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Ein Kreis zwischen Quadraten 
 
Schule: Clemens-Brentano-Realschule Koblenz 
Idee und Erprobung der Aufgabe: Veronika Duda, Jürgen Schmieder 
 
 
Die folgende Aufgabe gehört zu einer Reihe von Aufgaben, die von den am BLK-Programm beteiligten 
Lehrerinnen und Lehrern zur Veränderung der Struktur von Übungphasen ausgewählt wurden. 
 
Stoffgebiet:  Kreis / Satz des Pythagoras 

Intentionen:  Thematisches Aufbrechen von Übungsphasen 
 
Aufgabe 

Bei einem Kreis ist ein Quadrat einbeschrieben und ein 
Quadrat umbeschrieben (s. Skizze). Berechne den Flächenin-
halt des so entstandenen quadratischen Rahmens. 
 
Kriterien für die Auswahl der Aufgabe 

Es erscheint sinnvoll, öfter einmal eine Aufgabe bearbeiten zu lassen, die nicht zum gerade behandelten 
Themenbereich gehört, also in den Bereich der Wiederholungen fällt. Schülerinnen und Schüler dieser 
Klasse haben auf diesem Weg Aufgaben zur Bestimmung von Lösungsmengen bei Gleichungen bzw. 
Ungleichungen und Aufgaben zur Prozent- und Zinsrechnung wiederholt. Entweder geschah dies im Un-
terrichtsgespräch (Lösungsmenge) oder während Partner- bzw. Gruppenarbeit (Prozent- und Zinsrech-
nung). 

Auch die hier angegebene Aufgabe sollte die Schülerinnen und Schüler daran gewöhnen, dass nicht nur 
Aufgaben aus dem gerade zu behandelnden Themenbereich (Kreis) bearbeitet werden. Deshalb wurde 
die (recht einfache) Aufgabe ohne Kommentar zwischen andere Aufgaben in einem Arbeitsblatt “einge-
streut”.  
 
Einsatz der Aufgabe im Unterricht und Erfahrungen beim Einsatz 

Die Aufgabe wurde im Rahmen der Übungen zur Festigung durch Training gestellt, die größtenteils in 
Partnerarbeit zu bearbeiten waren, wofür 2 Stunden (ohne Hausaufgaben) für 9 Aufgaben angesetzt wa-
ren.  

Obwohl der eingezeichnete Kreis dazu verführen könnte, auch bei dieser Aufgabe nach geeigneten Kreis-
formeln zu suchen, fanden die Schülerinnen und Schüler den Lösungsweg mit dem Satz des Pythagoras 
wider Erwarten erstaunlich schnell – wahrscheinlich, weil dieses Thema (Satzgruppe des Pythagoras) 
kurz zuvor behandelt wurde. 
 

Erfahrungen mit "themenfremden" Aufgaben 

Die Verzahnung des laufenden Stoffs mit früher behandelten Themen in Form solcher "eingestreuter" 
Aufgaben sollte sehr oft geschehen. Ohne größeren Aufwand ist dies möglich bei  Aufgaben, bei denen 
die Prozentrechnung berücksichtigt wird, weil von diesen in jedem Mathematikbuch einige zu finden 
sind. 
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