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Aufgabe 4 

 

Der Maler und Grafiker Max Bill, der im 20. Jahrhundert lebte (1908-1994), hat viele Werke aus 

geometrischen Figuren geschaffen, bei denen es auf exakte Proportionen ankommt. Die Bilder 

in der folgenden Aufgabe sind denen von Max Bill nachempfunden. 

 

 
 
Quadrate - künstlerisch angeordnet   (Version A) 
 

 

Der rechteckige Rahmen um 

dieses Bild ist 2 m breit und 1 m 

hoch. 

 

Wie lang ist die Seite eines klei-

nen Quadrats in dem Bild? 

Gib die Lösung auf Millimeter 

genau an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadrate - künstlerisch angeordnet   (Version B) 
 

Die vier Flächen (rot, gelb, grün und schwarz) sollen alle 

gleich groß sein.  

Zeichne eine solche Figur, wenn die Länge des roten Quad-

rats 1 dm beträgt. 

1 dm 
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Hinweise zur Aufgabe 

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

CD. 

 

Version A    

 

Lösung  

− Das Bild ist 2 m2 groß und enthält insgesamt 16 kleine Quadrate, wenn man sich die Teildrei-

ecke zu Quadraten zusammengesetzt denkt. 

− Also muss 16 • x2 = 2 sein. (x: Seitenlänge eines kleinen Quadrats) 

− Gesucht ist x so, dass x2 = 
8

1
 . 

 

Ein zeichnerischer Zugang  

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. 

− Man zeichnet ein Rechteck mit geeigneten Seitenlängen z.B. 2 dm 

und 1 dm.  

− Man teilt die Länge in 8, die Breite in 4 gleiche Teile und verbindet 

entsprechende Punkte so, dass das Muster des Bildes entsteht. 

− Man misst die Seitenlänge eines Quadrats und rechnet maßstabs-

gerecht um: ~ 0,35 m = 35 cm. 

Allerdings erkennen die Schülerinnen und Schüler dann noch nicht, dass das Quadrat der ge-

suchten Zahl 
8

1
 ergeben soll. Hier muss nachgehakt werden. Zum Beispiel:  

"Das Originalbild ist 2 m breit und 1 m hoch. Die gesuchte Seitenlänge eines kleinen Quadrats 

im Original soll auf Millimeter genau angegeben werden." 

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

 

Version B 

Die Schülerinnen und Schüler müssen folgende Überlegungen anstellen: 

− Die gelbe Fläche, für sich genommen, soll 1 dm2 groß sein. 

− Die rote und die gelbe Fläche zusammen sind also 2 dm2 groß. 

− Also hat die Seitenlänge des Quadrats, das aus der roten und der gelben Fläche besteht, 

eine Maßzahl, deren Quadrat 2 ergibt. 

− Die grüne Fläche, für sich genommen, soll 1 dm2 groß sein. 

− Die rote, gelbe und grüne Fläche zusammen sind also 3 dm2 groß. 

− Also hat die Seitenlänge des Quadrats, das aus der roten, gelben und grünen Fläche be-

steht, eine Maßzahl, deren Quadrat 3 ergibt. 

− Die schwarze Fläche, für sich genommen, soll 1 dm2 groß sein. 

− Das umfassende Quadrat, in dem alle Farben enthalten sind, ist also 4 dm2 groß. 

− Also ist die Seitelänge dieses Gesamtquadrats eine Maßzahl, deren Quadrat 4 ergibt, und 

das ist 2. 
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Aufgabe 4:  Quadrate - künstlerisch angeordnet    
 

Der Maler und Grafiker Max Bill, der im 20. Jahrhundert lebte (1908-1994), hat viele Werke 

aus geometrischen Figuren geschaffen, bei denen es auf exakte Proportionen ankommt. Die 

Bilder in der folgenden Aufgabe sind denen von Max Bill nachempfunden. Anstelle der 

leuchtenden Farben, die Max Bill verwendet hat, sind Grautöne dargestellt. 

 

 

Quadrate - künstlerisch angeordnet   (Version A) 

 

Der rechteckige Rahmen um 

dieses Bild ist 2 m breit und 1 m 

hoch. 

 

Wie lang ist die Seite eines 

kleinen Quadrats in dem Bild? 

Gib eine Lösung auf Millimeter 

genau an. 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 4:  Quadrate - künstlerisch angeordnet   (Version B) 

 

Die vier Flächen (weiß, hellgrau, dunkelgrau und schwarz) 

sollen alle gleich groß sein.  

1 dm 

Zeichne eine solche Figur, wenn die Länge des weißen 

Quadrats 1 dm beträgt. 
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