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Name: Übungen zum Volumen eines Prismas, Pyramide und Kegel 24.02.2019

Re chen weg
1. Mache dir eine Skiz ze und mar kie re die be kann ten Grö ßen.
2. Schrei be auf, was du ge ge ben hast und was ge sucht ist.
3. Schrei be die For mel auf und setze die be kann ten Werte ein.
4. Stel le die For mel wie eine x- Gleichung um, bis du den ge such ten Wert hast.

Bei spiel:
Ein Drei eckspris ma hat das Vo lu men von 400
cm . Die Grund sei te des Drei ecks ist 10cm
lang. Die Höhe des Drei ecks be trägt 8cm. Be -
rech ne die Kör per hö he.
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geg.: V = 400 cm  ; g = 10cm ; h = 8 cm

ges.: h

For mel: V = g • h : 2 • h

Ein set zen: 400 = 10 • 8 : 2 • h

Um stel len: h = 400 : 40

Rech nen: h = 10cm
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Be rech ne wie im Bei spiel. Denke an die Skiz ze!

a) Ein Qua der hat das Vo lu men von 800cm . 
Die Maße sei ner Grund flä che sind 20 cm und 5 cm. Be rech ne sein Höhe.

b) Ein Zy lin der hat die Höhe 12 cm und ein Vo lu men von 942cm . Be rech ne den Ra di us.
c) Eine Py ra mi de hat eine qua dra ti sche Grund flä che mit der Sei ten län ge 9 cm. Ihr Vo lu men

be trägt 324cm . Be rech ne ihre Höhe.
d) Die Che ops py ra mi de in Ägyp ten hat ein Vo lu men von 2583283m . Sie ist 147m hoch. Be -

rech ne eine Sei ten län ge der qua dra ti schen Grund flä che.
e) Eine ke gel för mi ge Eis waff el hat das Vo lu men von 0,15 Liter. Ihr Ra di us ist 4cm. Wie hoch

ist die Eis waff el, wenn 1Liter = 1000 cm  ent spre chen.
f) Ein Schwimm be cken hat die Maße: Länge 5m, Brei te 3m und Höhe 90 cm. Wie viele Liter

Was ser pas sen in das Be cken, wenn es bis zu 10 cm unter die Kante ge füllt wird?
g) Eine Pa ckung To ble ro ne ist 5 cm breit und 4,3 cm hoch. Ihr Vo lu men ist 322,5 cm . Wie

lang ist die Pa ckung?
h) Wie viel Gramm wür den theo re tisch in die Pa ckung pas sen, wenn 1cm  1,34g wiegt?
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Lö sun gen: 5 ; 229,6 ; 12000 ; 432,15 ; 30 ; 11,7 ; 12 ; 8
 


