
Flächenberechnung bei speziellen Vierecken

Unterrichtsplanung
Dauer: 90 Minuten
Material: Bilder von M. C. Escher

Folie mit Fischbild
Video mit Erläuterungen zum Stationenlernen.
Aufsteller mit Plakaten für die Stationen 
Puzzle für die Stationen
Lösungskarten für die Stationen
Henriks-Bändel-Checker für die Stationen
Arbeitsblätter für die Ergebnisse
Blätter mit Übungsaufgaben oder Link zur Onlineversion

1. Zur Motivation werden verschieden Bilder von M. C. Escher gezeigt und diskutiert. 
Dabei soll insbesondere auf die in den Bildern zu entdeckenden Gesetzmäßigkeiten
und Mathematik eingegangen werden.
Im Anschluss wird das Fischbild in Anlehnung an die Escher Bilder gezeigt. Die SuS
sollen Beschreiben, was sie sehen. Letztlich wird das Augenmerk auf die 
geometrischen Formen in dem Bild gelenkt und die Frage gestellt, ob auf dem Bild 
mehr Fisch oder mehr Wasser zu sehen ist. Abschätzungen der SuS können notiert
werden um einen späteren Vergleich zu haben.

2. In Partnerarbeit erarbeiten sich die SuS in einem Stationenlernen die 
Flächenformeln zum Parallelogramm, Trapez und Drache. An den Stationen wird in 
knappen Texten zwar die die Aufgabenstellung erklärt, sollte die SuS jedoch 
Schwierigkeiten mit dem Textverständnis haben, so kann zusätzlich das Video 
gezeigt werden. Wird das Video den SuS zur Verfügung gestellt, so können sie sich
dieses zu jeder Zeit individuell noch einmal anschauen.
An den Stationen wird die zu betrachtende Form mit vorgefertigten Puzzleteilen 
ausgefüllt. Diese Puzzleteile werden anschließend neu angeordnet, so dass ein 
Rechteck entsteht. Breite und Länge des Rechtecks sollen als Terme aus 
Seiten/Höhen/Diagonalen der zu betrachtenden Form hergeleitet werden, woraus 
sich letztlich die Flächenformel für die gegebene Form ableiten lässt.
Der große Vorteil des Stationenlernen liegt vor allem darin, dass die SuS in ihrem 
jeweiligen Lerntempo arbeiten können. Um die in den Teams unterschiedlich 
benötigte Zeit wieder anzugleichen, stehen an jeder Station 
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Henriks-Bändel-Checker mit Aufgaben bereit. Der Vorteil von 
Henriks-Bändel-Checker ist, dass eine Lösungskontrolle auch dann möglich ist, 
wenn nicht alle Aufgaben gelöst sind.

3. Im Plenum werden die erarbeiteten Flächenformeln zusammengetragen und im 
Arbeitsblatt notiert.

4. Selbstständig messen die SuS die benötigten Längen der einzelnen Formen aus 
dem Fischbild auf dem Arbeitsblatt ab und berechnen die jeweiligen Flächeninhalte.
Zum Abschluss kann die Eingangsfrage, ob auf dem Bild mehr Fisch oder mehr 
Wasser zu sehen ist, beantwortet und mit den Schätzungen verglichen werden.

5. Separate Aufgaben dienen der Festigung des Erlernten.
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