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Aufgabe 1:  Klapptisch     (Variante A) 
 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

Guck mal! 
Den Tisch kann man ausklappen. 
Dann ist er doppelt so groß. 

Wie lang und wie 
breit ist er denn 
dann? Ich muss 
das auf Millimeter 
genau wissen. 

Doppelt so groß heißt: Er ist 
2 m lang und  2 m breit. Das 

ist für unsere Nische zu groß. 

Ausgeklappt  
ist er nicht  
2 m lang und 
2 m breit.  

Doch! Er ist doppelt 
so groß. 

Nie! Die Fläche ist dop-
pelt so groß, also 2 m² - 
und nicht 2 m mal 2 m. 
Das sind nämlich 4 m².  

 

?? 

1m 

2 m2 
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 Aufgabe 1:  Klapptisch     (Variante B) 

Guck mal! 
Den Tisch kann man ausklappen. 
Dann ist er doppelt so groß. 

Nie im Leben ist er 2 m 
lang und 2 m breit.  

Doppelt so groß heißt: Er ist 
2 m lang und 2 m breit. Das 

ist für unsere Nische zu groß. 

Ich glaub', ich kann 
Ihnen ganz genau 
sagen, wie lang und 
wie breit er ist. 

 

?? 

1m 
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Hinweise zur Aufgabe 

 

In dieser Aufgabe geht es darum, einen dem Sachproblem angemessenen Näherungswert 

für 2  zu finden.  

Die Aufgabe wird in zwei Varianten (A und B) angeboten. 

Schwarz-Weiß-Vorlagen für das Kopieren von Arbeitsblättern befinden sich auf der beigefügten 

CD. 

 

Variante A   (niedrigeres Leistungsniveau) 

Lösung  

Wenn man die Länge des ausgeklappten Tischs quadriert, ergibt sich 2 (m2). Die Fläche des 

ausgeklappten Tischs ist ja doppelt so groß wie die des nicht-ausgeklappten. Es wird also eine 

Zahl gesucht, deren Quadrat 2 ergibt. 

Wenn die Schülerinnen und Schüler die Aufgabe zeichnerisch lösen wollen, indem sie zum Bei-

spiel eine maßstabsgerechte Zeichnung anfertigen, so ist das sicher zu begrüßen. Allerdings 

finden sie dann zwar einen groben Näherungswert, haben aber noch nicht erkannt, dass das 

Quadrat der gesuchten Zahl 2 ergeben soll. Hier muss nachgehakt werden. Zum Beispiel:  

"Der Wert soll auf Millimeter genau sein." 

Oder: "Macht mal rechnerisch (ohne Taschenrechner) die Probe, ob euer Wert exakt ist!" 

 

Variante B   (höheres Leistungsniveau) 

Auf diesem Leistungsniveau ist die Aufgabe etwas offener und etwas schwieriger. Alle bildli-

chen und textlichen Angaben in der Variante A, die entbehrlich sind, wurden weggelassen.  

Die Lösungswege von Variante A sind auch hier anwendbar. 

Die Bemerkung des Verkäufers im letzten Bild kann von der Lehrkraft aufgegriffen werden: "Alle 

Zahlen, die ihr gefunden habt, sind Näherungswerte. Wer findet die Zahl, deren Quadrat genau 

2 ergibt?"  

Ein interessantes Unterrichtsgespräch kann sich ergeben, wenn Schülerinnen oder Schüler 

einen Näherungswert für 2  finden, dessen Quadrat mit dem TR wegen Rundung genau 2 

ergibt. 
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Aufgabe 1:  Klapptisch     (Variante A) 
 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

Guck mal! 
Den Tisch kann man ausklappen. 
Dann ist er doppelt so groß. 

Wie lang und wie 
breit ist er denn 
dann? Ich muss 
das auf Millimeter 
genau wissen. 

 

2 m2 ??

Ausgeklappt  
ist er nicht  
2 m lang und 
2 m breit.  

Doch! Er ist doppelt 
so groß. 

Nie! Die Fläche ist dop-
pelt so groß, also 2 m² -
und nicht 2 m mal 2 m. 
Das sind nämlich 4 m². 

Doppelt so groß heißt: Er ist 
2 m lang und 2 m breit. Das 

ist für unsere Nische zu groß.

1m
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Aufgabe 1:  Klapptisch     (Variante B) 
 

Guck mal! 
Den Tisch kann man ausklappen. 
Dann ist er doppelt so groß. 

1m

Nie im Leben ist er 2 m 
lang und 2 m breit.  

Doppelt so groß heißt: Er ist 
2 m lang und 2 m breit. Das 

ist für unsere Nische zu groß. 

 

??

Ich glaub', ich kann 
Ihnen das ganz ge-
nau sagen, wie lang 
und wie breit er ist. 
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