralleler Seiten?

© Trapez © Rhombus © Rehtek © Parallelogramm

b) Welhes der folgenden Viereke ist ein spezielles Parallelogramm?

© Trapez © Rhombus © Rehtek © Deltoid

) In welhem der folgenden Viereke stehen die Diagonalen stets normal aufeinander?

© Trapez © Rhombus © Rehtek © Deltoid

d) Welhes der folgenden Viereke hat stets mindestens zwei Symmetrieahsen?

© Trapez © Rhombus © Rehtek © Deltoid
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4. Eins in Sehs

Welhes der folgenden Viereke hat im Allgemeinen kein Paar paralleler Seiten? Kreuze die

eine zutre�ende Antwort an!

Quadrat ©

Rehtek ©

Trapez ©

Parallelogramm ©

Rhombus ©

Deltoid ©

5. Zusatzplus

a) Wie viele vershiedene Quadrate sind in der folgenden Abbildung zu sehen?

b) Übersetze die Begri�e aus dem Englishen ins Deutshe!

quadrangle ....

trapezoid ....

retangle ....

square ....

rhomb ....

) Die untenstehende Abbildung zeigt sehs Quadrate. Es sollen fünf Streihhölzer wegge-

nommen werden - und drei Quadrate sollen übrig bleiben.

d) Wie kann man mit Hilfe von drei geraden Strihen, die man auf ein Blatt Papier zeihnet,

ein Rehtek erhalten? (Hinweis: Gar niht stimmt niht.)
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