
Unsere Homeoffice-Unterrichtszeit neigt sich dem Ende. Ihr habt in den letzten Wochen 

recht unterschiedliche Aufgaben von mir bekommen.  

Für heute habe ich euch eine Test-LK zu einigen Aufgabengruppen zusammengestellt, 

mit der ihr eure Lernfortschritte prüfen könnt. 

 Versucht die Aufgaben in einem ersten Schritt unbedingt ohne andere Hilfsmittel 

als Taschenrechner und Tafelwerk zu lösen. 

 Nur wenn ihr überhaupt nicht weiterkommt, dürft ihr eure eigenen 

Aufzeichnungen aus den letzten Wochen verwenden! 

Ich werde die vollständigen Lösungen am Mittwoch auf die Homepage stellen und 

erwarte eure Rückmeldungen dazu am Donnerstag! 

Schickt mir eure Lösungen des Tests nicht zu! 

 

Test – Darstellung und Berechnung von Pyramiden 

 

1. Berechne das Volumen der folgenden Pyramiden: 

a. Quadratische Pyramide: a = 5cm; hk = 7 cm 

b. Rechteckige Pyramide: a = 1 cm, b = 4 cm; hk = 6 cm 

c. Grundfläche ist ein Drachenviereck: e = 6 cm, f = 4 cm; hk = 10 cm 

 

2. Von einer rechteckigen Pyramide sind das Volumen mit 484 cm³ und die Höhe mit 

12 cm bekannt. Berechne die Länge der Grundseite. 

 

3. Berechne die Mantelfläche und den Oberflächeninhalt der quadratischen Pyramide: 

a. a = 7 cm; hk = 15 cm 

b. a = 12 cm; hs = 18 cm 

c. a = 5cm; s = 10 cm 

 

4. Konstruiere (!): 

a. das Schrägbild und das Zweitafelbild der Pyramide aus Aufgabe 1b. 

b. das Körpernetz der Pyramide aus Aufgabe 3b in einem geeigneten Maßstab. 

 

 

Wer schafft es? (Schicke mir deine Lösungen bis 24.04.2020 per E-Mail zu.) 

 

1. Sind die folgenden Aussagen für jede quadratische Pyramide richtig oder falsch? 

Begründe! 

 

s > hs   hk > hs   a > hk   hk < s   a < s 

 

2. Gib die Seitenlänge und die Höhe einer quadratischen Pyramide an, deren 

Oberflächeninhalt 325 cm² beträgt. Mit vollständigem Rechenweg!  

(Tipp auf Anfrage möglich). 


