
Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter 
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/ddcb8827

Name: Berechnung von Flächeninhalten im Sachzusammenhang 23.05.2019

1 Frau Aus mei er möch te sich mit ihrer Fa mi lie ein grö ße res Haus in Pa der born kau fen.  
Fol gen de Punk te müs sen er füllt sein, damit sie sich für das Grund stück ent schei det:

a) Das Grund stück soll min des tens  groß sein.

b) Die Grund flä che des Wohn hau ses soll zwi schen  und  groß sein.
c) Für die Fahr rä der, das Mo tor rad, den Ra sen mä her und an de re Ge gen stän de muss

ein Gar ten haus min des tens  groß sein.
d) Die bei den Kin der und die bei den Kater sol len in einem gro ßen Gar ten spie len kön -

nen, in dem sie nicht weg lau fen kön nen.
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Im In ter net hat Frau Aus mei er fol gen den Grund riss (Zeich nung) von dem Grund stück ent -
deckt. Die Maß an ga ben in Me tern waren auch an ge ge ben.
Soll te Frau Aus mei er mit ihrem Mann die ses Haus kau fen?

Auf ga ben stel lun gen:
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2 Be ar bei te alle Auf ga ben in dei nem Heft.  
Wenn du Hilfe be nö tigst, fin dest du die gel ben Hil fe kar te
hin ten im Klas sen zim mer.

3 Ver glei che mit einem Part ner im Lern- Tempo-Duett
deine Lö sun gen und be ant wor te die Frage:  
Soll te sich Frau Aus mei er für das Grund stück ent schei -
den? 
 
Schreibt eure Ant wort auf und be grün det sie.
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