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Klassenstufen 5 und 6: Quadrat und Würfel 

Du siehst in der Abbildung drei Stufen einer 

Entwicklung, in der immer größere Quadrate 

gefärbt werden. (Die Seitenlänge wächst immer um 

zwei Kästchen) 

 

a) Wie viele graue und wie viele weiße kleine Einheitsquadrate enthält die vierte Stufe? 

b) Wie viele Einheitsquadrate umfasst die Gesamtfläche des Quadrates in der siebenten 

Stufe, und wie viele graue und weiße Einheitsquadrate sind hier vorhanden?  

 
Betrachte nun die entsprechende Entwicklung im Raum. 

Die Abbildung zeigt die erste und die zweite Stufe.   

c) Wie viele graue und wie viele weiße kleine 

Einheitswürfel bilden den Würfel der 2. Stufe und wie 

viele bilden den Würfel der 3. Stufe? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Klassenstufen 7 und 8: Einkauf 

a) Marie geht einkaufen. Ihre Mutter gibt ihr dazu etwas Geld. Marie bezahlt für 

Wurstwaren an der Theke 30%, für Milch 5% und für Obst und Gemüse 35% des ihr zur 

Verfügung stehenden Betrages. Zuhause erhält Marie von der Mutter ein Drittel des 

Restbetrags als Taschengeld. Das sind 1,42 €. Wie viel Geld hatte Marie ursprünglich 

dabei? 

b) Marie und ihr Bruder Robert vergleichen den Inhalt ihrer Sparbüchsen: 18% von Roberts 

Ersparnissen ergeben denselben Betrag wie 45% des Gesparten von Marie. Wenn Robert 

ein Viertel so viel ausgäbe, wie Marie gespart hat, dann blieben ihm noch 146,25 € in 

seiner Büchse. Wie viel Geld haben Marie und Robert jeweils gespart? 
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Klassenstufen 9 und 10: Staffellauf 

Die Läuferinnen Karla, Lili und Momo sind bekannt dafür, dass sie als Schlussläuferinnen 

ihrer (3 X 1000 m)- Staffeln mit der Gleichmäßigkeit eines Uhrwerks ihre Runden drehen. 

Beim letzten Staffelrennen gewann Momo auf jeweils 50 m ihrer Laufstrecke 5 m gegen Lili 

und hatte im Ziel 20 m Vorsprung vor dieser. Karla holte auf jeweils 200 m ihrer Laufstrecke 

15 m zu Lili auf, doch rettete diese einen knappen Vorsprung von 1 m vor Karla ins Ziel. 

Welche Läuferin ging als letzte auf ihre 1000 m – Strecke und wie groß waren zu diesem 

Zeitpunkt ihre Rückstände auf die beiden Konkurrentinnen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Die Aufgaben findet ihr auf unserer Homepage www.gsg.lebach.de . Gebt eure Lösungen 

bitte bis spätestens 18.03.2016  bei R. Müller im Lehrerzimmer (Neubau) ab. Viel Spaß! 

http://www.gsg.lebach.de/

