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Mit Flächenfonmen umgehen

Dos sind wichtige Flöchenformen:

Dcs sind besondere Vierecke:

Beim Rechteck sind die Seiten, die sich
gegenübertiegen, gleich long.

Dos Quodrot ist ein besonderes Rechteck.

Es hot vier gteich longe Seiten.

H
E trrtole die Formen in den entsprechenden Forben ous. Zöhte sie donn

und troge die Anzoht in die Tobette ein.
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Flächenformen- des ligures planes (fiche 1)

das Dreieck le triangle

das Viereck le quadrilatöre

das Fünfeck le pentagone

das Sechseck l'hexagone

der Kreis le cercle

das Rechteck le rectangle

das Quadrat le carrd

Ce sont des quadrilatöres particuliers:

Le rectangle a quatre cötds; ses cötds opposds ont la

möme mesure.

Le carr6 est un rectangle particulier. Il a quatre cötds

de m€me mesure.

I ) Colorie les formes dans les couleurs indiqu6es.

Compte-les et öcris leur nombre dans le tableau.



Geometrische Formen

1) Zeichre tlie Figuren nach und male das Quadrat ge1b, das rechtwinklige Dreieck blau und das

Rechteck rot an.

Reproduis les figures et colorie le carrd enjaune, le triangle rectangle en bleu et le rectangle en

rouge.

Um zu wissen, ob ein Winkel rechtwinklig ist, überprüfe ich iha mit einern Winkel.
Pour savoir si un a.ngle est droit, je vdrifie avec une 6querre.
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BONUS:
Vervollstiindige die Figuren, damit aus A ein recht*,inkliges Dreieck, aus B ein Rechteck und aus C

ein Quadrat wird.

Complöte les l-rgures pour que A soit un triangle rectangle' B un rectangle et C un carrÖ'

Das ist ein rechter Winliel'

C'est un angle droit'

Das ist kein rechter Winkel.
Ce n'est pas un angle clroit.



Flächen/ des figures Planes

o

An wetchen Gegenstönden findest du die Ftochen?
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Sur quels objets est-ce que tu trouves ces figures planes?



Könpenfonmenerkennen T

4)
r#ie viele Ftöchen, Konten und Ecken hoben die Körper?

Truge die Ergebnisse in die Tobette ein.



Körperformen erkennen/ Reconnaitre des solides I (fiche 4)

Les solides ne sont pas planes, ce sont des objets en volume.

der Würfel le cube

der Quader le pav6

die Kugel la boule

Les cubes et les pav6s ont des faces, des ar6tes et des sommets.

die Fläche la face

die Kante l'ar6te

die Ecke le sommet

Un cube a 6 faces carr6s.

1) Combien de faces, de sommets et d'arötes est-ce que ces solides possödent?

Ecris les r6sultats dans le tableau.

Körperformen erkennen/ Reconnaitre des solides II (fiche 5)

1)Pose les objets dans la bonne boite. Relie.

2)Compte les solides et 6cris le nombre dans le tableau.

cubes/ pav6s/boules
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KörperfoFmeneFkennen I

Pocke die Gegenstönde in die richtige Kiste. Verbinde.

2 ,U**Körper und troge die Anzoht in die Tobette ein'

Würfet Quoder Kuget
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