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WS 1998/99 

Fachdidaktisches Seminar 

Haupts. verw. Literatur: Kratz, J. (1993): Zentrale Themen des Geometrieunterrichts aus di-

daktischer Sicht, Bayrischer Schulbuchverlag, München. 

Flächeninhalte und Volumina 

Ermitteln durch Messen oder Berechnen 

1 Einleitung 

Laut hessischem Rahmenplan wird die Ermittlung von Flächeninhalten und Volumina in fast 

jeder Klassenstufe behandelt. 

In den Jahrgangsstufen 5/6 steht das Erkennen besonderer Figur- und Körpereigenschaften 

(Rechteck, Quadrat, Parallelogramm, Trapez, Quader, Würfel, Zylinder,...) im Vordergrund. 

Das Herstellen von Körpermodellen, das Erzeugen neuer Körper und Figuren  durch Zer-

schneiden bzw. Zusammensetzen bekannter Körper und Figuren und das Messen und 

Schätzen von Längen, Flächeninhalten und Volumina sind wichtige Punkte im 

Geometrieunterricht. 

In den Klassen 7/8 werden Flächeninhalte über Zerlegungs- oder Ergänzungsgleichheit be-

stimmt und die Flächeninhalte von Parallelogramm, Dreieck und Trapez berechnet. 

In den Jahrgangsstufen 9/10 steht die Oberflächen-, Mantel- und Volumenberechnung von 

Körpern im Vordergrund.  

Die Ermittlung von Flächeninhalten und Volumina zieht sich also wie eine roter Faden durch 

den Mathematikunterricht der Sekundarstufe I. 

2 Didaktische Überlegungen zum Flächeninhalt ebener Figuren 

Der Geometrieunterricht der ersten Wochen in der Mittelstufe konzentriert sich im wesentli-

chen auf Strecken- und Winkelmessungen. Hierbei soll der Gebrauch der Meßwerkzeuge und 

die zeichnerische Übertragung gegebener Strecken und Winkel geübt werden. Im Anschluß 

hieran bietet sich das Messen und Berechnen von Flächeninhalten ebener Figuren (anfangs 

Rechtecke, später Vielecke) an.  

Im Anschluß möchten wir darlegen, wie Kratz in seinem Buch empfiehlt, oben genanntes in 

der Sekundarstufe I schülergemäß einzuführen. 
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2.1 Theoretische Erörterungen 

In den Elementen des Euklid (um 325 v. Chr.) wird der Flächeninhalt als ein der Anschauung 

entnommener Grundbegriff eingeführt und zum Vergleich von Flächen verwendet. Ein “Rech-

nen” mit Flächen, wie etwa beim Beweis des Hypothenusensatzes im rechtwinkligen Dreieck, 

erfolgt rein geometrisch ohne Verwendung von Inhaltsmaßzahlen. Außerdem wird kein 

grundsätzlicher Unterschied zwischen zerlegungs- und ergänzungsgleichen Flächen gemacht. 

Erst im 19. Jh. Erfährt das Inhaltsproblem eine kritische Würdigung und im Jahre 1899 von 

David Hilbert (1862-1943) in seinen “Grundlagen der Geometrie” eine entsprechende 

axiomatische Fundierung. 

Nach Hilbert heißen zwei Polygone zerlegungsgleich, wenn sie in endlich viele, paarweise 

kongruente Polygone zerlegt werden können, dagegen ergänzungsgleich, wenn die 

Hinzufügung endlich vieler paarweiser zerlegungsgleicher Polygone wiederum 

zerlegungsgleiche Polygone erzeugt. Daraus folgt, dass zerlegungsgleiche Vielecke auch 

immer ergänzungsgleich sind. 

Die Schüler sollten in der Mittelstufe die Ergänzungs- und Zerlegungsgleichheit als gleichbe-

deutende Beschreibungen des Begriffes “inhaltsgleich” erfahren.  

2.2 Flächenmessung und Flächenvergleich im Unterricht 

Im Zusammenhang mit schon bekannten Inhaltsberechnungen sollte im Unterricht auf die 

Frage des Messens eingegangen werden. Man benötigt dazu eine geeignete Maßeinheit sowie 

ein Messverfahren, mit dem feststellbar ist, wie oft die Maßeinheit in der zu messenden Größe 

ohne Rest enthalten ist.  

Das Versagen dieses Abzählverfahrens bei der Inhaltsmessung eines beliebigen Dreiecks 

erfordert einen Flächenvergleich nach dem Prinzip der Zerlegungs- bzw. 

Ergänzungsgleichheit. 

Hierzu sollte zunächst im Unterricht der Begriff “Flächeninhalt” präzisiert und folgende 

Eigenschaften explizit gemacht werden: 

(1) Die Meßzahl A des Flächeninhaltes ist stets nichtnegativ. 

Diese Eigenschaft unterscheidet die Flächenmessung z. B. von der Temperaturmessung. 

(2) Ein Quadrat mit der Seitenlänge 1LE hat den Flächeninhalt 1FE, falls Längen- und 

Flächeneinheit einander entsprechen. 
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(3) Kongruente Figuren haben den gleichen Flächeninhalt. 

(4) Der Flächeninhalt A einer Figur ist gleich der Summe der Inhalte der Teilflächen, in 

die die Figur zerlegt werden kann.  

Auf dieser Forderung der Additivität beruht das Prinzip der Zerlegungsgleichheit und damit 

die Möglichkeit, auch bei nicht kongruenten Figuren Inhaltsgleichheit nachweisen zu können. 

Das Prinzip der Zerlegungsgleichheit kann von den Schülern anhand des chinesischen 

Formenspiels “Tangram” aktiv erlebt 

werden. Die sieben geometrischen 

Grundfiguren können zu vorgegebenen 

oder selbst gewählten Konfigurationen 

gleichen Flächeninhaltes 

zusammengesetzt werden. Hierzu bietet 

es sich auch an, fächerübergreifend zu handeln und die Schüler ein solches Spiel selbst 

herstellen zu lassen. 

Läßt man die Schüler nun Parallelogramm und Rechteck vergleichen, die in Grundseite und 

Höhe übereinstimmen, so wird deutlich, dass es zweckmäßig ist, neben der Zerlegungsgleich-

heit auch das Prinzip der Ergänzungsgleichheit anzuwenden.  

Aus der Zerlegungs- und Ergänzungsgleichheit von 

Rechteck und Parallelogramm, die in der Grundlinie 

g und der Höhe h übereinstimmen, ergibt sich die ge-

meinsame Inhaltsformel A = g·h. 

Aus ihr folgt unmittelbar die Inhaltsformel des Drei-

ecks daraus, denn zwei kongruente Dreiecke lassen sich stets zu einem Parallelogramm zu-

sammensetzen. Umgekehrt wird jedes Parallelogramm infolge seiner Punktsymmetrie durch 

jede seiner Diagonalen in zwei kongruente Dreiecke zerlegt. Für die Flächenberechnung belie-

biger Dreiecke folgt also: A = g·h/2 

2.2.1 Beispiel aus einem Lehrbuch 

Siehe Anhang 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2 
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2.3 Flächenverwandlungen 

Die Inhaltsformeln für Dreieck und Parallelogramm dienen zwar vor allem zur Flächenberech-

nung von Vielecken, sie lassen aber auch konstruktive Anwendungen mit vielseitigen Forde-

rungen zu. 

2.3.1 Scherung von Parallelogramm und Dreieck 

Denkt man sich ein Parallelogramm (im Bild ABDE), hält eine beliebige Seite (hier AB) fest 

und verschiebt die andere Seite (hier DE) abstandsgleich (zu D’E’), so liegt eine Scherung des 

Parallelogramms vor. 

Die Scherung eines 

Dreiecks (ABC) 

vollzieht sich analog, 

wenn die Grundseite 

(AB) festbleibt und 

die Gegenecke (C) 

auf einer zu AB Parallelen  verschoben wird (Beispiele hierfür: ABE, ABD, ABD’, ABE’). 

2.3.2 Elementargeometrische “Flurbereinigung” 

Wir wollen nun auf konkrete Aufgaben eingehen, die auch anwendungsorientiert formuliert 

werden können. Die Lösungen werden konstruktiv mit Hilfe der Scherung von Dreiecken 

(oder Parallelogrammen) gefunden. Darüber hinaus lassen sich einzelne inhaltsgleiche 

Flächenverwandlungen unmittelbar auf das Prinzip der Zerlegungsgleichheit zurückführen. 

Aufgabe: Das 

dargestellte Fünf-

eck ABCDE soll in 

ein inhaltsgleiches 

Rechteck verwan-

delt werden. An-

wendungsorientiert 

könnte man zum 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4 
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Beispiel formulieren: Um den Flächeninhalt eines fünfeckigen geradlinig begrenzten Werk-

stücks in einfacher Weise messen zu können, verwandelt man seine maßgetreue Zeichnung in 

ein Rechteck. Welche Konstruktionsschritte sind nötig? 

Lösung: 

(1) Durch Scherung der Dreiecke ABC und CDE längs AC bzw. CE geht das Fünfeck 

ABCDE in das Dreieck B’CD’ über. Durch Anwendung der Inhaltsformel für Dreiecke läßt 

sich übrigens schon jetzt der gesuchte Flächeninhalt bestimmen. 

(2) Durch Halbierung der Dreiecksseiten B’D’ und CD’ ergibt sich die Mittelparallele MN, 

die zusammen mit B’C das Rechteck B’ CFG bestimmt. Es ist zum Dreieck zerlegungsgleich. 

3 Volumenmessung und Volumenberechnung 

Flächenbestimmungen werden in den Schulbüchern wesentlich umfangreicher als 

Volumenmessungen, -vergleiche und -berechnungen behandelt. Bei Lambacher - Schweizer 

werden in der 5. Klasse zur Erarbeitung der Formel für den Rauminhalt des Quaders lediglich 

einige Quader mit Einheitswürfeln gefüllt. Anschließend werden noch Umrechnungsaufgaben 

der verschiedenen Maßeinheiten bei Rauminhalten berechnet. 

In der 8. Klasse werden dann die Rauminhalte von Prismen und Zylindern bestimmt. In der 10 

Klasse werden auch Volumen von Pyramide, Kegel und Pyramiden- und Kegelstumpf berech-

net. 

3.1 Volumenvergleiche im Unterricht 

Bei der Inhaltsmessung von Körpern im Geometrieunterricht, wird in der Mittelstufe oft auch 

das Cavalierische Prinzip durchgenommen. Dieses ist für die Inhaltsmessung im R² und R³ in 

analoger Weise formuliert worden: 

Zwei Körper (Flächen) sind inhaltsgleich, wenn sie auf eine gemeinsame Ebene (Gerade) 

gestellt, von jeder Parallelebene (parallelen Geraden) in inhaltsgleichen Flächen (Stecken) 

geschnitten werden. 

Bei dieser Behandlung der 'Zerlegungsgleichheit' kann folgendes Problem auftreten: Während 

flächengleiche Vielecke stets zerlegungs- bzw. ergänzungsgleich sind, trifft dies bereits für ei-

nen Würfel und ein reguläres Tetraeder gleichen Rauminhalts nicht mehr zu. 
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3.2 Volumenbestimmung einer Pyramide 

Nach Kratz empfehlen sich folgende Lern- und Erkenntnisschritte für die unterrichtliche Be-

handlung der Volumenbestimmung einer Pyramide: 

Ausgehend von der schon bekannten Inhaltsmessung bei Prismen, die analog zur Flächenmes-

sung von Vielecken erfolgt, lässt sich zeigen, dass ein Würfel in drei Quadratische Pyramiden 

zerlegt werden kann, die gleich sind, weil sie im Netz übereinstimmen. 

Daraus errechnet sich das Volumen dieser speziellen Pyramide. 

Um von dieser speziellen Pyramide auf allgemeine Pyramiden überleiten zu können, bedient 

man sich des Cavalierischen Prinzips. Es wird zunächst am geraden und schiefen Prisma  - 

als Stufenkörper dargestellt - erprobt, um es dann auf verallgemeinerte Stufenkörper mit 

beliebig kleiner Stufendicke zu übertragen. 

 

Derartige, auch anschaulich plausible Überlegungen unterstützen die Überzeugung von der 

Richtigkeit der Raummessung aufgrund des Prinzips von Cavalieri, das in der Mittelstufe 

allerdings als Fundametalsatz ausgesprochen werden muss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5 
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Um es auf die Pyramide anwenden zu können, ist zunächst zu zeigen, dass Pyramiden mit 

gleicher Grundfläche und gleicher Höhe von jeder grundflächenparallelen Ebene in 

inhaltsgleiche Flächen geschnitten werden. 

 

Nunmehr stellt sich die Aufgabe, die Volumenformel für irgendeine Pyramide mit dem 

Grundflächeninhalt G und der Höhe h zu finden. Dazu ist die anfangs erwähnte 

Würfelzerlegung wegen der speziellen Eigenschaft G = h² ungeeignet, doch legt sie die 

Zerlegung eines beliebigen dreiseitigen geraden Prismas in drei Tetraeder I, II, III nahe. Von 

diesen gilt folgendes (vgl. Abb. 7): I und II stimmen in G und h, II und III in G' und h' überein. 

Aus VI = VII und VII = VIII folgt wegen der Transitivität der Gleichheitsrelation die 

Inhaltsgleichheit aller drei Tetraeder und damit die bekannte Pyramidenformel. 

 

Das didaktische Vorgehen zur Entwicklung der Volumenformel für Pyramiden ist ein 

typisches Beispiel für entdeckendes Lernen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 7 


